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6 HDR-Panoramafotografie 

Der Begriff »Panorama« kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
so viel wie »Rundschau« oder »Ausblick«. Für die HDR-Fotografi e sind 
Panoramen ein spannendes Thema. Sie bieten ambitionierten Bildge-
staltern die Möglichkeit, Rundblicke mit durchgehend hohem Kon-
trastumfang zu erstellen. Die Ergebnisse, die das Kombinieren dieser 
zwei Techniken hervorbringt, sind dementsprechend eindrucksvoll 
und einer der wichtigsten Anwendungsbereiche der HDR-Fotografi e. 

Dieses Kapitel soll Ihnen die Faszination der HDR-Panorama-
fotografi e näherbringen. Dabei werden sowohl alle notwendigen 
Vorbereitungen beschrieben als auch beispielhaft erklärt, wie das 
sogenannte »Stitchen« funktioniert, also das Zusammenfügen der 
Einzelbilder zum Panorama.

� Abbildung 6.1
Mit dem Aufkommen der Digitalfo-
tografi e ist es wesentlich einfacher 
 geworden, Panoramen zu erstellen.

Stitching  

Stitching bedeutet »nähen« oder 
»zusammenfügen« und bezeichnet 
in der Fotografi e das Erstellen einer 
großen Aufnahme aus verschiede-
nen Einzelaufnahmen. Mittlerweile 
gibt es eine Reihe von Stitching-
Programmen, mit denen sich das 
komfortabel erledigen lässt.
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6.1 Vorbereitung  und Ausrüstung 

Durch die Digitalfotografi e ist es nun auch dem ambitionierten Hob-
byfotografen möglich, mit handelsüblichen Digitalkameras Panora-
men zu erstellen. Davor mussten spezielle, entsprechend teure Pano-
ramakameras verwendet werden, die überwiegend im professionellen 
Bereich zum Einsatz kamen.

Zur Vorbereitung einer HDR-Panorama-Aufnahme gelten im 
Prinzip die gleichen Punkte wie für die »normale« HDR-Fotografi e, 
da Sie natürlich auch für die HDR-Panoramafotografi e unterschied-
lich belichtete Ausgangsaufnahmen eines Motivs benötigen. Für die 
ambitionierte Panoramafotografi e sollten Sie allerdings gewisse Aus-
rüstungsgegenstände zur Verfügung haben.

Stativ | Als HDR-Fotograf verwenden Sie sowieso ein Stativ. Für die 
HDR-Panoramafotografi e ist es darüber hinaus notwendig, dass sich 
der Stativkopf um die eigene Achse drehen kann. Das Stativ sollte 
unbedingt einen sicheren und festen Stand haben. Befahrene Brü-
cken oder schwingende Böden sind Gift für die HDR-Panoramen. Ein 
ruckelfreies Drehen des Stativkopfs gewährleistet, dass die Einzelauf-
nahmen möglichst sauber miteinander »vernäht« werden können.

Nodalpunktadapter   | Der optimale Drehpunkt für die Kamera ist 
der sogenannte Nodalpunkt (Knotenpunkt). Dieser Nodalpunkt 
bezeichnet die optische Mitte, um die sich die Kamera während der 
Aufnahmen dreht. Fotografi eren Sie beispielsweise unterschiedlich 
weit entfernte Gegenstände für ein Panorama, ohne den Drehpunkt 
zu beachten, so kommt es zu einer scheinbaren Verschiebung der 
Objekte zueinander, die sogenannte Parallaxenverschiebung . Solche 
Bildbereiche kann auch die Stitching-Software nicht ohne weite-

res korrigieren, vor allem, wenn die verschobenen Objekte an 
den Übergangsstellen zwischen den Einzelbildern liegen. 

Das Stitching-Programm versucht bei solchen Verschie-
bungen, Ungenauigkeiten zu mitteln. Das kann mitun-
ter unnatürlich verzerrt wirken, zu Geisterbildern führen, 

oder Bildteile werden durch eine Versetzung unscharf oder 
doppelt dargestellt. Mit einem Nodalpunktadapter lässt sich 
die Kamera so auf dem Stativ positionieren, dass sie sich exakt 

um die optische Mitte dreht und die Parallaxenver-
schiebung nicht auftritt.
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� Abbildung 6.2
Ein Panoramakopf mit Nodalpunkt adapter (Bild: Manfrotto)

Nodalpunktadapter – Hinweis

Praktisch fällt der für die Panora-
mafotografi e relevante Drehpunkt 
nicht mit einem Nodalpunkt zu-
sammen, sondern mit der Position 
der Eintrittspupille des Objektivs. 
Genau genommen ist somit der 
Begriff »Nodalpunktadapter« 
falsch. Richtig müsste es »Dreh-
punktadapter« heißen. Da sich der 
Begriff »Nodalpunkt« aber in der 
Panoramafotografi e durchgesetzt 
hat, behalten wir ihn hier bei.
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Wasserwaage  | Um die Kamera exakt horizontal und vertikal aus-
zurichten, empfi ehlt sich eine Wasserwaage. Perfekt sind die kleinen 
Waagen, die in den Blitzschuh der Kamera eingesteckt werden. Diese 
Wasserwaagen haben zwei Libellen und sind ein äußerst praktisches 
Tool. Vergewissern Sie sich jedoch vorab, dass die Waage auch in den 
Blitzschuh Ihrer Kamera passt.

Fernbedienung  | Auch die Fernbedienung kennen Sie schon aus der 
HDR-Fotografi e, und selbstverständlich sollten Sie sie auch im Rah-
men der Panoramafotografi e verwenden, um mögliche Verwackler 
beim manuellen Auslösen zu vermeiden.

6.2 Motive  auswählen und fotografieren

Die Stärke des Panoramas liegt in der enormen Erweiterung des 
Betrachtungswinkels im Vergleich zu einer einfachen Fotografi e. Vor 
allem in der Architektur-, Städte- und Landschaftsfotografi e lassen 
sich so faszinierende Bilderwelten erschaffen, die zum Teil sogar vir-
tuell begehbar sind. Eine Steigerung dieser Faszination bieten HDR-
Panoramen, die dem erweiterten Blickfeld noch die Erhöhung des 
Kontrastumfangs hinzufügen. Bei aller Begeisterung ist jedoch nicht 

� Abbildung 6.3
An den zwei Bildausschnitten lässt 
sich die Parallaxenverschiebung gut 
erkennen (rotes Rechteck): Von 
einem Bild zum anderen scheint die 
Laternenhalterung viel näher an den 
Fenstern zu sein. Mit Hilfe eines 
Nodalpunktadapters hätte dies aus-
geglichen werden können.

TIPP

Ein Panoramakopf  mit Nodal-
punktadapter ist relativ teuer – 
mit ca. 500 Euro müssen Sie schon 
rechnen. Für den Anfang ist es 
durchaus möglich, auch ohne ei-
nen Nodalpunktadapter anspre-
chende Ergebnisse zu erzielen. Je 
weiter Sie vom Motiv entfernt 
sind, desto weniger spielt die Pa-
rallaxenverschiebung eine Rolle.

� Abbildung 6.4
Nahezu unverzichtbar: die Wasser-
waage für den Blitzschuh der 
Kamera (Bild: Hama)

Panphoto.de
Eine gute Einstiegsadresse, um sich 
intensiv mit der Parallaxenverschie-
bung auseinanderzusetzen, ist www.
panphoto.de. Die Website ist zwar 
nicht an jeder Stelle auf dem aktu-
ellsten Stand, bietet jedoch viele 
grundlegende Informationen rund 
um die Panoramafotografi e und eine 
ausführliche Linkliste.
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zu vergessen, dass die Panoramafotografi e aufwendig und zeitintensiv 
ist. Addiert man nun noch die Ansprüche der HDR-Fotografi e, spie-
len die Motivauswahl sowie die richtige Umsetzung eine entschei-
dende Rolle. Es ist beispielsweise wenig sinnvoll, ein 360°-Panorama 
zu erstellen, auf dem außer einem zentralen Hauptmotiv nichts als 
langweiliger Asphalt zu sehen ist.

6.2.1 Analyse
Nehmen Sie sich Zeit für die Beurteilung der Aufnahmesituation. 
Das beginnt schon bei der Wahl des richtigen Zeitpunkts. Sowohl 
die HDR- als auch die Panorama-Software haben Schwierigkeiten, 
Bilder, die viel Bewegung enthalten, sauber zu verarbeiten. Sofern 
Geisterbilder nicht zur kreativen Gestaltung eingesetzt werden sollen, 
empfi ehlt es sich bei vielen Motiven, gegen den (Menschen-)Strom 
zu schwimmen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass Sie extrem 
früh aufstehen müssen.

Neben der Motivwahl ist der Standort wichtig, von dem aus Sie 
fotografi eren. Drehen Sie sich um die eigene Achse, und stellen Sie 
sich die einzelnen Aufnahmen vor. Was soll das Panorama enthalten, 
und wie viele Aufnahmen sind dazu notwendig? Objekte im Vorder-
grund wirken in Panoramen meist sehr dominant und lenken vom 
eigentlichen Motiv ab. Vor allem bei Landschaftspanoramen wirken 
solche Objekte eher störend und sollten vermieden werden.

Abbildung 6.5 �

Durch die Kombination von Pano-
rama- und HDR-Fotografi e lassen 
sich beeindruckende Ergebnisse 
erzielen.
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Wie ist die Lichtsituation, und welche Einstellungen können ver-
wendet werden? Oftmals genügt ein Standortwechsel von wenigen 
Metern, um die direkte Sonne durch ein Gebäude, einen Baum oder 
eine Erhebung verdecken zu lassen. Je besser die Aufnahmeserie 
geplant ist, desto weniger Korrekturen und Nachbearbeitungen müs-
sen Sie vornehmen. Zwar lassen sich mit Hilfe der Software einige 
Fehler beheben, doch das geht zu Lasten von Qualität und auch 
Quantität.

6.2.2 Kameraaufbau  und Einstellungen
Nachdem Sie für das Stativ einen stabilen Stand gefunden haben, 
montieren Sie die Kamera und richten sie aus. Für die meisten Pan-
orama-Aufnahmen ist das Hochformat ideal, da sie einen größeren 
vertikalen Spielraum bieten als Bilder im Querformat. Beim exakten 
Ausrichten der Kamera helfen Ihnen der Nodalpunktadapter und die 
Wasserwaage. Je mehr die Kamera abweicht, beispielsweise bei Auf-
nahmen aus der Hand, mit umso mehr Beschnitt müssen Sie beim 
späteren Stitchen rechnen. Insgesamt ist das Erstellen der Ausgangs-
aufnahmen aus der Hand sowohl für die HDR- als auch für die Pano-
ramafotografi e nicht zu empfehlen.

Für die Kameraeinstellungen gelten die gleichen Bedingungen wie 
schon bei der HDR-Fotografi e beschrieben: Stellen Sie Blende, Fokus 
und Weißabgleich manuell ein, und für die mittlere Belichtung wählen 

TIPP

Sofern die Kamera über die Funk-
tion einer automatischen Belich-
tungsreihe verfügt, kann dies 
durchaus zu guten Ergebnissen 
führen, und Sie müssen nur wenige 
Aufnahmen erstellen. Wichtig ist, 
dass Sie hier nur die Zeitautomatik 
aktivieren und auf keinen Fall die 
Blendenautomatik, da die Tiefen-
schärfe sonst von Bild zu Bild ab-
weichen kann.
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Sie den neutralsten Motivausschnitt, um die Kameraeinstellungen 
vorzunehmen. Für das HDR-Panorama ist es notwendig, von jedem 
Ausschnitt wenigstens drei Aufnahmen mit je zwei Belichtungsstu-
fen Unterschied zu haben. Da bei vielen Aufnahmesituationen mit 
unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu rechnen ist – beispielsweise 
wird bei einem 360°-Landschaftspanorama zum einen mit und zum 
anderen gegen die Sonne fotografi ert –, empfi ehlt es sich, größere 
Belichtungsreihen mit höchstens einer Belichtungsstufe Unterschied 
zu erstellen. Größere Belichtungsreihen mit kleineren Belichtungsstu-
fen bieten beim späteren Zusammensetzen der Panoramen die Mög-
lichkeit, einzelne Belichtungen zu variieren.

Bezüglich der Blendeneinstellung gilt (wie auch bei der normalen 
HDR-Fotografi e): Solange das Stativ einen festen Stand hat, kommt 
es auf ein paar Sekunden mehr oder weniger nicht an. Für eine größt-
mögliche Schärfentiefe wählen Sie eine kleine Blendenöffnung (hohe 
Blendenzahl). Dadurch erhöht sich die Belichtungszeit, und es kommt 
eher zu Verwacklern, wenn der Kamerastand nicht absolut fest ist.

6.2.3 Objektiveinstellungen 
Mit einem Fisheye-Objektiv ist es möglich, aus nur sechs Aufnah-
men ein Kugelpanorama zu erstellen. Moderne Stitching-Software 
kommt mit diesen extremen Verzeichnungen zurecht und liefert 
erstaunliche Ergebnisse. Nun hat aber nicht jeder Fotograf, der an 
Panorama-Aufnahmen interessiert ist, ein hochwertiges und somit 
teures Fisheye-Objektiv zur Hand. Dann möchten Sie vielleicht lieber 
ein großformatiges Multi-Picture-Panorama aus mehreren Einzelauf-
nahmen erstellen. Bei einer normalen Brennweite zwischen 45 und 

� Abbildung 6.6
Durch den Bildverlust beim Stitchen 
wurde der schon knapp bemessene 
Raum nach unten weiter beschnit-
ten. Das Panorama wäre stimmiger, 
wären die Stuhlreihen nicht 
abgeschnitten.

TIPP

Auch wenn die Verführung groß 
ist, etwas näher an Ihre Motiv her-
anzuzoomen: Lassen Sie lieber et-
was Luft nach oben und unten. Es 
sieht einfach nicht gut aus, wenn 
die Spitzen des Bergmassivs am 
oberen Panoramarand stecken oder 
der Treppenaufgang des histori-
schen Schlosses abgeschnitten ist.
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55 mm oder einer leichten Telebrennweite entstehen die wenigsten 
Verzerrungen, die auch eine einfache Stitching-Software gut handha-
ben kann.

Darüber hinaus lassen sich auf diese Art detailreiche Panoramen 
erstellen, die auch für einen großformatigen Druck geeignet sind. 
Wenn es der Abstand zum Motiv zulässt, empfi ehlt es sich, eine 
Brennweite oberhalb des (extremen) Weitwinkels zu wählen, auch 
wenn Sie dafür einige Aufnahmen mehr erstellen müssen. Größe 
und Detailreichtum entlohnen für die Mehrarbeit. Reduzieren und 
zuschneiden können Sie Ihr Panorama später immer noch.

6.2.4 Die Belichtungsreihe  n aufnehmen
Nehmen Sie die Belichtungsreihen für Ihr Panorama von links nach 
rechts auf. Das erspart ein späteres Umsortieren, da die Stitching-
Programme diese Aufnahmerichtung als Standard vorgeben. Bei ver-
tikalen Panoramen fotografi eren Sie von unten nach oben. Die Auf-
nahmen einer Belichtungsreihe sollten sich zwischen 25 und 40 % mit 
den Aufnahmen der nächsten Belichtungsreihe überlappen. Damit 
wird gewährleistet, dass die Stitching-Software genügend Verknüp-
fungspunkte fi ndet. Darüber hinaus ergibt sich bei einer etwas größe-
ren Überlappung die Möglichkeit, Objekte, die sich im Randbereich 
einer Belichtungsreihe bewegt haben, problemlos herauszuretuschie-
ren. Grundsätzlich sollten Sie jedoch anstreben, bewegte Objekte in 
den Aufnahmen ganz zu vermeiden.

Jetzt bleibt noch die Entscheidung, ob Sie ein- oder mehrreihige 
Belichtungsserien erstellen wollen. Viele Stitching-Programme kön-
nen sowohl Single- als auch Multi-Row-Panoramen verarbeiten. Zu 

Single-   und Multi-Row  

Diese Ausdrücke bezeichnen ein- 
und mehrreihige Panoramen. Da-
bei wird das Panorama entweder in 
einer horizontalen Reihe oder in 
mehreren horizontalen Reihen fo-
tografi ert. Für ein Kugelpanorama 
beispielsweise sind mehrreihige 
Aufnahmen unerlässlich.
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beachten ist dabei nur, dass sich die Zahl der benötigten Aufnahmen 
für ein Multi-Row-HDR-Panorama schnell in den dreistelligen Bereich 
bewegt.

6.2.5 Zügig arbeiten und Zeit nehmen
Das ist kein Druckfehler oder Widerspruch: Wenn Sie alle Vorberei-
tungen getroffen, die Kamera eingestellt und die ersten Aufnahmen 
gemacht haben – hierfür brauchen Sie Zeit –, sollten Sie die nachfol-
genden Belichtungsreihen zügig durchfotografi eren. Denken Sie nur 
an ziehende Wolken in einem Landschaftspanorama, die natürlich so 
abgelichtet sein sollten, dass sie von der HDR- und Stitcher-Software 
problemlos zusammengefügt werden können.

Natürlich kann es vorkommen, dass während der Aufnahmeserie 
die Sonne hinter den Wolken hervorkommt. In solchen Fällen benö-
tigen Sie etwas Geduld und Zeit, bis die Licht- und Schattensituation 
wieder derjenigen in den ersten Aufnahmen entspricht. Es wäre über-
aus unschön, wenn auf der einen Belichtungsreihe die Sonne scheint 
und Objekte Schatten werfen und auf der nächsten kein Schattenwurf 
auftritt, dafür aber der gesamte Ausschnitt etwas dunkler ausfällt.

6.3 Projektionsarten und 
Panorama formen

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Panorama 
aufzunehmen und zu projizieren. Neben den hier be-
schriebenen Formen gibt es noch andere, weniger geläu-
fi ge Projektionsarten, wie beispielsweise die Mercator-
Projektion, eine besondere Zylinderprojektion. Wer sich 
detailliert mit den unterschiedlichen Formen und Projek-
tionsarten von Pa noramen auseinandersetzen möchte, 
fi ndet auf der Website von Oliver Hohenauer einen gu-
ten Einstieg (http://panoramen.hohenauer.ch).

6.3.1 One-Shot -Panorama 
Der einfachste und schnellste Weg zum HDR-Panorama ist, aus einer 
Belichtungsreihe ein unechtes Panorama zu erstellen. Das bedeutet 
nichts anderes, als ein 2:3-Einzelbild auf ein Format von mindestens 
1:2 zu beschneiden. Das klingt zwar recht profan, hat aber bei man-
chen Motiven durchaus seine Berechtigung und kann sie enorm auf-
werten. Wenn Ihre Kamera die Einblendung eines Gitternetzes anbie-
tet, können Sie schon bei der Aufnahme feststellen, ob sich das Motiv 
für ein One-Shot-Panorama eignet.

� Abbildung 6.7
Panoramen im Hochformat sind 
eher die Ausnahme. Neben Natur-
motiven sieht man gelegentlich 
Architekturpanoramen im 
Hochformat.

One-Shot-Lösungen
Spezielle Kameras und Objektivauf-
sätze machen es möglich, mit nur 
einer Aufnahme ein Kugel- oder 
Kreispanorama zu erstellen. Diese 
Lösungen sind entweder qualitativ 
ungenügend oder sehr teuer und 
nicht mit dem hier beschriebenen 
One-Shot-Panorama zu verwech-
seln.
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Um beim Beschnitt so wenig Nachbearbeitungsaufwand wie möglich 
zu haben, empfi ehlt es sich, mit einer normalen Brennweite oder im 
leichten Telebereich zu fotografi eren. Dadurch werden die zum Bild-
rand stärker auftretenden Verzerrungen vermieden.

6.3.2 Multi-Picture -Panorama 
Neben den interaktiven 360°-Panoramen, die ihre Faszination vor-
rangig mit Hilfe eines Abspielers wie QuickTime VR ausüben, gibt es 
die Teilpanoramen (Multi-Picture-Panoramen). Dabei werden mehre-
re Bilder zu einer Datei mit extrem hoher Aufl ösung gestitcht. Diese 
Panoramen eignen sich bestens für einen detailreichen, großfl ächi-
gen Ausdruck. Beispielsweise Naturfotografen bedienen sich dieser 
Technik, um ihre Bilder in eindrucksvollem Detailreichtum auf Aus-
stellungen zu präsentieren. Für die Architekturfotografi e bietet sich 

� Abbildung 6.9
Im Panoramaformat 1:3 wird die 
Dominanz des Wassers aufgehoben. 
Der Fokus richtet sich verstärkt auf 
die Brücke, und der Himmel kommt 
besser zur Geltung.

� Abbildung 6.8
Das Originalbild im Format 2:3 – 
vor allem das Wasser wirkt sehr 
dominant.
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diese Technik ebenfalls an, zum Beispiel um Kirchtürme abzulichten, 
ohne den Aufnahmewinkel zu verlagern oder einen extremen Weit-
winkel einzustellen. Es wird einfach in Reihen fotografi ert und später 
gestitcht.

� � Abbildung 6.10
Vier Einzelaufnahmen mit einer Überlappung von etwa 25 % erge-
ben ein Gesamtbild. Die Größe der Einzelaufnahmen beträgt bei 
optimaler Aufl ösung etwa 20 × 30 cm. Das Multi-Picture-Panorama 
lässt sich abzüglich der Überlappung ohne Qualitätseinbußen 
wesentlich großformatiger ausdrucken.
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Auch für diese Technik ist es angebracht, eher in den Telebereich 
zu gehen, als ein Weitwinkel einzusetzen. Dadurch entstehen keine 
Verzerrungen, und das Stitching-Programm erzeugt in den seltensten 
Fällen Fehlberechnungen.

6.3.3 Zylindrisch e Panoramen 
Stellen Sie sich vor, in einem Zylinder zu stehen, in dem an der 
Wand eine Rundumansicht angebracht ist, die nach oben und unten 
begrenzt ist. Genauso wird ein zylindrisches Panorama projiziert. In 
der Horizontalen lässt sich ein Blickwinkel von 360° darstellen. Der 
Betrachter kann sich also um die eigene Achse drehen. In der Ver-
tikalen werden – wegen der zum Rand hin stärker werdenden Ver-
zerrungen – meist nicht mehr als 100° Grad projiziert. Im Gegensatz 
zu einem sphärischen Panorama werden keine Aufnahmen von Zenit 
(Himmelspunkt) und Nadir (Fußpunkt) erstellt.

Für zylindrische Panoramen eignen sich prinzipiell quer- und 
hochformatige Aufnahmen. Empfehlenswert sind jedoch hochforma-
tige Aufnahmen, da dadurch der vertikale Blickwinkel größer wird. 

� � Abbildung 6.11
Um das Motiv in einer Aufnahme 
abzulichten, wäre eine Weitwinkel-
aufnahme notwendig gewesen. 
Stattdessen wurden vier Teilbilder 
erstellt und gestitcht. Natürlich 
steigt mit der Bildgröße 2 bei opti-
maler Aufl ösung auch der Speicher-
platzbedarf auf weit mehr als das 
Doppelte an 1.

� Abbildung 6.12
Ein typisches zylindrisches Land-
schaftspanorama: hier ein 360°-Pan-
orama des Postkartenmotivs Ramsau 
im Berchtesgadener Land

a

b
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Je nach Format und Brennweite können Sie bei einem zylindrischen 
360°-Panorama mit etwa 15 Aufnahmen rechnen, die Sie je nach 
Größe der Belichtungsreihe entsprechend multiplizieren müssen. Das 
bedeutet, dass für ein hochwertiges 360°-HDR-Panorama leicht 45 
Bilder aufzunehmen sind.

6.3.4 Sphärisch e Panoramen 
Bei einem sphärischen Panorama, also einem Panorama in Kugelform, 
wird davon ausgegangen, dass sich der Betrachter in einer Kugel 
befi ndet. Die Projektion beträgt dementsprechend 360° horizontal 
und 180° vertikal – also der absolute Rundumblick, inklusive Zenit 
und Nadir. Die Produktion eines sphärischen Panoramas ist wesent-
lich aufwendiger als die Erstellung einer einreihigen zylindrischen 
Projektion. Die Bilder werden meist zwei- oder mehrreihig aufge-
nommen, was auch an die Stitching-Software besondere Anforderun-
gen stellt. Zwar ließe sich mit einem Fisheye-Objektiv ein Bildwinkel 
von rund 180° Grad abbilden, so dass nur zwei Aufnahmen nötig 
wären; praktisch wird diese Methode jedoch nicht angewendet, da 
es zwischen den beiden Aufnahmen kaum eine Überlappung gibt und 
die Software keine ausreichenden Informationen für das Stitching zur 
Verfügung hat. Typische Aufnahmekombinationen für Kugelpanora-
men sind:

 � zwei- oder mehrreihige 360°-Aufnahmen plus Zenit und Nadir
 � vier bis sechs horizontale Aufnahmen mit einem Fisheye-Objektiv 

plus Zenit und Nadir
 � vier horizontale Aufnahmen mit einem Fisheye-Objektiv, ohne 

Zenit und Nadir

a

Tipp

Zylindrische Panoramen eignen 
sich gut für Landschaftsaufnahmen. 
Hat der Fotograf dabei eine große 
Distanz zum Motiv, ist der Einsatz 
eines Nodalpunktadapters nicht 
zwingend notwendig, um einwand-
freie Panoramen zu erstellen.

Fisheye-Objektive
Spezial-Objektive mit einer sehr 
 kurzen Brennweite bezeichnet
man auch als »Fisch-« oder 
»Froschauge«. Der große Bildwinkel 
geht mit einer starken Verzeichnung 
einher.

� Abbildung 6.13
Ein sphärisches Panorama aufgerollt: 
Im unteren Bereich sind die Stativ-
beine 1 zu erkennen. Diese müssen 
im Rahmen der Nachbearbeitung 
retuschiert werden.
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Für die Darstellung eines Kugelpanoramas eignet sich am besten 
die Bildschirmwiedergabe. Der Betrachter bewegt sich mit Hilfe der 
Maus oder der Tastatursteuerung in der Kugel und sieht im Wiederga-
befenster immer nur einen Ausschnitt des Panoramas. Der Betrachter 
steht somit im Mittelpunkt der Szene und bestimmt die Wahl des 
Blickwinkels. Ein Kugelpanorama bietet sich an, um beispielsweise 
Innenräume komplett darzustellen, inklusive Decke und Boden.

6.3.5 Kubisch e Panoramen 
Das kubische Panorama, auch Würfelpanorama genannt, ist dem 
Kugelpanorama sehr ähnlich. Der Betrachter befi ndet sich hier aller-
dings in der Mitte eines Würfels und kann sich, wie in der Kugel, in 
alle Richtungen bewegen. Die Projektion umfasst horizontal 360° und 
vertikal 180°. Im Gegensatz zur Kugel werden bei dieser Methode 
sechs Bilder so zusammengefügt, dass daraus eine würfelförmige Pro-
jektion entsteht.

� Abbildung 6.14
Das 360°-Panorama als QuickTime 
VR (Virtual Reality) in der Ansicht 
des kostenlosen DevalVR-Players: 
Mit Maus- und Steuerungstasten 
kann sich der Betrachter hier frei 
bewegen.
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Mit Hilfe spezieller Panorama-Software und entsprechender Anzeige-
software, wie QuickTime von Apple, ist auch diese Panoramaform ideal 
für die Wiedergabe am Bildschirm geeignet. Vor allem architektonisch 
interessante Innenräume, beispielsweise Kirchen, lassen sich als Kugel- 
oder Würfelpanorama virtuell begehen und ermöglichen einen un-
eingeschränkten Blick auf alle Bereiche. Als HDR-Panoramen werden 
dann auch die Bild bereiche 
sichtbar, die in der norma-
len Fotografi e wegen des 
eingeschränkten Kontrast-
umfangs in den Tiefen 
oder Lichtern untergehen 
würden.

� Abbildung 6.15
Für die Nachbearbeitung ist es 
erheblich einfacher, wenn das sphä-
rische Panorama als kubisches Pano-
rama mit sechs Würfelfl ächen ausge-
geben wird. Ein ausgezeichnetes 
Programm zur Umwandlung und 
Ausgabe ist Pano2VR. Auch hier 
sehen Sie die Stativbeine, die zu 
retuschieren sind. An dieser Stelle 
können Sie auch ein Logo oder 
einen Copyright-Vermerk einbauen.

Abbildung 6.16 �

Ob Kugel- oder Würfelpanorama, die Projektion geht 
davon aus, dass der Betrachter sich im Inneren 

befi ndet und sich nach allen Seiten drehen kann.
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6.3.6 Software  zur Erstellung von Panorame n 
Es gibt mittlerweile zahlreiche Softwarelösungen zur Erstellung von 
Panoramen. Dabei sind sogar einige Freeware- und Open-Source-
Tools manch kommerzieller Software vorzuziehen. Nachfolgend stelle 
ich Ihnen einige beliebte Panoramalösungen vor, die unterschiedli-
che Ansätze verfolgen und den verschiedensten Ansprüchen gerecht 
werden. Diese Liste erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Panorama Tools   | Wer Spaß an der Panoramafotografi e und der 
digitalen Verarbeitung der Aufnahmen hat, wird früher oder später 
unweigerlich auf die Panorama Tools stoßen. Die Panorama Tools sind 
eine Sammlung verschiedener Programme, die der Erstellung von 
Panoramen, deren Optimierung, Weiterverarbeitung und Ausgabe 
dienen. Bei vielen (auch kommerziellen) Panoramaprogrammen wie 
beispielsweise Autopano arbeiten unter der Softwareoberfl äche die 
Panorama Tools, um einwandfreie Panoramen erstellen zu können. 
Auch für Photoshop gibt es die Panorama Tools als Plug-in.

� Abbildung 6.17
Nach dem HDR-Workfl ow 
wurden die sechs Tonemapped 
HDRIs (unten) zum Panorama 
zusammengefügt.
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Sowohl die Installation und Konfi guration als auch die Bedienung 
der Programme erfordert etwas Einarbeitungszeit. Selbst wenn Sie 
als Oberfl äche hugin oder PTGui wählen, empfi ehlt es sich, vor Begin 
der Installation einen ausführlichen Blick in die zahlreichen Foren zu 
den Panorama Tools zu werfen. Zwar werden die Panorama Tools im 
Rahmen der Installation der hugin- oder PTGui-Oberfl ächen instal-
liert, ein Auseinandersetzen mit den Möglichkeiten und Funktionen 
der Panorama Tools ist aber in jedem Falle hilfreich. Sind die Hür-
den der Installation erst einmal genommen und die Funktionen und 
Möglichkeiten der einzelnen Werkzeuge erfasst, lassen sich mit den 
Panorama Tools professionelle Ergebnisse erzielen. Mit etwas Übung 
und Erfahrung haben Sie mit den Panorama Tools eine leistungs-
fähige Softwaresammlung, die kommerziellen Angeboten häufi g über-
legen ist.

hugin   | hugin ist eine von Pablo d’Angelo entwickelte Frontend-
Software (GUI) und dient als Oberfl äche für die Panorama Tools. 
Aktuelle Versionen bieten darüber hinaus auch neuere Panorama 
Tools an, wie den Stitcher Nona. Mittlerweile verfügt hugin über eine 
einwandfreie Installationsroutine, die auch Anfängern den Einstig in 
die Arbeit mit den Panorama Tools erheblich erleichtert. Es bedarf 
zwar etwas Einarbeitungszeit, bis Sie die zahlreichen Werkzeuge ken-
nen und alle Möglichkeiten zur Erstellung hochwertiger Panoramen 
optimal einzusetzen wissen. Die Ergebnisse sind jedoch professionell 
und kommerziellen Lösungen teilweise überlegen. Vor allem sphä-
rische Panoramen setzt hugin ausgezeichnet um. Inzwischen kann 

hugin auch unterschiedliche 
Belichtungen zu einem HDR-
Bild zusammensetzen und 
unterstützt somit den HDR-
Panorama-Workfl ow optimal. 
hugin gibt es in 16 Sprachver-
sionen, darunter auch eine 
deutschsprachige Version. Die 
Community um hugin ist 
recht aktiv, so dass sich im 
Internet auch deutsche Tuto-
rials fi nden lassen (http://
hugin.sourceforge.net).

� Abbildung 6.18
Die Oberfl äche von hugin ähnelt 
zwar der von PTGui, kommt 
jedoch nicht an den Funktions-
umfang von PTGui heran.

Am Rande
Begonnen hat die Entwicklung der 
Panorama Tools im Jahr 1998 durch 
den deutschen Mathematik- und 
Physikprofessor Helmut Dersch. 
Dersch legte die Entwicklung als 
Open-Source-Projekt an und fand 
schnell Mitstreiter. Bedauerlicher-
weise stellte er die Weiterentwick-
lung seiner Software aufgrund von 
Patentstreitigkeiten mit der Firma 
IPIX ein. Die in der Panoramage-
meinde unbeliebte Firma wird we-
gen ihrer aggressiven Vorgehens-
weise im Rahmen von Patentan-
sprüchen massiv kritisiert. Auch 
ohne Helmut Dersch geht die Ent-
wicklung der Panorama Tools weiter, 
und Sie können die Software unter 
panotools.sourceforge.net downloa-
den. Eine große Interessengemein-
schaft kümmert sich um Erweiterun-
gen der Panorama Tools und tauscht 
sich unter www.panotools.org aus.
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PTGui   | Auch die kommerzielle Oberfl äche PTGui setzt auf die Pan-
orama Tools von Helmut Dersch. Die Bedienung ist etwas benutzer-
freundlicher als bei hugin, und PTGui verfügt in der Pro-Version über 
eine HDR-Verarbeitung. Das Programm arbeitet sehr schnell, und 
die Ergebnisse genügen professionellen Ansprüchen. Vor allem bei 
der Verarbeitung extremer Weitwinkelaufnahmen (Fisheye), die eine 
starke Verzeichnung aufweisen, liefert PTGui in den meisten Fällen 
die besten Ergebnisse. Ein zeitaufwendiges Korrigieren der Kontroll-
punkte ist dann meist gar nicht mehr notwendig. Nach der Verarbei-
tung können die Panoramen dann im gewünschten Format beispiels-
weise auch als QuickTime VR ausgegeben werden. Der Komfort hat 
jedoch seinen Preis. Eine personal license von PTGui kostet 79 €, und 
die von PTGui Pro kommt auf 149 €. Nur in der Pro-Version haben 
Sie Zugriff auf die HDR-Features.

Stitcher Unlimited 2009   | Bei Stitcher Unli-
mited handelt es sich um die erste komplett 
überarbeitete Version des ehemaligen Realviz 
Stitchers, den das Unternehmen Autodesk nun 
im Produktportfolio hat. Die Software ist eine 
professionelle Lösung, die nahezu alle Möglichkeiten der Panorama-
verarbeitung bietet. Die grafi sche Oberfl äche ist relativ einfach und 

� Abbildung 6.19
Abgesehen von der fehlenden 
deutschsprachigen Benutzerober-
fl äche, lässt PTGui kaum Wünsche 
an die Panorama-Erstellung offen.
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intuitiv zu bedienen. Neben der neu 
gestalteten Benutzeroberfl äche und 
einer Reihe neuer Funktionen gibt es 

unter Stitcher Unlimi-
ted auch die volle HDR-
Unterstützung. Stitch-
er Unlimited 2009 ist 
gut dokumentiert und 
verfügt über deutsche 
Sprachdateien. Die Soft-
ware ist jedoch mit ei-
nem Preis von 400 € 
kein Schnäppchen. Eine 
15-tägige Testversion 
kann auf der Autodesk-
Website heruntergela-
den werden.

Photoshop CS4: Photomerge   | Das 
Panorama-Werkzeug ist im Funk-

tionsumfang von Photoshop und Photoshop Elements enthalten. Mit 
der aktuellen Photoshop-Version CS4 hat das Panorama-Werkzeug 
in Photomerge eine weitere Überarbeitung erfahren, in diesem Fall 
jedoch zum Nachteil der HDR-Fotografi e. War es unter CS3 noch 
möglich, die Einstellungen und Verrechnungsdaten der Panorama-
Erstellung als Skript zu speichern, um es für die nächste Belichtungs-
stufe anzuwenden, ist diese Möglichkeit mit CS4 komplett weg-
gefallen – aus welchem Grund auch immer! Für die Erstellung der 
HDR-Panoramen, bei denen erst das Stitching der unterschiedlichen 
Belichtungsreihen durchgeführt werden soll, um anschließend das 
HDR-Panorama zu generieren, ist Photomerge nicht mehr zu gebrau-
chen. Die Panoramen, die vor dem HDR-Workfl ow aus den Belich-
tungsreihen erstellt werden, müssen absolut deckungsgleich sein. Das 
funktioniert nur, wenn sämtliche Verrechnungsparameter in einem 
Skript gespeichert wurden und exakt genauso wieder angewendet 
werden können.

Insgesamt gesehen ist Photomerge jedoch ein ordentliches Stitch-
ing-Tool, das fl ott und meist sehr genau arbeitet. Vorkenntnisse benö-
tigen Sie hier quasi nicht: Nach dem Laden der Bilder und einem Klick 
auf den OK-Button müssen Sie nur noch abwarten, bis Photoshop die 
Bilder zusammengefügt und die Bildübergänge maskiert und angegli-
chen hat. Bei sich gut überlappenden und qualitativ hochwertigen 
Ausgangsbildern wird das Ergebnis dieses automatisierten Prozesses 
meist sehr erfreulich ausfallen.

� Abbildung 6.20
Aus dem Realviz Stitcher wurde der 
Autodesk Stitcher Unlimited, der 
nach wie vor über einen großen 
Funktionsumfang bei überschau-
barer und gut strukturierter Ober-
fl äche verfügt.

TIPP

Auch Photoshop Elements 7 bietet 
ein überarbeitetes Photomerge-
Werkzeug an. Dabei ist vor allem 
das Preis-Leistungs-Verhältnis ein 
Argument zum Upgrade oder Neu-
kauf. Für den Einstieg in die Pano-
ramafotografi e ist das aktuelle Pho-
tomerge-Tool von Photoshop 
Elements 7 eine ausgezeichnete 
Wahl.
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Autopano   | Mit Autopano Pro und Autopano Giga haben Alexandre 
Jenny und Lionel Laissus ein mächtiges Panoramaprogramm in zwei 
Versionen entwickelt. Von der Erstellung bis zur Ausgabe der Pan-
oramen können Sie sich auf eine funktionierende Automatik ver-
lassen, und sollten die Bilder nachgearbeitet werden müssen, auch 
auf umfangreiche Hilfe-Funktionen und Online-Tutorials. Autopano 
Pro schlägt mit 99 € zu Buche und das erweiterte Autopano Giga 

� Abbildung 6.22
Unter Autopano lassen sich 
mehrere Gruppen anlegen und in 
einem Rutsch rendern.

� Abbildung 6.21
Photomerge bietet erstaunlich gute 
Ergebnisse bei einfacher Bedienbar-
keit. Leider können die angewende-
ten Parameter nicht mehr als Skript 
gespeichert werden, was für die 
HDR-Panoramafotografi e ungünstig 
ist. Unter Photoshop CS3 haben Sie 
noch die Möglichkeit, Skripte zu 
speichern und zu laden.
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mit knapp 200 €. Dabei verfügt Autopano Giga über einige Extras, 
wie die Unterstützung motorisierter Panoramaköpfe, eine einfache 
Flash-Ausgabe ohne Autopano-Logo sowie die Erstellung virtueller 
Rundgänge. Wenn Sie weitere Funktionen für die Erstellung virtu-
eller Rundgänge wünschen, interessiert Sie vielleicht eine in Kürze 
erscheinende Erweiterung, die sich krpano nennt und weitere 90 € 
kosten soll.

Canon PhotoStitch   | Viele Kame-
rahersteller legen ihren Geräten ein 
Softwarepaket zur Bildbearbeitung 
bei, inklusive Stitching-Programm. 
So ist auch Canons PhotoStitch eine 
kostenlose Zusatzsoftware. Die An-
wendung ist für den Einsteiger leicht 
zu bedienen. Schritt für Schritt geht 
es zum fertigen Panorama, und die 
Ergebnisse sind in den meisten Fäl-
len ausreichend gut. PhotoStitch 
empfi ehlt sich für Panoramen, die 
mit einer Brennweite von maximal 
20 mm aufgenommen wurden. Um 

Bilder im extremen Weitwinkel zu verarbeiten, sollte man sich eher 
für ein professionelles Programm entscheiden, da PhotoStitch hierfür 
nicht geeignet ist.

Autostitch   | Noch einfacher geht es mit Autostitch. Wer keine pro-
fessionellen Ansprüche stellt und nur gelegentlich ein paar Bilder zum 
Panorama zusammenfügen möchte, ist mit diesem Tool gut bedient. 
Sie müssen nicht mehr tun, als die Einzelbilder zu laden. Vom Sortie-
ren der Bilder über die Regelung von Belichtung und Farbton bis hin 
zur Ausgabe erledigt Autostitch alles vollautomatisch. Die Ergebnisse 
sind dementsprechend – mal gut, mal weniger gut. Autostitch arbei-
tet neben anderen auch in einigen kommerziellen Produkten wie 
beispielsweise Autopano Pro. Wer Autostitch ausprobieren möchte, 
fi ndet die kostenlose Demoversion auf der Buch-DVD.

Microsoft ICE   | Nur für Windows-Anwender gibt es das kostenlose 
Tool Image Composite Editor von Microsoft. Erwähnt wird es an die-
ser Stelle, weil es einen relativ großen Funktionsumfang mitbringt, in 
den meisten Fällen sauber stitcht und dabei einfach zu bedienen ist.

Garden Gnome Software   | Pano2VR, Pano2QTVR und Object2VR 
sind keine Stitching-Programme im eigentlichen Sinne, sondern 

� Abbildung 6.23
Unter PhotoStitch lassen sich auch 
360°-Panoramen recht unkompli-
ziert erstellen. Als kostenlose Bei-
gabe ist das Tool durchaus einen 
Versuch wert, sofern Sie lediglich 
einfache Panoramen erstellen 
möchten.

� Abbildung 6.24
Bilder laden, und los geht’s: Auto-
stitch macht seinem Namen alle 
Ehre und nimmt dem Anwender 
jegliche Arbeit ab.
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dienen der Umwandlung der Panoramen in unterschiedliche Formate. 
Pano2VR ist eine Software, um Panoramabilder in das QuickTime-VR-
Format (QTVR) und das Flash-Format zu konvertieren. Pano2QTVR ist 
die ältere, kostenlose Version von Pano2VR, die nicht über die Funk-
tionsvielfalt von Pano2VR verfügt und nur unter Windows einsetzbar 
ist. Object2VR ist eine Anwendung, mit der mehrreihige QuickTime-
VR- (QTVR) oder Flash-Objekt-Filme erstellt werden können.

Die Software bietet zahlreiche Funktionen und Einstellmöglich-
keiten für die Ausgabe der Panoramen, die über die integrierten 
Möglichkeiten der eigentlichen Stitcher oftmals weit hinausgehen. 
Wo Sie beispielsweise bei Autopano für die einfache Flash-Ausgabe 
ohne Firmenlogo extra zahlen müssen, haben Sie mit Pano2VR die 
Möglichkeit, die Flash-Ausgabe detailliert, genau nach Ihren Wün-
schen zu erstellen. Die Einzellizenz von Pano2VR kostet 70 €, die 
von Objekt2VR kostet 60 €. Die Tools sind gut dokumentiert, und 
darüber hinaus gibt es eine Reihe an wirklich sehr hilfreichen Video-
Tutorials.

� Abbildung 6.25
Übersichtlich und einfach 
 bedienbar: der kostenlose 
Microsoft-Stitcher

HINWEIS

Eine konkrete Empfehlung, welche 
Panorama-Software nun am besten 
ist, kann nicht gegeben werden. 
Jedes der aufgeführten Programme 
hat seine Stärken und Schwächen. 
Empfohlen werden kann nur, dass 
Sie die Testversionen nutzen, bevor 
Sie sich zum Kauf entschließen. 
Wer anspruchsvolle HDR-Panora-
men erstellen möchte, wird nicht 
um die kommerziellen Produkte 
herumkommen. Nach zahlreichen 
Tests mit unterschiedlichen Anfor-
derungen hat sich für mich PTGui 
als beste Software herausgestellt. 
Die Ergebnisse und Möglichkeiten 
des Nachjustierens kommen mit 
PTGui meinen Ansprüchen am 
nächsten.

� Abbildung 6.26
Die Tools der Garden Gnome Soft-
ware bieten umfangreiche Möglich-
keiten, die Panoramen optimal 
auszugeben.
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6.4 Die Aufnahmen  zusammenfügen  

Nachdem Sie Ihre Bilder aufgenommen, gesichtet und vorbereitet 
haben, geht es daran, die Einzelaufnahmen zu einem HDR-Panorama 
zusammenzufügen. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Rechner-Ressour-
cen machen, achten Sie bei der Vorbereitung darauf, die Bilder in der 
Größe zu reduzieren und in einem Format abzuspeichern, das einen 
Kompromiss zwischen Qualität und Dateigröße bietet (beispielsweise 
JPEG 90 %).

Die Empfehlung, zur Erstellung von Tonemapped HDRI mit 
möglichst hoher Aufl ösung und bester Qualität zu arbeiten, gilt für 
HDR-Panoramen nur bedingt. Um ein sechs oder acht Bilder großes 
Multi-Picture-Panorama großformatig ausdrucken zu können, soll-
ten Sie nicht an der Aufl ösung sparen. Bei einem zylindrischen oder 
sphärischen Panorama, das für die Bildschirmdarstellung gedacht ist, 
ist dieses Vorgehen jedoch kaum sinnvoll. Die Dateien werden mit 
jedem Arbeitsgang kombiniert und verrechnet, entsprechend steigt 
die Dateigröße, und die Software benötigt unnötig lange zur Verar-
beitung. Panoramen aus Originaldateien erreichen leicht eine Größe 
von mehr als 1000 MB. Abgesehen von den benötigten Speicherres-
sourcen müssten Sie die Panoramen am Schluss wieder zuschneiden 
und komprimieren, um sie am Bildschirm anzeigen zu können.

Es gibt vier Möglichkeiten, ein Tonemapped HDR-Panorama aus 
den Quellbildern zu erstellen. Bei der ersten Vorgehensweise wer-
den die Ausgangsaufnahmen zu Panoramen gestitcht und anschlie-
ßend mit der HDR-Software verarbeitet und ausgegeben (Panorama 
zu Tonemapped HDRI). Mit der zweiten Methode werden erst die 

Panorama zu 
 Tonemapped HDRI >

Belichtungsreihen 
stitchen
Panorama-Software

>
zur HDR-Datei 
 verarbeiten
HDR-Software

> Tone Mapping
HDR-Software >

Nachbearbeitung
Bildbearbeitungs-
programm

Tonemapped HDRI 
zu Panorama >

HDR-Dateien 
erstellen
HDR-Software

> Tone apping
HDR-Software >

Tonemapped HDRIs 
stitchen
Panorama-Software

>
Nachbearbeitung
Bildbearbeitungs-
programm

HDR zu Panorama >
HDR-Dateien 
 erstellen
HDR-Software

> Panorama stitchen
Panorama-Software >

Tone Mapping
wahlweise Panorama-
Software (wenn mög-
lich) oder HDR-Soft-
ware

>
Nachbearbeitung
Bildbearbeitungs-
programm

LDR zu Panorama >
sämtliche Aufnah-
men in der Panorama 
Software öffnen
Panorama-Software

>
Panorama stitchen 
und HDR-Dateien 
erstellen
Panorama-Software

>
Tone Mapping
wahlweise Panorama-
Software oder HDR-
Software

>
Nachbearbeitung
Bildbearbeitungs-
programm

� Tabelle 6.1
Übersicht der vier unterschiedlichen Arbeitsabläufe

TIPP

Im Rahmen der Vorarbeiten sollten 
die Aufnahmen möglichst keine 
Tonwertkorrektur oder Tonwert-
beschneidungen erfahren. Vor al-
lem Schärfe und Kontrast sollten 
Sie erst ganz am Ende des Work-
fl ows regulieren.

1403.indb   2401403.indb   240 07.07.2009   12:31:3807.07.2009   12:31:38



6.4 Die Aufnahmen zusammenfügen | 241

Tonemapped HDR-Bilder erstellt und anschließend zu einem Pan-
orama verarbeitet (Tonemapped HDRI zu Panorama). Die dritte 
Methode ist nur mit einer Panorama-Software möglich, die sich in 
den HDR-Workfl ow integrieren lässt und mit den HDR-Formaten 
umgehen kann. Dabei werden die 32-Bit-HDR-Bilder gestitcht, 
anschließend erfolgt das Tone Mapping (HDR zu Panorama). Bei der 
vierten Methode wird der komplette HDR-Panorama-Workfl ow mit 
der Panorama-Software durchgeführt (LDR zu Tonemapped Pano-
rama). Das geht nur mit einer Software, die sowohl die Generierung 
einer 32-Bit-HDR-Datei als auch das Tone Mapping beherrscht. Alle 
Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile, die Sie im Folgenden 
kennenlernen werden. 

6.4.1 Vom Panorama zum HDR -Workflow
Bei der ersten Methode erstellen Sie zuerst die Panoramen und 
erzeugen erst im zweiten Arbeitsgang das HDR-Bild. Der Vorteil die-
ser Methode liegt im gleichbleibenden Tonwertumfang der gesamten 
Panoramareihe, bevor sie zum Tonemapped HDRI verarbeitet wird. 
Der Nachteil ist, dass eine einfache Stitching-Software, beispielsweise 
Autostitch, dafür nicht eingesetzt werden kann. Die Stitching-Soft-
ware muss die Möglichkeit anbieten, die angewendeten Einstellungen 
zu speichern, um diese dann exakt auf die nachfolgenden Panoramen 
zu übertragen. Ansonsten wird es passieren, dass die unterschiedlich 
belichteten Panorama-Bilderreihen verschieden gestitcht werden und 
bei der HDR-Erzeugung nicht mehr übereinanderpassen.

Die Panoramen erstellen | Für das Beispiel-Panorama wurden fünf-
mal drei Belichtungsreihen im Hochformat erstellt, insgesamt also 15 
Aufnahmen. Der Belichtungsabstand betrug je zwei Belichtungsstu-
fen. Die insgesamt ausgewogenste Reihe wird zuerst in die Panorama-
Software geladen und dient als Vorlage für die nächsten zwei Reihen.

Nachdem das erste Panorama gestitcht ist, werden die Einstel-
lungen in Form eines Skriptes gespeichert. Damit wird gewährleis-
tet, dass die nächste Reihe genauso zusammengesetzt wird. Das ist 
für das spätere Verarbeiten zum HDR-Bild unbedingt notwendig. 
Ist es nicht möglich, ein Skript (unter PTGui als Template bezeich-
net) mit den angewendeten Einstellungen abzuspeichern, können 
Sie diese Variante leider vergessen. Die nächste Reihe wird zufällig 
kaum genauso zusammengesetzt werden. Allein die Tatsache, dass 
aufgrund der Über- beziehungsweise Unterbelichtung Kontrollpunkte 
in einer Reihe sichtbar und in der nächsten unsichtbar sind, führt zu 
einer veränderten Verteilung und somit auch zu einem leicht ver-

TIPP

Sie können die Panoramen in ei-
nem Zwischenschritt als Ebenen 
laden und zuschneiden. Das bietet 
sich vor allem an, wenn die Pano-
rama-Software einen großen Rand-
bereich erzeugt hat, der meist rein-
schwarz oder reinweiß ist. Im 
ungünstigsten Fall wird dadurch 
das Ergebnis der HDR-Verarbeitung 
negativ beeinfl usst.

� Abbildung 6.27
So sieht ein Teil des Skripts, auch 
Template genannt, mit den Stitch-
ing-Informationen aus. Rufen Sie 
nach dem Laden der Aufnahmen das 
Skript auf, werden die Bilder genau 
wie bei der ersten Reihe zusammen-
gefügt.
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änderten Gesamtpanorama. Die unterschiedlichen Panoramen sind 
dann nicht mehr deckungsgleich, und es kommt zu Fehlern bei der 
HDR-Generierung.

Das HDR-Bild erstellen und Tone Mapping | Erst nachdem die drei 
unterschiedlich belichteten Panoramen erstellt sind, werden sie dem 
eigentlichen HDR-Workfl ow übergeben und zum Tonemapped HDRI 

Abbildung 6.28 �

Die Reihe, die ausge-
wogen belichtet ist, 
dient als Vorlage. Auf 
die nächsten Reihen 
wird dann das Temp-
late aus der Vorlage 
angewendet.
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verarbeitet. Als Zwischenschritt wird das eigentliche kontrastreiche 
HDR-Panorama erstellt. Wenn Sie für eine spätere Verarbeitung 
ein anderes Tone Mapping durchführen möchten, vielleicht auch 
mit einem anderen Programm, empfi ehlt es sich, das 32-Bit-HDR-
Bild abzuspeichern. Ansonsten müssen Sie den gesamten Workfl ow, 
beginnend mit dem Stitchen der Panoramen, erneut durchführen.

6.4.2 Vom HDR-Workflow zum Panorama 
Bei dieser Methode werden zuerst die Belichtungsreihen zu HDR-
Bildern zusammengefügt und diese anschließend zum Panorama ge-
stitcht. Es muss also nur ein Panorama gestitcht werden, nicht drei 
wie im vorherigen Fall, und somit müssen Sie keine Rücksicht auf 
spezielle Features der Panorama-Software nehmen. Der Nachteil an 
dieser Vorgehensweise ist der unterschiedliche Motivkontrast der 

� Abbildung 6.29
Das Panorama als kontrastreiches 
HDR-Bild. Bevor Sie zum Tone Map-
ping übergehen, sollten Sie das Bild 
für eine mögliche weitere Verarbei-
tung abspeichern.

� Abbildung 6.30
Nach dem Tone Mapping richten Sie 
das Bild aus und schneiden es zu, 
korrigieren die Tonwerte und zeich-
nen es scharf. In diesem Beispiel 
wurde der Kontrast nachträglich 
durch den Einsatz eines Filters 
verstärkt.
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Einzelaufnahmen nach dem Tone Mapping. Hier kann es zu Proble-
men beim Stitching kommen oder zu einem erhöhten Nachbearbei-
tungsbedarf, weil die Bildübergange und Farbtöne korrigiert werden 
müssen. Damit die Abweichungen so gering wie möglich gehalten 
werden, ist es wichtig, dass Sie immer dasselbe HDR- und Tone-Map-
ping-Verfahren mit denselben Einstellungen für jede Belichtungsreihe 
einsetzen.

Die HDR-Bilder erstellen | Die Verarbeitung der Quellbilder erledi-
gen Sie am schnellsten über die Batch-Funktion, beispielsweise unter 
Photomatix. Dazu legen Sie die Aufnahmen mit fortlaufender Num-
merierung am besten in einem Ordner ab. Dadurch ist gewährleistet, 
dass die Automatikfunktion die Bilder korrekt abarbeitet.

Für das Tone Mapping wird die Methode Details Enhancer 
gewählt. Um optimale und passende Einstellungen für die HDR-
Verarbeitung und das Tone Mapping auf alle Belichtungsreihen anzu-
wenden, sollten Sie die erste Belichtungsreihe manuell verarbeiten 
und die Einstellungen abspeichern (siehe Abschnitt 4.5, »Photomatix: 
Die Batch-Verarbeitung«, auf Seite 148). Im Rahmen der Batch-Verar-
beitung laden Sie das Skript und können davon ausgehen, dass jede 
Belichtungsreihe nach Ihren Vorstellungen verarbeitet wird.

Nachdem die Bilder die HDR-Verarbeitung durchlaufen haben und 
als Tonemapped HDRI vorliegen, empfi ehlt es sich, einen genauen 
Blick auf die Ergebnisse zu werfen. Ist alles in Ordnung, können die 
Bilder direkt an die Panorama-Software übergeben werden. Alterna-
tiv können Sie natürlich auch vorher schon eine Nachbearbeitung 
der Tonemapped HDRIs durchführen. Das empfi ehlt sich vor allem, 
wenn Geisterbilder zu retuschieren sind. Auf keinen Fall sollten Sie 

360°-Bild

Diese Option sollten Sie auswäh-
len, wenn es sich um eine recht-
winklige Projektion eines 360°-Pa-
noramas handelt. Dadurch werden 
die künftigen Nahtstellen am rech-
ten und linken Bildrand angegli-
chen.

� Abbildung 6.31
In den HDR-Einstellungsparametern 
für die Batch-Verarbeitung wird die 
Anzahl der gleichzeitig zu verarbei-
tenden Bilder auf 3 1 gestellt. Das 
Aufteilen der Belichtungsreihen auf 
Unterordner ist damit überfl üssig.

a
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die Bilder transformieren oder zuschneiden. Stimmen die Bildgrö-
ßen nicht mehr überein, brechen die meisten Panorama-Programme 
die Verarbeitung ab, und Sie müssen die Bildgröße wieder mühsam 
angleichen.

Das Panorama erstellen | Nach einer Sichtprüfung werden die 
Dateien an die Panorama-Software übergeben. Wenn die Quellauf-
nahmen ordentlich fotografi ert waren und die Überlappung stimmt, 
wird es beim Stitchen keine Probleme geben, und das Panorama lässt 
sich je nach Funktionsumfang der Software in unterschiedlichen For-
maten ausgeben. Sofern die Bilder noch einen Nachbearbeitungsbe-
darf aufweisen, geht es nun weiter zum Bildbearbeitungsprogramm.

� Abbildung 6.32
Hier die Aufnahmen nach der HDR-
Verarbeitung. Für das Beispiel wur-
den zunächst die Gradationskurven 
und die Schärfe angepasst.

TIPP

Die Bilder, die aus dem Tone Map-
ping kommen, sind mitunter recht 
groß (hier sind es 45 MB). Vor der 
Verarbeitung zum Panorama kön-
nen Sie die Bilder je nach der ge-
wünschten Ausgabegröße noch 
verkleinern.

� Abbildung 6.33
Im Ergebnis ist dies doch sehr ähn-
lich zu der ersten Methode. Hier 
entsteht jedoch ein etwas größerer 
Ausschnitt. Die abweichende Farb-
tonung zur ersten Verarbeitung 
resultiert aus der Anpassung der 
Gradationskurven.
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6.4.3 HDR zu Panorama 
Eine weitere Variante ist es, die kontrastreichen HDR-Bilder in die 
Panorama-Software zu laden, um erst einmal das Stitching durchfüh-

ren zu lassen. Das hat den Vorteil, dass Sie am 
Ende des Stitching-Vorgangs ein großes HDR-
Bild zur Verfügung haben, das Sie dann in der 
HDR-Software in einem Durchgang zum Tone-
mapped HDRI weiterverarbeiten können. In 
diesem Beispiel wurde zur HDR-Generierung 
Photomatix Pro verwendet. Für das Stitchen 
der 32-Bit-Dateien kam Photomerge zum Ein-
satz. Alternativ eignen sich alle Stitcher, die mit 
32-Bit-Dateien umgehen können.

Nachdem die HDR-Bilder unter Photo-
merge gestitcht wurden, wird das Ergebnis im 
Photoshop-Arbeitsfenster angezeigt und kann 
direkt zugeschnitten werden, bevor es zum 
Tone Mapping geht. Sie können das Tone Map-
ping gleich in Photoshop durchführen oder das 

32-Bit-Panorama abspeichern, um beispielsweise mit Photomatix 
oder FDRTools weiterzuarbeiten.

� Abbildung 6.35
Nach dem Stitchen wird das Ergebnis im Photoshop-Arbeitsfenster angezeigt. 
Die Ausgangsdateien fi nden Sie überblendet in der Ebenen-Palette.

� Abbildung 6.34
Unter Photomerge lassen sich auch 
32-Bit-Dateien zum Panorama 
stitchen.
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6.4.4 LDR zu Panorama 
Bei dieser Methode nehmen Sie sämtliche Aufnahmen und laden 
diese in Ihre Panorama-Software. Dabei sollte die Software erken-
nen, dass es sich um unterschiedliche Belichtungsreihen handelt; in 
diesem Beispiel um die fünf mal drei Belichtungen. Den komplet-
ten Workfl ow inklusive Tone Mapping und Ausgabe hat bisher nur 
PTGui Pro befriedigend bewältigt. Auch mit dieser Software gibt es 
jedoch Einschränkungen. Die Ausgangsbilder der Belichtungsreihen 
müssen immer gleich belichtet sein. Wenn beispielsweise die erste 
Belichtungsreihe mit den Einstellungen 1/80 sek, 1/320 sek und 1/20 
sek fotografi ert wurde, müssen auch die weiteren Belichtungsreihen 
diese Einstellungen aufweisen. Ansonsten erkennt die Software nicht, 
dass es sich um Belichtungsreihen für ein HDR-Panorama handelt. 
Haben Sie Ihre Aufnahmen mit der automatischen Belichtungsreihe 
der Kamera fotografi ert, werden Sie in den seltensten Fällen identi-
sche Belichtungen erhalten und können somit diese Methode nicht 
anwenden.

6.4.5 Fazit
Letztendlich ist es Geschmacks- und Übungssache, mit welcher Me-
thode Sie am besten zurechtkommen. Und vorausgesetzt natürlich, 

� Abbildung 6.36
Alle Aufnahmen werden in die 
Panorama-Software geladen und 
durchlaufen dort den kompletten 
Workfl ow – vorausgesetzt, die 
Belichtungsreihen haben identische 
Einstellungen.
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Sie haben die Software, die den gewünschten Workfl ow unterstützt. 
Wichtig ist es auf jeden Fall, exakt zu arbeiten. Das gilt schon für die 
Aufnahme der Ausgangsbilder. Insgesamt durchlaufen die Bilder zwei 
Prozesse, den der Panorama-Erstellung und den der HDR-Erstellung. 
Für alle vier vorgestellten Methoden gelten besondere Aufnahme- 
und Verarbeitungsregeln, die maßgeblich sind für ein zufriedenstel-
lendes Ergebnis. Persönlich bevorzuge ich die Methode »Panorama 
zu HDR«, experimentiere jedoch immer wieder gerne mit der Me-
thode »LDR zu Tonemapped Panorama«. Damit Sie Ihren Favoriten 
ermitteln können, fi nden Sie zu jeder Methode einen ausführlichen 
Workshop im nächsten Kapitel.

6.4.6 Die Panoramen nachbearbeiten 
Für die Nachbearbeitung der HDR-Panoramen gelten die gleichen 
Vorgaben wie für die Nachbearbeitung von HDR-Bildern. Der einzige 
Unterschied ist, dass das Panoramabild Korrekturbedarf sowohl durch 
den Panorama- als auch durch den HDR-Workfl ow haben kann.

Die folgende Vorgehensweise ist empfehlenswert:
1. Nach einer ersten Sichtprüfung und eventuellen Retusche der 

Übergänge reduzieren Sie das Panorama auf eine Ebene und 
schneiden es auf das Ausgabemaß zu.

2. Suchen Sie Ihr Panorama in hoher Zoomstufe (mindestens 100 %) 
systematisch nach Fehlern ab. Entfernen Sie störende Elemente 

werden, und retuschieren 
Sie Bildfehler, die im Rah-
men des Workfl ows ent-
standen sind.
3.  Jetzt folgt die Anpas-

sung der Tonwerte mit 
Hilfe der Gradations-
kurve. Farbanpassun-
gen runden die Bear-
beitung ab.

4.  Ganz zuletzt führen Sie 
weitere Schritte aus, 
wie Schärfen, Filtern 
etc. Jetzt ist Ihr HDR-
Panorama reif für die 
Ausgabe.

� Abbildung 6.37
Schritt für Schritt wird das Panorama »abgelaufen«, um nach möglichen Fehlern 
zu suchen.
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