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Camera Raw2  , DNG und HDR

In diesem Kapitel geht es um den Beginn des Workfl ows vom 
digitalen Bild aus der Digitalkamera bis zur Ausgabe, um Rohda-
ten und ihre Vorbereitung für die Bildbearbeitung in Photoshop 
und um HDR-Bilder mit ihrem großen Belichtungsumfang.

Einführung2.1 

Mit der Einführung des zentralen Dateibrowsers Bridge in der 
Creative Suite 2 hat Adobe die Anbindung der Digitalkamera an 
Photoshop neu geordnet. Der Import von Camera Raw-Forma-
ten, anfangs noch als ein (kostenpfl ichtiges) Plugin integriert, 
ist bereits seit der Version CS fi xer Bestandteil von Photoshop. 
Mittlerweile ist die Verarbeitung von Rohdatenformaten für Pho-
toshop nicht nur Routine, sondern hat als Nachbildung des Ent-
wicklungsprozesses in der Dunkelkammer auch Auswirkungen 
auf die übrigen Bereiche von Photoshop.

Mit der Version CS3 wurde die vielfältige »Entwicklung« von 
Bildern als erster Arbeitsschritt auch auf das JPEG- und das TIFF-
Format ausgedehnt, um diese Möglichkeiten auch weniger gut 
ausgestatteten Fotografen mit Kameras, die keine Rohdatenaus-
gabe haben, zu bieten.

TIPP

Damit das Öffnen mit Camera 

Raw auch von Adobe Bridge aus 
funktioniert, muss man am Mac 
dort unter Adobe Bridge CS4 • 

Camera Raw-Voreinstellungen 
im dann folgenden Dialog ganz 
unten die JPEG- und TIFF-Hand-

habung auf Alle unterstützten 

Dateien automatisch öffnen 
stellen. Unter Windows fi nden 
Sie diesen Menüpunkt unter Be-

arbeiten.

� Abbildung 2.1
Auch JPEGs und TIFFs lassen sich 
mit den Werkzeugen von Camera 
Raw behandeln.
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Camera Raw ist in der neuen Version (Camera Raw 5) im Funkti-
onsumfang weiter ergänzt worden. Sein Umfang und die vielfäl-
tigen Bildkorrekturmöglichkeiten machen Camera Raw zu einer 
Art »Photoshop-Vorstufe«, in der neben einer ganzen Reihe von 
Bild- und Farbkorrekturen nun auch einfache Retuschearbeiten 
erledigt werden können, sodass Photoshop nur mehr für die aus-
gefeiltere Bildbearbeitung und für weiter reichende Manipulati-
onen nötig ist. Adobe platziert Photoshop deshalb im Produkt-
portfolio der Creative Suite auch explizit als »Finishing Tool«.

Vor der Vorbereitung von digitalen Fotografi en, also vor den 
Bearbeitungen und Korrekturen des einzelnen Bildes, kommt 
ganz sicher noch das Sichten, Ordnen und Verwalten der immer 
größer werdenden Bildbestände, die die Einführung der digitalen 
Fotografi e mit sich gebracht hat. In diesem Kapitel soll aber auf 
die bearbeitende Vorbereitung der Bilder eingegangen werden.

 

Was ist Camera Raw2.2  ?

Unter dem RAW-Format versteht man grundsätzlich Bildmaterial 
in Form von  Rohdaten, die (noch) keinem fi xen standardisierten 
Dateiformat wie z. B. JPEG oder TIFF zugeordnet sind.

Lightroom und Camera Raw

Die Bearbeitungsmöglichkeiten 
für das Bild sind bei Camera 
Raw 5 und Lightroom  2 zwar 
nicht ganz identisch, aber so 
ähnlich, dass hier exemplarisch 
nur der Camera Raw-Dialog im 
Detail behandelt wird. Außer der 
Organisation der Bedienfelder, 
die mit Tabs in Camera Raw und 
aufklappbar untereinander in 
Lightroom angezeigt werden, 
gibt es nur Unterschiede im De-
tail.
Die Entwicklung von Light room 
und Camera Raw ist bei Adobe 
in engem Zusammenhang zu 
sehen. Viele Details, die in Light-
room hinzugekommen sind oder 
geändert wurden, haben oft spä-
ter 1:1 Eingang in Camera Raw 
gefunden.
Wo es sinnvoll ist, führe ich 
erwähnenswerte Unterschiede 
zwischen Camera Raw und 
Lightroom auf, denn es zeigt sich 
seit Längerem, dass vor allem 
User, die hauptsächlich Fotoma-
terial zu bearbeiten haben und 
weniger die sonstigen Dateifor-
mate der Creative Suite nutzen, 
Adobe Bridge bzw. Camera Raw 
zugunsten von Lightroom ver-
nachlässigen, vor allem wegen 
der Datenbank-Features von 
Lightroom.

Abbildung 2.2 �

Die sehr ähnlichen Bereiche für 
die Rohdatenbearbeitung bei 
Camera Raw (links) und bei 
Lightroom (rechts)
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Das RAW-Format gibt es bei Photoshop eigentlich schon sehr 
lange. Es bezeichnet Bilddaten, die sich keinem Format zuordnen 
lassen, das Photoshop standardmäßig versteht. Das trifft oft auf 
Material aus dem wissenschaftlich-technischen Bereich zu, z. B. 
auf Satellitenbilder, Luftaufnahmen, Geländedaten oder auf Bil-
der aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Bereich. Hier muss 
man genau wissen, wie groß das Bild ist, wie viel Bit Farbtiefe pro 
Farbkanal darin enthalten sind, wie die Daten organisiert sind – 
und man muss Photoshop das dezidiert mitteilen.

Mit dem Aufkommen der Digitalkameras haben diese ihre Bil-
der zunächst meist als JPEG- oder TIFF-Dateien abgespeichert. 
Deren Farbtiefe ist begrenzt: JPEG hat immer nur maximal 8 Bit 
Farbtiefe, TIFF erst seit einiger Zeit 16 Bit. Mit der Weiterent-
wicklung der Aufnahmechips und den steigenden Ansprüchen 
der Fotografen konnten immer mehr Kameras Bilder mit 12 
bis 14 oder noch mehr Bit Farbtiefe pro Kanal aufnehmen, um 
einen größeren Belichtungsspielraum und mehr Dynamik im Bild 
zu erreichen. Praktisch alle Hersteller sind dabei eigene Wege 
gegangen.

Alle Kameras können für niedrigere Ansprüche – und um Platz 
auf den früher sehr teuren Speicherkarten zu sparen – JPEGs auf-
nehmen. Für höhere und professionelle Ansprüche hat jeder 
Hersteller ein eigenes Format entwickelt, das die rohen Daten, 
die direkt vom Kamerachip kommen, möglichst unverfälscht und 
trotzdem platzsparend auf die Speicherkarte schicken soll. Dabei 
werden vom Kamerabildprozessor lediglich rein technische Kor-
rekturen und Verbesserungen an den Bilddaten vorgenommen, 
und es wird eine verlustfreie Datenreduktion durchgeführt. Das 
Bild selbst wird im Idealfall nicht verändert. Dies soll möglichst 
große Offenheit für spätere Bearbeitungen und vor allem Quali-
tätsreserven bieten.

Also hat jeder Hersteller mittlerweile ein eigenes Rohdaten-
format oder gar mehrere entwickelt. Diese sind untereinander 
zwar sehr ähnlich, aber weder zueinander noch zu Photoshop 
kompatibel. In der Regel hat jeder Hersteller auch eine eigene 
Kameradatensoftware für seine Produkte entwickelt, die einmal 
den Datentransfer von der Kamera zum Computer erledigt und 
zudem auch das hauseigene Rohdatenformat in bekannte und 
kompatible Formate konvertiert (Beispiele:  Olympus Camedia 
Master,  Nikon Capture oder  Canon EOS Capture).

Alternativen zu Adobes Rohdatenwerkzeugen2.2.1 
Mit dem Boom der digitalen Fotografi e ist in den letzten Jahren 
sehr viel Bewegung in das Marktsegment der sogenannten Raw-
Konverter  gekommen. Eine ganze Reihe von Herstellern hat auf 

RAW-Format

Dieses Format ist im Dialog un-
ter Datei • Öffnen seit der Ein-
führung von Camera Raw-Daten 
als Photoshop Raw zu fi nden. 
Früher hieß es einfach Raw, das 
wurde aber geändert, um Ver-
wechslungen zu vermeiden.

Hersteller RAW-Format 

Nikon *.NEF 

Minolta *.MRW 

Mamiya *.MEF 

Olympus *.ORF 

Canon *.CRW  + *.CR2 

Kodak *.DCR 

Pentax *.PEF 

Fuji *.RAF 

Sigma *.X3F 

Leica *.RAW 

Panasonic *.RAW

Casio *.RAW

Sony *.SRF  + *.ARW 

� Tabelle 2.1
Rohdatenformate  verschiedener 
Kamerahersteller (Auswahl)
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diesem Markt, z. T. lange vor Adobe, Pionierarbeit geleistet. Mit 
der Übernahme eines dieser Hersteller, Pixmantec, hat Adobe die 
technologische Basis für Camera Raw und Lightroom gelegt.

Neben den beiden Programmen von Adobe gibt es eine ganze 
Reihe von Alternativen, die hier zumindest kurz vorgestellt wer-
den sollten.

Capture One  | Als einer der ältesten Raw-Konverter hat sich 
Capture One vor allem im Profi bereich einen Namen gemacht. 
Da der Hersteller PhaseOne auch Digitalrückteile für Mittelfor-
mat- und Fachkameras herstellt, lag und liegt der Fokus natür-
lich auf der Anbindung dieser Hardware an den Computer. Vor 
allem im Studio kann man mit Capture One direkt in den Com-
puter aufnehmen, daher auch der Name. Auch der Preis von ca. 
300 € passt eher zum Profi segment des Marktes. Im Laufe der 
Zeit hat sich PhaseOne aber auch Raw-Formaten anderer Her-
steller geöffnet; auch das direkte Einspielen bei der Aufnahme 
funktioniert mittlerweile mit einigen anderen digitalen Kameras. 
Capture One kann man sicher als das Vorbild aller professionellen 
Raw-Werkzeuge bezeichnen. Capture One gibt es für Mac und 
Windows (www.phaseone.com).

Aperture  | Mit Aperture hat Apple seinen eigenen Raw-Konverter 
im Programm. Als Hersteller von Hard- und Software hat Apple 
Aperture sehr stark auf die Macintosh-Rechner zugeschnitten, für 
die es ausschließlich erhältlich ist. Das äußert sich in einer beein-
druckend fl üssigen, grafi schen Performance – aktuelle Rechner 
des oberen Preissegments vorausgesetzt. Es unterscheidet sich in 
der Gestaltung der Benutzeroberfl äche z. T. stark von den ande-
ren Raw-Programmen, die einander recht ähnlich sind. Das hat 

Abbildung 2.3 �

Capture One von PhaseOne
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seinen Reiz, ist aber gewöhnungsbedürftig. Aperture kostet etwa 
200 € (www.apple.de/aperture).

Bibble Pro  | Als preislich interessante, aber trotzdem profes-
sionelle Alternative hat Bibble Labs sein Programm Bibble Pro 
platziert. Es zeichnet sich durch eine hohe Arbeitsgeschwin-
digkeit aus, weil man wahlweise eine ganze Reihe von Funkti-
onen im Hintergrund ablaufen lassen kann. Bibble ist für Mac, 
Windows und Linux erhältlich und kostet etwa 160 US$ (www.
bibblelabs.com).

Werkzeuge der Kamerahersteller | Die Hersteller der Kame-
ras können nicht davon ausgehen, dass die Käufer ihrer Pro-
dukte Photoshop oder wenigstens einen Raw-Konverter besit-
zen, zumindest oft nicht gleich nach dem Kauf. Deshalb packt 

� Abbildung 2.4
Bei der Benutzeroberfl äche von 
Aperture geht Apple sichtbar 
eigene Wege.

� Abbildung 2.5
Die Programmoberfl äche von 
Bibble Pro
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fast jeder namhafte Hersteller Software bei, die auf jeden Fall 
sicherstellt, dass man Rohdaten, wenn die Kamera diese ausge-
ben kann, auch in ein von anderen Programmen lesbares Format 
konvertieren kann. Neben den oft einfacheren Tools, die beige-
packt werden, bieten manche Hersteller auch besser ausgestat-
tete Software an. Beispiele sind Olympus mit »Olympus Studio« 
oder Nikon mit »Capture NX«. Die meisten Hersteller liefern ihre 
eigenen Programme für Mac und Windows aus.

Der Camera Raw-2.3  Dialog (Überblick)

Camera Raw-Daten öffnen2.3.1 
 Adobe Camera Raw öffnet sich immer dann, wenn ein unter-
stütztes Rohdatenformat geöffnet werden soll, sei es von Pho-
toshop über Datei • Öffnen oder von   Bridge aus. Seit der Ver-
sion CS3 lassen sich beim Weg über Datei • Öffnen wahlweise 
auch die Formate JPEG  und TIFF  (als Camera Raw) öffnen. In 
Adobe Bridge kann man mit (Strg)+(R) auch  RAW-Formate nur 
in Camera Raw öffnen, ohne (zunächst) Photoshop zu bemü-
hen. Diese Bearbeitungsvorstufe und Eingangskontrolle vor der 
eigentlichen Bildbearbeitung mit Photoshop ist ein eigenständi-
ges Programm, das hier eingehend besprochen werden muss.

Überblick über den Dialog2.3.2 
Bevor der rechte Teil mit seinen Funktionen beschrieben wird, 
zunächst ein Überblick über diesen umfangreichen Dialog.

Abbildung 2.6 �

Beispiel für ein Raw-Werkzeug 
eines Kameraherstellers: Canon 
Digital Photo Professional

Camera Raw-Version

Für dieses Kapitel werden Ca-
mera Raw 5.2 und 5.3 verwen-
det, die sich von der Version 5.0, 
die meist mit den Creative Suites 
installiert wird, unterscheiden. 
Neu hinzugekommen sind das 
Werkzeug Selektive Anpassung 

und der Reiter Schnappschüsse. 
Sie können die aktuelle Version 
bei Adobe herunterladen: www.
adobe.com/de/downloads.
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Der Dialog hat auf dem Bildschirm einen minimalen Platzbedarf 
von 1 024 × 768 Pixel. Im Kopf des Dialogs werden neben dem 
Dateinamen die aktuellen Aufnahmedaten angeführt, soweit sie 
für das Programm aus den  EXIF-Daten ersichtlich sind.

� � � � � 	 


�

� �

� � �� �� �

Oben links befi nden sich die cursorbasierenden Werkzeuge. Nach 
Weißabgleich-Werkzeug � und der Messpunkt-Pipette (Farb-

aufnahme-Werkzeug) � kommt das in Camera Raw 5.2 neu ein-
geführte Werkzeug für die Selektive Anpassung �, das für eine 
Reihe von Einstellungen dient und später im Detail besprochen 
wird. Das Freistellungswerkzeug � korrespondiert unmittelbar 
mit den Einstellungen von Aufl ösung und Grösse für die Aus-
gabe am unteren Rand �. Rechts daneben das Werkzeug zum 
Geraderichten des Bildes �. Mit der Version CS3 ist das Werk-
zeug für eine schnelle Retusche von Flecken in Form eines neuar-
tigen, nichtdestruktiven Kopierstempels �, den Adobe zuvor in 
Lightroom eingeführt hat, dazugekommen. Etwas verwirrend ist, 
dass dieser Kopierstempel hier ein Pinsel-Werkzeug-Symbol hat. 
Daneben fi ndet sich das Werkzeug zur Beseitigung roter Augen 
bei Aufnahmen mit Blitzlicht �.

Neu in Photoshop CS4 bzw. Camera Raw 5 sind zwei nichtde-
struktive Bildbearbeitungswerkzeuge, für die ebenfalls Lightroom 
Pate gestanden hat. Anpassungspinsel � und der Verlaufsfi l-

ter gehören von der Funktionsweise zusammen � und werden 
später noch besprochen.

[EXIF]
EXIF-Daten sind Metainformatio-
nen, die die Kamera in den soge-
nannten Header, d. h. in einen 
Bereich am Anfang der Bilddatei, 
noch vor die eigentlichen Bildin-
formationen schreibt. Darin sind 
u. a. enthalten: Datum, Uhrzeit, 
Belichtungszeit, Blendenwert, 
Belichtungsprogramm, ISO-Wert 
(Lichtempfi ndlichkeit) und Farb-
temperatur (Weißabgleich).

� Abbildung 2.7
Übersicht über den 
Camera Raw-Dialog
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Die Voreinstellungen von Camera Raw erreicht man außer über 
das Menü � auch über einen eigenen Button (� in Abbildung 
2.7). Daneben kann man das Bild drehen �.

Die Checkbox Vorschau � schaltet zwischen Original und 
bearbeitetem Bild um. Daneben 	 kann man den gesamten Dia-
log in den Fullscreen-Modus schalten.

Ein dreifarbiges Histogramm 
 ist das unentbehrliche Mess-
instrument für fast alle Operationen. Es ist in den beiden oberen 
Ecken mit den Clipping-Anzeigen versehen, die neben der Anzei-
gefunktion auch die Buttons Tiefen und Lichter der Vorversion 
ersetzen und erweitern. Ich gehe gleich noch etwas näher darauf 
ein.

Mit dem blau unterstrichenen Link unten in der Mitte � wer-
den für die Ausgabe bzw. Weiterverarbeitung Größe, Aufl ösung, 
Farbtiefe und Farbprofi l festgelegt (hierfür öffnet sich nun ein 
eigener Dialog mit dem Namen Arbeitsablauf-Optionen).

Unten wird entschieden, wie es weitergeht: Mit Bild spei-

chern � wird dieser Zustand in einer neuen Datei gespeichert, 
mit Objekt bzw. Bild öffnen  werden die bearbeiteten Rohda-
ten an Photoshop weitergereicht.

Im großen Feld rechts fi nden alle Manipulationen statt, die 
das gesamte Bild betreffen, also die Farb- und Tonwertkorrektu-
ren. Sie sollen im Folgenden im Detail besprochen werden.

Histogramm  | Das Histogramm zeigt die Verteilung der Tonwerte 
für die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau an. Es ist neben dem 
visuellen Eindruck das wichtigste Werkzeug zur Beurteilung der 
Belichtungsstruktur eines Fotos.

Ein weiteres wichtiges Messinstrument sind die beiden drei-
eckigen Clipping-Anzeigen   in den Ecken oben: Stößt das His-
togramm in den Lichtern oder Tiefen am Minimal- oder Maxi-
malwert an, wechseln diese Marken ihre Farben. Solange sie 
dunkelgrau sind, ist alles okay. Werden sie farbig, ist mindestens 
ein Kanal  bei 0 bzw. 255 angekommen. Die angezeigte Farbe gibt 
den über- oder untersteuernden Kanal an, auch in Mischfarben:

Ist das Dreieck pink, betrifft das die Kanäle Rot und Blau. �

Ist das Dreieck gelb, geht es um Rot und Grün. �

Ist das Dreieck türkis, gibt es ein Clipping bei Grün und Blau. �

Ist das Dreieck weiß, weisen alle (Abbildung 2.9) drei Kanäle  �

Extremwerte auf.

Klickt man auf die Dreiecke, so wird das Clipping bei den Lich-
tern rot (Abbildung 2.9, rechts oben) und in den Tiefen im Bild 
blau markiert (Abbildung 2.9, rechts unten). Ob diese Anzeige im 

� Abbildung 2.8
Das Histogramm in Camera Raw

� Abbildung 2.9
Clipping-Anzeige im Histogramm 
(links) und im Bild (rechts)
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Bild aktiv ist, zeigt ein dünner hellgrauer Rand um die Dreiecke 
(Abbildung 2.9, jeweils links).

Grundeinstellungen – 2.4 
Farb- und Kontrastkorrektur

Kommen wir nun im Detail zu den Einstellungsmöglichkeiten im 
rechten Bereich.

Weißabgleich2.4.1  
Im ersten Reiter Grundeinstellungen � stellt Camera Raw auf 
Basis der EXIF-Daten den  Weissabgleich ein. Dieser (obere) Teil 
des Grundeinstellungsfeldes (Abbildung 2.10) ist für die grundle-
gende  Farbkorrektur zuständig und nimmt bereits einige Arbeits-
schritte vorweg, die vor nicht allzu langer Zeit erst an späterer 
Stelle im Workfl ow an der Reihe waren.

Mit der Anwendung von  Temperatur, die in Kelvin-Graden 
angegeben wird, und  Farbton lassen sich Farbstiche beseitigen, 
die von der Farbtemperatur der Aufnahmesituation herrühren.

� Abbildung 2.11
Auswirkungen der Weißbalance: Mitte: Original; rechts/links: Tempera-

tur; oben/unten: Farbton

Dies entspricht genau den Einstellungsmöglichkeiten, die pro-
fessionelle Digitalkameras für diese Parameter haben. Tempera-

tur verschiebt die Weißbalance zwischen warm (Gelb) und kalt 
(Blau), Farbton verschiebt sie zwischen Grün und Magenta. 

�

� Abbildung 2.10
Camera Raw • 
Grundeinstellungen

� Abbildung 2.12
 Weißbalance-Display im Setup-
Menü einer Profi kamera
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Es gibt im Dialogfeld Weissabgleich Voreinstellungen wie Tages-

licht, Schatten, Blitz usw. Man kann diese Einstellung nach 
Gefühl vornehmen, aber wirklich helfen können nur Messun-
gen.

� �

Mit dem   Farbaufnahme-Werkzeug � (Taste (S)) können bis zu 
neun Messpunkte im Bild gesetzt werden, für diesen Zweck 
vorzugsweise in Bereichen, die farbneutral sein, also drei glei-
che Werte für Rot, Grün und Blau haben sollen. Am einfachsten 
ist die Einstellung mit dem   Weißabgleich-Werkzeug � (Short-
cut (I)), das die Balance so verschiebt, dass für den angeklickten 
Punkt ein neutraler Wert herauskommt, wobei es gleich ist, ob 
dieser hell oder dunkel ist.

Belichtungskorrekturen2.4.2  
Im mittleren Teil der Grundeinstellungen fi nden sich Regler für 
die Belichtungs-, Kontrast- und Sättigungskontrolle. Sie entspre-
chen im Wesentlichen den Einstellmöglichkeiten, die Photoshop 
unter Bild • Korrekturen • Tiefen/Lichter bietet und die in 
Kapitel 6, »Farb- und Tonwertkorrekturen«, eingehend bespro-
chen werden.

Zu den beiden Reglern Dynamik  und Sättigung  ist bei Pho-
toshop CS4 der neue Parameter Klarheit hinzugekommen, 
der ebenfalls für eine schnelle und pauschale Bildverbesserung 
zuständig ist und mit dem das farbige Gesamtverhalten einge-
stellt wird, bevor es auf den folgenden Reitern ins Detail geht.

Klarheit funktioniert in etwa wie der Filter Unscharf mas-

kieren (siehe Abschnitt 3.2) mit einem sehr großen Wirkungsra-
dius. Das ergibt im Gegensatz zum Regler Kontrast, der gleich-
förmig auf das gesamte Bild wirkt, eine lokale Kon trastanhebung, 
die sich in einem »klareren« Bildeindruck äußert.

Der Regler Dynamik  beeinfl usst einen Parameter, den Adobe 
»Resonanzverhalten « nennt, was auch nicht viel beschreibender 
als »Dynamik« ist. Trotzdem hat er schnell viele Freunde gefun-
den, denn hier kann die Sättigung erhöht werden, aber nur dort, 
wo sie nicht schon sehr hoch ist – ein »sättigungsabhängiger Sät-
tigungsregler« sozusagen. Er macht Bilder kräftiger , ohne eine 
zu knallige Farbigkeit oder gar das gefürchtete »Bluten« der Far-
ben hervorzurufen. Dieser Regler ist ebenso wie Klarheit zuvor 

Abbildung 2.13 �

Weißabgleich-Werkzeug, Farb-
aufnahme-Werkzeug und Mess-
punkte im Bild

TIPP

Einmal gesetzte  Messpunkte 
können durch Klicken mit ge-
drückter (Alt)-Taste wieder ent-
fernt werden (Cursor wird zur 
»Schere«).

� Abbildung 2.14
Der neue untere Teil der 
Grundeinstellungen



2.5 Gradationskurve – Tonwertkorrektur | 51

bereits in Lightroom aufgetaucht und wird dort mit Lebendigkeit  
bezeichnet.

Gradationskurve2.5   –  Tonwertkorrektur

Der nächste Reiter � bietet eine  Gradationskurve an, wie sie von 
Photoshop selbst bekannt ist (siehe gleichnamiger Abschnitt 6.4 
in Kapitel 6, »Farb- und Tonwertkorrekturen«).

�

 

Man kann die Kurve im ersten Reiter Parametrisch in vier Ton-
wertbereichen einstellen, deren jeweilige Abgrenzung man mit 
den drei kleinen Dreiecken am unteren Rand des Diagramms ver-
schieben kann. Die von Photoshop gewohnte Bearbeitungsmög-
lichkeit fi ndet sich unter dem Reiter Punkt.

Dort befi nden sich Presets. Neben Linear (keine Korrektur), 
Mittlerer Kontrast und Starker Kontrast bieten die Optionen 
unter Benutzerdefi niert die Möglichkeit, den Tonwertverlauf 
zusätzlich zu den Möglichkeiten des Feldes Grundeinstellun-

gen fein abzustimmen. Das hellgrau eingeblendete Histogramm 
ist sehr angenehm, wenn man bei unterbelichteten Bildern den 
Weißpunkt setzen will.

Im Modus Punkt funktioniert das Setzen von Kurvenpunk-
ten mit Klick ins Bild bei gleichzeitig gedrückter (Strg)-Taste wie 
gewohnt.

� Abbildung 2.15
Camera Raw • Gradationskurve
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Alternativ dazu kann man das mit Camera Raw 5.2 neu einge-
führte Werkzeug Selektive Anpassung benutzen. Neben vier 
anderen Modi bietet es in seinem Menü (Abbildung 2.16) den 
Modus Parametrische Kurve. Im Bild bekommt man dabei einen 
Einstell-Cursor, der die entsprechende Stelle abdunkelt oder auf-
hellt. Im Kurvendiagramm sieht man die Änderungen.

Gradationskurve in Lightroom  | In Lightroom gibt es die Mög-
lichkeit der direkten Einstellung der Gradationskurve im Bild im 
Gegensatz zu Camera Raw schon länger: Klickt man im Bereich 
Entwickeln links oben neben dem Kurvendiagramm auf den 
kleinen Kreis �, erhält man einen Einstell-Cursor �, der durch 
Klicken und Herauf- und Herunterziehen genau den Tonwertbe-
reich verändert, in dem der geklickte Bildteil liegt. Die Prozent-
werte des aktuellen Kurvenpunkts werden links oben � bereits 
angezeigt, wenn man mit der Maus über das Bild fährt. Ebenso 
wird der mögliche Änderungsbereich im Diagramm hellgrau 
schattiert �. Rechts unten steht die bereits erfolgte Änderung in 
diesem Bereich �.

� � � � �

Details – 2.6  Bildschärfe und Rauschen

In diesem Teil des Camera Raw-Dialogs hat es gegenüber Pho-
toshop CS3 eine wichtige Neuerung gegeben. War bisher das 
Scharfzeichnen an dieser Stelle nur pauschal mit einem Regler 
einzustellen und daher schlicht zu vergessen, so verfügen wir hier 
nun über die gleichen vier Regler wie beim bewährten Photo-
shop-Filter Unscharf maskieren (zur genauen Funktionsweise 
der einzelnen Regler siehe Abschnitt 3.2).

Auch diese Neuerung hat zuerst in Lightroom Eingang 
gefunden. Photoshop hat zwar noch ganz andere Kaliber für 
die Bekämpfung von Unschärfe und Bildrauschen im Angebot, 
vor allem, weil dann noch Tools von Drittherstellern ins Spiel 

� Abbildung 2.16
Das neue Werkzeug Selektive 

Anpassung mit seinem Menü

Abbildung 2.17 �

Einstell-Cursor für die 
 Gradationskurve in Lightroom
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kommen (siehe Kapitel 3), aber da man direkt aus Camera Raw 
Bilder abspeichern kann, hat eine solche Funktion hier sehr wohl 
ihre Berechtigung.

Standardmäßig wendet Camera Raw die Schärfung nur auf 
die Vorschaubilder an. Das ist an dem Zusatz (nur Vorschau) zu 
erkennen. Unter Bridge CS4 • Camera Raw-Voreinstellungen 
am Mac bzw. Bearbeiten • Camera Raw-Voreinstellungen 
unter Windows können Sie wählen, ob die hier gewählte Einstel-
lung auf das Bild selbst oder nur auf die Vorschau angewendet 
werden soll. Interessant ist das für den genannten Fall, wenn Sie 
direkt aus Camera Raw ausgeben wollen.

Unabhängig davon kann man bei der Ausgabe eines Bildes 
bestimmen, ob das Bild für spezielle Ausgabezwecke geschärft 
werden soll. Wenn man unten im Dialog auf den blauen Link 
(Arbeitsablauf-Optionen) klickt, kann man im folgenden Dialog 
das Bild oder die Bilder, die man gerade in Camera Raw bear-
beitet, hinsichtlich Farbprofi l, Farbtiefe, Bildgröße und Aufl ö-
sung bestimmen. Neu ist hier die Möglichkeit der Schärfung, die 
hier nicht wie im Reiter Objektivkorrektur auf das Originalbild 
bezogen ist, sondern auf Ausgabegröße, -aufl ösung und -material 
(siehe hierzu auch Abschnitt 3.2).

HSL/Graustufen2.7   

Diesem Reiter (� in Abbildung 2.20) ist ebenfalls die Verwand-
schaft mit Lightroom anzusehen: Er ermöglicht eine Feinsteue-
rung der Bildfarbigkeit in acht Farbzonen.

Das geschieht in den drei Grundparametern Farbton (Hue, 
H), Sättigung (Saturation, S) und Luminanz (Luminance, L) – 
also mit insgesamt 24 Reglern! 

Für diese vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten bedeutet 
der neue Einstell-Cursor, der über einen Klick auf das Werkzeug 
Selektive Anpassung erreichbar ist, eine große Erleichterung. 
Hier kann man nun, wie zuvor schon in Lightroom, durch Klick 
ins Bild Farbton, Sättigung und Helligkeit einer bestimmten Farbe 
im Bild gezielt und einfach verändern.

� Abbildung 2.18
Camera Raw • Details

� Abbildung 2.19
Die neue Ausgabeschärfung
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�

Zusätzlich fi ndet sich eine Checkbox, In Graustufen konver-

tieren , die an dieser Stelle sinnvoller ist als beim Pendant in 
den Grundeinstellungen, weil man hier sehr detailliert einstel-
len kann, wie die einzelnen Farbwerte in die Schwarzweißaus-
arbeitung eingehen. Das war vorher in dieser Form nur sehr viel 
mühsamer möglich. Auch hier wirkt der Einstell-Cursor. Er befi n-
det sich automatisch im Modus Graustufen-Kanalanpassung.

HSL in Lightroom  | Bei Lightroom lassen sich die Werte in gleicher 
Weise wie bei den bereits erwähnten Gradationskurven bequem 
direkt im Bild manipulieren, was schnell und präzise geht. Der 
Wert, der verändert wird, erscheint hervorgehoben, wenn die 
Maus über das Bild bewegt wird; in Abbildung 2.21 ist das der 
Bereich von Magenta. Endlich gibt es das auch in Camera Raw.

Schwarzweiß
Verwandt ist diese Einstellmög-
lichkeit mit der Funktion Bild • 
Korrekturen • Schwarzweiss in 
Photoshop CS4 (Kapitel 5).

� Abbildung 2.20
Der Reiter HSL/Graustufen

Abbildung 2.21 �

In Lightroom lassen sich die ein-
zustellenden Werte direkt im Bild 
durch Klicken und Ziehen 
verändern.



2.9 Objektivkorrekturen | 55

Teiltonung2.8  

Der Bereich � erweitert in Camera Raw die Möglichkeiten der 
Schwarzweißentwicklung und erlaubt das Einfärben von Grau-
stufenbildern . Die Lichter und Tiefen eines solchen Bildes können 
separat eingefärbt und dabei jeweils in den Parametern Farbton 
und Sättigung eingestellt werden. Abgleich balanciert zwischen 
Lichtern und Tiefen aus.

�

Objektivkorrekturen2.9    

In diesem Bereich � lassen sich Bildfehler korrigieren, die vom 
Objektiv herrühren.

Chromatische Aberration  | Die chromatische Aberration hat ihre 
Ursache in den unterschiedlichen Lichtbrechungseigenschaften 
der Linsen für verschiedene Farben gegen den Rand des Bildes 
hin. Am schlimmsten ist es immer in den Ecken. An scharfen und 
kontrastreichen Kanten im Bild äußert sich das in Farbsäumen , 
vor allem in Cyan-Grün- und Rot-Magenta-Tönen. Dieser Fehler 
wird bei den meisten Objektiven durch eine gut abgestimmte 
Verwendung verschiedener Glassorten bereits weitgehend redu-
ziert. Je nach Preisklasse des Objektivs gelingt das den Herstellern 
bislang mehr oder weniger gut.

Die chromatische Aberration wird in Camera Raw in beiden 
Varianten bekämpft, in denen sie auftritt: als Saumpaar Rot/Cyan 
und Blau/Gelb. Im Bildfenster empfi ehlt sich eine mindestens 
200-prozentige Vergrößerung, bevor man die Regler verschiebt.

� Abbildung 2.22
Einfärben eines Graustufenbildes 
mit Teiltonung (gelblich in den 
Lichtern und bläulich in den 
Tiefen)

�

� Abbildung 2.23
Der obere Teil des Reiters 
Objektivkorrekturen
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� Abbildung 2.24
In diesem Bild treten 
 Farbsäume auf 
(siehe Markierung �).

� Abbildung 2.25
Rot-Cyan-Farbsäume

� Abbildung 2.26
Blau-Gelb-Farbsäume

� Abbildung 2.27
Die Farbsäume sind 
entfernt.

Je nach Qualität von Objektiv und Kamera kann man die Farb-
säume stark zurückdrängen. Komplett lassen sie sich nicht immer 
eliminieren. Das Menü Rand entfernen ist neu in Camera 
Raw 5. Damit kann man den Wirkungsbereich der Funktion auf 
Spitzlichter beschränken (Kanten hervorheben) oder auf Kanten 
(Alle Kanten), während die Stellung Aus das ganze Bild gleich-
mäßig bedient.

Blooming | Blaue Farbsäume müssen nicht unbedingt von der 
chromatischen Aberration herrühren. Sie können auch durch das 
sogenannte  »Blooming« auftreten. Dabei geben Sensorzellen des 
Kamerachips Ladung an Nachbarzellen ab, wenn sie zu viel Licht 
abbekommen. Das äußert sich in  überstrahlenden Stellen, die 
meist weiß sind, aber auch in einzelnen Farbkanälen (vor allem 
im Blau-Kanal) auftauchen können. Von der chromatischen Aber-
ration kann man das gut unterscheiden, weil diese immer im gan-
zen Bild bzw. an dessen Rändern auftaucht, Blooming dagegen 
nur an extrem hellen Stellen und stark kontrastierenden Kanten. 
Beides lässt sich leider nur durch Retusche beseitigen.

  Vignettierung | Dieser Bildfehler wird durch die ungleichmäßige 
Ausleuchtung des Bildfeldes hervorgerufen. Professionelle, licht-
starke Objektive leuchten ein Bildmotiv bis in die Ecken hinein 
gleichmäßig aus. Billigere Linsen sind nur in der Mitte gut und 
fallen zum Bildrand hin oft in Bildqualität und Lichtstärke ab.

Meist ist diese Randabschattung  oder Vignettierung im Bild 
oft nur bei schlechteren Objektiven gleich zu erkennen und am 
ehesten noch bei sehr gleichmäßigen Motiven wie im Bereich 
des Himmels. Deswegen kann man sie auch kaum visuell korri-
gieren, und eine exakte Kompensation dieses Fehlers ist nur dann 
möglich, wenn man den Betrag kennt, um den die Bildecken zu 
dunkel sind. Also muss man das ausmessen.

Neu in Photoshop CS4 bzw. Camera Raw 5 ist die Möglich-
keit, die Funktion Vignettierung zunächst auf das ganze Bild 
angewendet zur Korrektur der Randabschattung des Objektivs zu 

�

Gemischte Farbsäume

Treten Rot-Cyan-Farbsäume ge-
meinsam mit Blau-Gelb-Farbsäu-
men auf, können Mischfarben 
auftreten (Pink/Hellgrün oder 
Rotorange/Blauviolett). Man 
kann ein Farbpaar ausblenden, 
wenn man die (Alt)-Taste 
drückt. Auf die gleiche Weise 
lassen sich umgekehrt beim Be-
arbeiten der Blau-Gelb-Farb-
säume die Rot-Cyan-Farbsäume 
verbergen.

� Abbildung 2.28
»Blooming« mit Überstrahlen im 
Blau-Kanal
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nutzen, dann aber nach einem Beschnitt des Bildes eine weitere 
Vignettierung, diesmal als gestalterisches Element (Vignettie-

rung nach Freistellen), ins Bild zu bringen.
Sobald man den Regler Stärke im unteren Teil der Funktion 

aus der Nullstellung bewegt, werden die drei Regler darunter 
aktiv. Dieses Stilmittel ist vor allem in Zusammenhang mit der 
Funktion Teiltonung interessant, weil man hier ohne viel Auf-
wand den Look alter Fotografi en nachahmen kann.

  Schritt für Schritt: Vignettierung eines Objektivs ermitteln

Zum Glück hat Camera Raw die Mittel für eine Messung der 
Vignettierung an Bord. Die Vignettierung ist von Objektiv zu 
Objektiv verschieden und ändert sich bei Zoomobjektiven auch 
mit der eingestellten Brennweite. Zudem ist sie abhängig von 
der gewählten Blende. Man sollte hier also gewissenhaft vorge-
hen und die Einstellungen abspeichern. Das ist zwar erst einmal 
für die jeweilige Objektiv-Brennweite-Blenden-Kombination ein 
wenig Arbeit, zahlt sich aber auf Dauer sehr aus.

 1  Testaufnahme
Man fotografi ert eine möglichst gleichmäßig beleuchtete, weiße 
oder hellgraue Fläche. Dazu klebt man z. B. ein Blatt Papier (es 
muss durchscheinend sein) an eine Fensterscheibe und macht die 
Aufnahme möglichst gerade von vorn ohne direkte Beleuchtung 
durch die Sonne, also am besten an einem trüben Tag, mit diffus 
gleichmäßigem Licht. Die Aufnahme darf auf keinen Fall überbe-
lichtet sein, weil das natürlich Teile der zu messenden Fläche auf 

� Abbildung 2.29
Der untere Teil von Camera Raw 
• Objektivkorrekturen mit den 
Parametern für Objektiv-

Vignettierung

� Abbildung 2.30
Vignettierung nach dem Beschnitt 
des Bildes anwenden



58 | 2 Camera Raw, DNG und HDR

den Weißwert von 255 »planieren« würde. Zwei Belichtungsstu-
fen unterbelichtet funktioniert es gut.

Die Fläche darf nicht nur unscharf sein, sie sollte es sogar sein, 
damit kleinere Helligkeitsschwankungen nicht das Messergebnis 
verfälschen. Schalten Sie also den Autofokus der Kamera ab, oder 
gehen Sie so nahe an die Testfl äche heran, dass Sie unter der 
Mindest entfernung für den Fokus des Objektivs bleiben. Dieser 
hat im Übrigen nichts mit der Vignettierung zu tun. 

 2  Neutralisieren
Zunächst ist es sinnvoll, die Aufnahme zu neutralisieren. Das ist 
zwar für die Brauchbarkeit und Genauigkeit der Messung selbst 
eigentlich unerheblich, vereinfacht sie aber. 

�

Abbildung 2.31 �

Testaufnahme in Camera Raw

Abbildung 2.32 �

Neutralisieren der Testaufnahme 
mit dem Werkzeug Weissabgleich
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Die Farbe der Fläche liegt sehr wahrscheinlich noch nicht neutral 
auf der Schwarz-Grau-Weiß-Skala, und man sieht im Histogramm 
mehr oder weniger weit voneinander entfernte Spitzen in den 
Farbkanälen Rot, Grün und Blau.

Nun nimmt man das Weißabgleich-Werkzeug (I) � aus der 
Werkzeugleiste und klickt ins Bild. Die Stelle ist im Grunde egal, 
denn das Bild sollte ja möglichst einförmig sein. Im Histogramm 
sollte danach ein einzelner weißer, mehr oder weniger spitzer 
Peak zu sehen sein.

 3  Grobeinstellung mit Histogramm
Nach der Neutralisierung kann man nun allein mit dem Histo-
gramm die beiden Regler Stärke und Mittenwert so weit ver-
stellen, dass in der Regel bereits eine visuell ebenmäßige Fläche 
vorliegt. Dazu wird zuerst der Regler Stärke so weit bewegt (in 
der Regel nach rechts), dass der Peak an der Basis (das ist wich-
tig!) möglichst schmal ist. Es gibt einen Optimalwert, nach dem 
das Ergebnis wieder schlechter wird (Abbildung 2.33, links).

  

Dann versucht man mit der Manipulation des Reglers Mittenwert 
einen Wert zu fi nden, bei dem der Peak insgesamt am schmalsten 
ist (Abbildung 2.33, Mitte). Mittenwert nimmt auf die Tatsa-
che Rücksicht, dass der Verlauf der Abdunklung zum Rand hin in 
der Regel nicht linear ist, und versucht, das auszugleichen. Meist 
muss man danach den Regler Stärke wieder nachregeln und kann 
damit den Peak noch schmaler machen (Abbildung 2.33, rechts). 
Im Bedarfsfall kann man die Anpassung mit beiden wiederholen, 
weil sie sich gegenseitig beeinfl ussen.

� Abbildung 2.33
Einstellung der Parameter Stärke 
und Mittenwert mit Hilfe des 
Histogramms



60 | 2 Camera Raw, DNG und HDR

 4  Feineinstellung mit Messpunkten
Zum Glück erlaubt Camera Raw (offenbar für genau diesen 
Zweck) nun, neun Messpunkte ins Bild zu setzen. Der absolute 
Idealfall wären identische Rot-, Grün- und Blauwerte für alle 
neun Messpunkte.

Mit dem  Farbaufnahme-Werkzeug (Shortcut (S)) setzt man 
zuerst einen Messpunkt in die Mitte der Bildfl äche, dann (am 
besten im Uhrzeigersinn) in die vier Bildecken und anschließend 
auf die halbe Diagonale vom Mittelpunkt zur Ecke.

Mit den beiden Reglern Stärke und Mittenwert versucht man 
nun, das bereits ziemlich gute Zwischenergebnis weiter zu ver-
bessern. Die Werte der letzten vier Messpunkte (6 – 9 in Abbil-
dung 2.34) auf den Diagonalen korrespondieren mit dem Regler 
Mittenwert.

 5  Korrektur speichern
Man kann jetzt die Korrekturwerte als Voreinstellung für Camera 
Raw abspeichern.

�

�

Abbildung 2.34 �

Mit dem Setzen von Messpunkten 
wird die Bekämpfung der Vignet-
tierung weiter optimiert.

Vorgaben

Im letzten (rechten) Reiter kann 
man die Vorgaben für Camera 
Raw schnell aufrufen und mit-
einander vergleichen.

� Abbildung 2.35
Die Liste der Vorgaben von 
Camera Raw

Abbildung 2.36 �

Einstellungen im Reitermenü 
Objektivkorrekturen
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Im Bearbeitungsbereich rechts oben kann man über das Reiter-
menü � und dort unter Einstellungen speichern die ermittel-
ten Werte für dieses Objektiv bzw. diese Brennweite festhalten.

Im dann folgenden Dialog wählt man ausschließlich den Punkt 
Objektiv-Vignettierung aus (das Pulldown-Menü oben im Dia-
log hilft, die übrigen schnell abzuwählen). Das garantiert, dass 
keine anderen vorher vorgenommenen Einstellungen in Camera 
Raw überschrieben werden. Mit Vorgabe anwenden kann diese 
Einstellung dann später schnell aufgerufen werden �.

 2.10 Kamerakalibrierung

Camera Raw erkennt die meisten aktuellen Digitalkameras von 
sich aus. Es beherbergt eine Profi lsammlung, die Adobe für Digi-
talkameras zur Verfügung stellt und die auch mit jedem Update 
des Camera Raw-Plugins aktualisiert bzw. um neue Modelle 
erweitert wird. So kann Camera Raw entsprechend auf die Roh-
daten, die diese liefern, reagieren. Eine Rolle spielen dabei die 
Farbprofi le, die die RAW-Dateien von der Kamera mitbekom-
men. (Ausführliches zu Farbprofi len in Kapitel 7.) Sollten die 
Ergebnisse, die Camera Raw aufgrund dieser Vorgaben erstellt, 
nicht zufriedenstellend sein, kann man diese anpassen und als 
Vorgabe speichern.

Bei JPEGs oder TIFFs wird nicht auf diese Profi lsammlung 
zurückgegriffen. Dann steht hier nur Eingebettet.

Dieser Bereich ist nicht für Farbkorrekturen gedacht, sondern 
für die grundsätzliche Einstellung hinsichtlich der Farbcharak-
teristik der Kamera. In der Regel kann man die Werte in Ruhe 
belassen.

 2.11 Multi Image Camera Raw

Die Möglichkeit, die Einstellungen von Camera Raw abzuspei-
chern, ist die Voraussetzung dafür, dass man ganze Fotostrecken 
gemeinsam behandeln kann.

Wählt man z. B. über Datei • Öffnen mehrere RAW-Dateien 
aus, erweitert sich der Dialog links um einen Bildstreifen. Klickt 

� Abbildung 2.37
Nur die Objektivkorrektur in den 
Vorgaben abspeichern �

� Abbildung 2.38
Kamerakalibrierung
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man oben auf Alle auswählen �, werden alle Operationen auf 
alle Bilder gemeinsam angewendet (natürlich zunächst nur in der 
Vorschau). So kann man schnell überprüfen, ob die Manipulatio-
nen einen einheitlichen Look ergeben.

� �

� � �

Mit den beiden Tasten zum Vor- und Zurückblättern � kann man 
andere Bilder der Auswahl ins große Fenster holen. Mit Synchro-

nisieren � lässt sich bestimmen, welche Parameter dabei bei 
allen Bildern geändert werden. Standardmäßig sind das alle.

Camera Raw-Bild in Photoshop 2.12 
 öffnen oder speichern

Hat man alle Einstellungen vorgenommen, kann man entweder 
mit Bilder öffnen � die Bearbeitung des Bildes in Photoshop 
beginnen oder mit Bilder speichern � das Bild mit den Ände-
rungen speichern (dafür muss Photoshop übrigens nicht laufen).

Abbildung 2.39 �

Multi Image Camera Raw

Navigation

Man kann auch innerhalb der 
Bilderleiste links durch die Bilder 
navigieren. Man muss nur die 
(Alt)-Taste drücken, wenn man 
auf ein Bild klickt, damit man 
nicht die Auswahl der Bilder auf-
hebt oder verändert.
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Klickt man auf Speichern, bietet der dann erscheinende Dialog 
Speicheroptionen die Möglichkeit der  Umbenennung nebst 
Nummerierung und das Speichern als JPEG, TIFF, Photoshop-
Datei oder DNG (siehe folgender Abschnitt).

Die Tatsache, dass Camera Raw praktisch ein selbstständiges 
Programm ist, gestattet das Konvertieren und Speichern von Bil-
dern im Hintergrund. Es können ganze Ordner voller Bilder bear-
beitet werden, während Photoshop im Vordergrund weiterläuft.

� Abbildung 2.40
Die Speicheroptionen von Camera Raw

Retusche und Bildbearbeitung in 2.13 
Camera Raw 

Sowohl in Camera Raw als auch in Lightroom hat Adobe einige 
einfache, aber häufi g benötigte Retusche- und Bildbearbeitungs-
werkzeuge eingebaut: Neben dem mit Photoshop CS3 einge-
führten Kopierstempel und dem Werkzeug zur Beseitigung roter 
Augen bei Aufnahmen mit frontalem Blitz gibt es nun mit Photo-
shop CS4 bzw. Camera Raw 5 zusätzlich die Möglichkeit, Farb- 
und Tonwertkorrekturen nicht nur pauschal auf das ganze Bild, 
sondern mit Hilfe von Maskierungen auch auf Teilbereiche des 
Bildes anzuwenden. Das macht den Weg über Photoshop für ein-
fachere Bildbearbeitungsaufgaben teilweise überfl üssig. Zudem 
haben war ja hier wie bei allen Manipulationen in Camera Raw 
den Vorteil, dass all das prinzipiell nichtdestruktiv ist.

Auf das Rote-Augen-Werkzeug müssen wir nicht näher ein-
gehen, die anderen drei Werkzeuge lohnen aber auf jeden Fall 

 XMP-Dateien
Sobald man in Camera Raw arbei-
tet, tauchen sie im Finder bzw. 
Explorer auf: XMP-Dateien. Mani-
puliert man in Camera Raw ein 
Bild und bricht den Dialog nicht 
ab, sondern klickt auf Speichern, 
Öffnen oder Fertig, werden die 
Operationen in eine eigene kleine 
Datei geschrieben, die beim 
nochmaligen Öffnen in Camera 
Raw diese Einstellungen wieder 
rekonstruiert. Die Datei hat die 
Endung *.XMP (Extensible Meta-
data Platform) und den gleichen 
Namen wie die Bilddatei. Diese 
XML-basierten » Filial-Dateien« 
(oder »Side car fi les«) gestatten 
den Transport von Bildern unter 
Beibehaltung der Camera Raw-
Einstellungen auf andere Compu-
ter (oder Server).
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einen Blick hinsichtlich der Frage, was man besser bereits hier in 
Camera Raw oder später in Photoshop erledigen kann.

Bereichsreparatur-Werkzeug2.13.1  
Das Bereichsreparatur-Werkzeug (B) (in Version CS3 noch 
»Retuschierwerkzeug« genannt) ist von der Funktionsweise her 
augenfällig mit dem Kopierstempel in Photoshop verwandt. Da 
es aber wie alle Einstellungen in Camera Raw zum einen nicht-
destruktiv ist und zum anderen in den Metadaten (XMP-Dateien) 
abgespeichert wird, ist seine Anwendung z. B. durch Kopieren der 
Camera Raw-Einstellungen schnell auch auf weitere Bilder mög-
lich. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Staubkörner auf dem 
Sensor oder andere ortsfeste Störungen beseitigt werden sollen. 
Voraussetzung ist natürlich, dass das Bildmaterial das zulässt; z. B. 
dass sich alle Störungen auf ebenmäßigen Flächen befi nden.

Die Anwendung des Bereichsreparatur-Werkzeugs ist denk-
bar einfach. Man braucht nicht – wie beim Gegenstück aus Pho-
toshop – die (Alt)-Taste, um einen Quellbereich zu defi nieren, 
sondern klickt zunächst die Fehlstelle an. Es erscheinen ein rot 
gestrichelter Kreis und daneben ein grün gestrichelter Kreis. Letz-
teren zieht man an die Stelle, die man einkopieren möchte. Beide 
Kreise lassen sich unabhängig voneinander bewegen (Pfeilkreuz-
Cursor) und skalieren (Doppelpfeil-Cursor auf dem Kreisrand).

Es wird »live« gezeigt, wie die reparierte Stelle aussehen wird. 
Unter Art kann man zwischen reinem Kopieren und Reparieren 
wählen. Bei Letzterem werden Farbton, Helligkeit und Struktur 
des Quellbereichs an den Zielbereich angepasst, ganz ähnlich 
z. B. wie beim Reparatur-Pinsel-Werkzeug in Photoshop. Den 
Radius kann man mit dem gleichnamigen Regler verstellen; die 
interaktive Möglichkeit mit dem Skalierungs-Cursor auf dem 
Kreisrand ist aber viel bequemer.

Anpassungspinsel2.13.2 
Der neue   Anpassungspinsel (K) erlaubt es, Farb- und Ton-
wertkorrekturen gezielt steuerbar auf einzelne Bereiche des 
Bildes anzuwenden. Die Möglichkeiten bei der Einstellung und 

Abbildung 2.41 �

Das Bereichsreparatur-
Werkzeug in Camera Raw
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Anwendung sind vielfältig und sollen im folgenden Beispiel ein 
wenig näher erläutert werden.

Bild teilweise entfärbenSchritt für Schritt: 

Das Beispielbild soll bis auf die farbigen Gläser zum Schwarzweiß-
bild gemacht werden. Eine häufi g angewandte Methode wäre es, 
in Photoshop ein Duplikat dieses Bildes als neue Ebene anzule-
gen, diese zu maskieren und dann das darunterliegende Bild zu 
entsättigen. Das kann jetzt bereits in Camera Raw geschehen.

 1  JPEG-Bild in Camera Raw öffnen
Das Bild wird zunächst in Bridge über das Kontextmenü (In 

Camera Raw öffnen) oder mit (Strg)+(R) geöffnet. Dann wählt 
man den Anpassungspinsel (K). Der rechte Bereich für die Ein-
stellungen bietet nun eine Reihe neuer Möglichkeiten.

�

�

�

�

�

�

Ganz oben � kann man wählen, in welchem Modus der Pinsel 
arbeiten soll. Der Modus Radieren ist auch beim Malen mit der 
(Alt)-Taste zugänglich. Darunter � fi ndet man die Bearbeitun-
gen, die in den gemalten, maskierten Bereichen stattfi nden sol-
len. Sie lassen sich vielfältig kombinieren. Darunter sind auch die 
Parameter für den Pinsel selbst � zu fi nden. Sie entsprechen den 
Möglichkeiten, die Photoshop für Pinselwerkzeuge bietet.

Ist die visuelle Wirkung, die eine solche auf das Bild gemalte 
Bearbeitung zeigt, nur schwach oder schlecht zu erkennen, kann 
man die Maske auch mit einer farbigen Überlagerung anzeigen 
lassen (Maske anzeigen �). Diese Überlagerung kann man nach 

Daten auf der DVD
Sie fi nden die Datei zu diesem 
Beispiel auf der Buch-DVD unter 
Beispieldateien/02_Raw_HDR/

02_bunte_glaeser.jpg.

� Abbildung 2.42
Originalbild mit dem Reiter für die 
Einstellung des Anpassungspinsels
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einem Klick auf das kleine Farbfeld � hinsichtlich Farbe, Hellig-

keit und Deckkraft einstellen (Abbildung 2.43). Automatisch 

maskieren entspricht in etwa der Funktion Schnellauswahl-

werkzeug in Photoshop selbst. Zuletzt kann man mit Pins anzei-

gen � dafür sorgen, dass man sich bei mehreren Masken, die mit 
Neu oben angelegt werden können, zurechtfi ndet.

 2  Maske anzeigen und malen
Das Malen der Maske funktioniert genauso wie bei ähnlichen 
Aufgaben in Photoshop auch. Der Pinsel kann in den üblichen 
Parametern eingestellt werden. Leider muss die Verstellung des 
Pinsels ohne die gewohnten Shortcuts ((Ö) und (#)) auskommen. 
Auch das Scrollrad der Maus, wie es in Lightroom für die gleiche 
Funktion benutzt wird, funktioniert hier nicht. In der Regel ist 
es ratsam, sich die Maskierung anzeigen zu lassen und die Farbe 
recht kontrastreich zum Bildinhalt zu wählen.

 3  Einstellung der Änderungen
Für die Einstellung der gewünschten Bildbearbeitungen blendet 
man die Maske am besten wieder aus. In unserem Beispiel wer-
den nun Belichtung sowie Helligkeit erhöht und die Sättigung 
ganz aus dem Bild herausgenommen.

�

� Abbildung 2.43
Anpassung von Farbe, Helligkeit 
und Deckkraft der Maske

Abbildung 2.44 �

Malen der Maskierung

Abbildung 2.45 �

Einstellung der Bearbeitungspara-
meter bei ausgeblendeter Maske
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Die gemachten Einstellungen kann man auch als Vorgabe abspei-
chern (kleiner Button Neue Einstellung für lokale Korrektur 

rechts oben �). So ist diese Bearbeitung auch für andere Bilder 
abrufbar. �

Der Modus Automatisch maskieren hat wie das Schnellauswahl-
werkzeug in Photoshop seine Vorteile und seine Schwächen. Ist 
dieser Modus bei gut defi nierten Kanten im Bild überhaupt kein 
Problem, wird es bei kontrastschwächeren Strukturen nötig, 
nachzuarbeiten.

Will man mehrere Maskierungen gleichzeitig anwenden, 
wobei das auch mit unterschiedlichen Manipulationen geht, kann 
man mit Neu eine neue Maske anlegen. Jede Maske wird mit 
einem sogenannten »Pin« angezeigt. Hat dieser einen schwarzen 
Punkt in der Mitte, ist die dazugehörige Maske aktiv und kann 
bearbeitet werden.

� Abbildung 2.46
Handhabung von mehreren Masken, die mit »Pins« gekennzeichnet sind

Verlaufsfilter2.13.3 
Ebenfalls neu in Photoshop CS4 bzw. Camera Raw 5 ist das Werk-
zeug   Verlaufsfi lter (Shortcut (G)). Ähnlich wie beim Anpassung-
spinsel kann man hier eine nichtdestruktive Bildbearbeitung über 
das Bild legen.

Anders als durch die gemalte Maske beim Anpassungspinsel 
defi niert hier ein Verlauf die allmähliche Zunahme der Bearbei-
tungsintensität in einem Bereich.

Werkzeuge verschwinden

Wenn man die Werkzeuge An-
passungspinsel oder Verlaufsfi lter 
benutzt, verschwinden die Reiter 
im Feld für die Einstellungen 
(möglicherweise aus Platzgrün-
den bei kleineren Bildschirmen). 
Man muss aber nur auf ein an-
deres Werkzeug (z. B. Lupe oder 
Hand) klicken, dann erscheinen 
sie wieder.
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�

�

�

�

Auch hier kann man mit Neu � weitere Verlaufsmasken anlegen 
oder mit Bearbeiten bestehende manipulieren. Auch die Vorga-
benspeicherung � ist gleich. Es lassen sich die gleichen Parame-
ter � verändern. Ganz unten � kann man die »Anfasser« (Über-

lagerung anzeigen) ein- und ausblenden.
Diese Überlagerungen kennzeichnen mit dem Beginn und 

dem Ende des Verlaufs den Wirkungsbereich des Verlaufsfi lters. 
Das grüne Ende (siehe Abbildung 2.48) markiert den Bereich, wo 
die Bildbearbeitung voll wirkt, am roten Ende ist keine Wirkung 
mehr vorhanden.

Kommen eine oder mehrere Masken hinzu, ist nur die der-
zeit aktive mit rotem und grünem Anfasser versehen, die anderen 
sind weiß und können mit Klick aktiviert werden. Entsprechend 
ändern sich dann natürlich die verschiedenen Parameter, die man 
den einzelnen Filtern zugewiesen hat.

Geht man mit dem Cursor in die Nähe der Anfasser und der 
rot-weiß bzw. grün-weiß gestrichelten Linien, ändert sich dieser 
in der Gestalt und zeigt die Manipulationsmöglichkeiten an. Das 
ist ähnlich wie beim Transformations- und beim Beschnittrahmen 
in Photoshop: Das Doppelpfeilkreuz bewegt die ganze Maske, 
der Doppelpfeil streckt und staucht den Verlauf, der gebogene 
Pfeil-Cursor dreht den Verlauf in die gewünschte Richtung.

  2.13.4 Schnappschüsse
Ebenfalls neu ist mit Camera Raw 5.2 der Reiter Schnapp-

schüsse � in den Einstellungsmöglichkeiten hinzugekommen. 
Adobe hat diese Funktion wie eine ganze Reihe andere aus 
Lightroom übernommen. Sie hält – ähnlich wie die Protokoll-
funktion in Photoshop – Zwischenergebnisse einer Bearbeitung 
fest, damit sie später wieder abgerufen werden können.

Da Lightroom und Camera Raw mittlerweile auf dem gleichen 
Programmkern basieren, kann man an dieser Stelle auf Schnapp-
schüsse, die man in Lightroom während der Bildbearbeitung 
angelegt hat, zurückgreifen. 

Abbildung 2.47 �

Der neue Verlaufsfi lter in 
Camera Raw

� Abbildung 2.48
Zwei Verlaufsfi lter mit ihren 
Anfassern bei eingeschalteter 
Überlagerung
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�

Bedingung dafür ist allerdings, dass man in Lightroom, das ja 
seine Bearbeitungsschritte zunächst nur in der Datenbank ein-
trägt, diese Schritte mit (Strg)+(S) in die Metadaten des Bildes 
schreibt. Umgekehrt geht das übrigens auch. Hierbei muss man 
nur im Lightroom-Menü Foto • Metadaten aus Datei lesen 
wählen.

 2.14 DNG – Das digitale Negativ

Mit der stürmischen Weiterentwicklung von Hard- und Software 
auf dem Sektor der digitalen Fotografi e haben proprietäre Datei-
formate wie die herstellereigenen RAW-Formate ein Ablaufda-
tum, das jene Hersteller zeigen, die bereits Nachfolger ins Rennen 
geschickt haben (Canon mit dem alten CRW- und dem neuen 
CR2-Format). Die Gefahr, dass mittel- bis langfristig Bild daten 
unbrauchbar werden, weil die entsprechenden Formate nicht 
mehr unterstützt werden, ist defi nitiv gegeben.

Adobe und einige andere führende Hard- und Softwareher-
steller haben deshalb eine Initiative gegründet, die dieser Gefahr 
begegnen soll und dafür ein offenes Rohdatenformat entwickelt 
hat.

Camera Raw sieht in den Speicheroptionen die Möglichkeit 
vor, die Bilder als »*.dng«-Dateien abzuspeichern. Diese werden 
dann beim erneuten Öffnen wie die proprietären RAW-Formate 
der Kamerahersteller behandelt. Es öffnet sich ebenfalls der 
Camera Raw-Dialog, bevor es in Photoshop weitergeht. Wie beim 
analogen (Film-)Negativ wird zunächst erst einmal entschieden, 
wie der »Abzug« dieses Negativs aussehen soll. Die in Camera 
Raw behandelten »*.dng«-Dateien beinhalten ein exaktes Abbild 
der Rohdaten.

Adobe Digital Negative Converter | Man kann die Bilder auch 
direkt ohne Bearbeitung einfach nur ins DNG-Format überset-
zen. Diesen Job erledigt der  Adobe Digital Negative Converter. 

� Abbildung 2.49
Die neue Funktion Schnapp-

schüsse erlaubt das Festhalten 
von Zwischenergebnissen bei der 
Bildbearbeitung.

DNG-Hardware
Mit dem Spiegelrefl ex-Digitalrück-
teil Leica Digital Modul R für die 
Kameras Leica R8 und R9 ist im 
Sommer 2005 die erste Hardware 
herausgekommen, die das DNG-
Format nativ unterstützt und kein 
eigenes RAW-Format mehr be-
nutzt.



70 | 2 Camera Raw, DNG und HDR

Er ist ein eigenständiges Programm, das weder Photoshop noch 
Camera Raw braucht. Es konvertiert einzelne Bilder oder ganze 
Ordner. In den Voreinstellungen kann bestimmt werden, ob 
sicherheitshalber auch die Original-RAW-Dateien integriert wer-
den sollen. Der Konverter kann kostenlos von der Adobe-Web-
site heruntergeladen werden: www.adobe.com/products/dng.

Spezialfall HDR2.15  

Es ist zwar nicht unmittelbar mit Camera Raw verbunden, aber 
mit ihm gemeinsam um größere Dynamik und höheren Tonwert-
umfang im Bild bemüht: das HDR-Format. Mit der Version CS2 
hat damit ein Bildformat in Photoshop Einzug gehalten, mit dem 
zu Beginn viele User kaum etwas anfangen konnten: HDR-Bilder 
(High Dynamic Range  ). Mittlerweile sind HDR-Bilder allerdings 
recht populär geworden, und man sieht immer mehr Beispiele, 
die sich oft durch einen ganz speziellen Look auszeichnen.

Gestalterische Möglichkeiten2.15.1  
Mit diesem Bildformat sind Bilder möglich, die keinerlei Zeich-
nungsverlust von den schwärzesten Tiefen bis zu den allerhells-
ten Lichtern haben. Sie zeichnen sich durch eine Vielzahl an 
technischen und gestalterischen Möglichkeiten aus. Eine davon 
wird von Fotografen mittlerweile sehr geschätzt: Ein Maler, der 
z. B. beim Arbeiten mit Ölfarben auf der Leinwand nur den sehr 
begrenzten Tonwertumfang zwischen den materiellen Farben 
Schwarz und Weiß zur Verfügung hat, muss den hohen Tonwert-
bereich von dem, was er sieht und abbilden will, immer inter-
pretieren und zwischen seinem Schwarz und Weiß »einpassen«, 

Abbildung 2.50 �

Adobe DNG-Konverter

HDR-Aufnahme 

Auch wenn man Belichtungsrei-
hen für HDR-Bilder aus freier 
Hand schießen und sich dann auf 
die Ausrichtungsautomatik der 
Software verlassen kann, erfordert 
dies eine ruhige Hand und einige 
Übung. Deshalb ist für HDR-Auf-
nahmen ein stabiles Stativ sehr 
empfehlenswert, denn die Bilder 
müssen später exakt aufeinander-
passen. Zusätzlich ist ein Fernaus-
löser sinnvoll, weil professionelle 
Digitalkameras bereits so hohe 
Aufl ösungen haben, dass allein 
die Vibration des zurückklappen-
den Spiegels auf leichteren Stati-
ven zu sichtbarem Verwackeln 
führt, zumal die Bildreihen oft in 
längere Belichtungszeiten hinein-
reichen. Man sollte mindestens 
zwei Belichtungsstufen Unter-
schied zwischen den Bildern ha-
ben.  Automatische Belichtungsrei-
hen der Kamera ( Bracketing) sind 
nur ab –2 / 0 / +2 zu empfehlen: 
Variieren Sie immer die Belich-
tungszeit, nie die Blende, denn 
deren wechselnde Tiefenschärfe 
erschwert Photoshop die Bild-
erkennung beim Zusammenfügen!
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was nichts anderes ist als eine Kompression. Dies ist der Grund 
für den »malerischen« Look, der manche Fotografen am Umgang 
mit HDR-Bildern reizt.

Einen weiteren Anwendungsfall von HDR-Bildern fi nden wir 
im 3D-Bereich, wo HDR-Panoramen zum sogenannten »Image 
Based Lighting « verwendet werden. Hier wird eine 3D-Szene 
nicht mit Lichtern erhellt, sondern mit Umgebungslicht, das von 
solchen HDR-Bildern herrührt. Diese wirken dadurch sehr natür-
lich. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 16, »Photoshop und 3D«.

Die HDR-Technik2.15.2 
Möglich werden diese Bilder durch eine Farbtiefe von  32 Bit pro 
Farbkanal, also einer Gesamtfarbtiefe von 96 Bit. Die Anzahl der 
theoretisch darstellbaren Farbtöne ist eine Zahl mit 28 Nullen.

Der Mensch kann nicht einmal alle mit 24 Bit Farbtiefe (3 × 8 
jeweils für Rot, Grün und Blau) darstellbaren 16,7 Millionen Far-
ben unterscheiden. Das ist der Standard, mit dem noch immer 
weite Teile der Bildverarbeitung im Computer ablaufen und mit 
dem auch am Bildschirm dargestellt wird. Die mittlerweile weit 
verbreiteten 16-Bit-Bilder (3 × 16 = 48 Bit = 281 Billionen Farb-
töne) schaffen für die allermeisten Berechnungen und Bildbe-
arbeitungen genügend Reserven. Wozu also dann noch solche 
Monsterdateien?

Bei den Bildern, die wir von unserer Umwelt wahrnehmen, 
ist nicht nur die Anzahl der unterscheidbaren Farbnuancen ent-
scheidend, sondern auch die Lichtverhältnisse. Hier gibt es eine 
Spanne vom Kerzenlicht bis zu strahlend sonnigem Hochgebirge. 
Rechnet man bei einer Kamera die Verhältnisse von Blende und 
Belichtungszeit zusammen, kommt man allein bei einer Kombi-
nation von z. B. acht Blendenstufen (2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 
– 22 – 32) und 12 Verschlusszeitstufen (1⁄2000 – 1⁄1000 – 1⁄500 – 1⁄250 – 
1⁄125 – 1⁄60 – 1⁄30 – 1⁄15 – 1⁄8 – 1⁄4 – 1⁄2 – 1⁄1) rechnerisch auf ein Verhältnis 
zwischen ganz hell (F2,8 bei 1⁄1 s) und ganz dunkel (F32 bei 1⁄2000 s) 
von 220! Gute aktuelle Kameras haben meist noch einen wesent-
lich größeren Wertumfang.

Diese riesigen Zahlenverhältnisse illustrieren, wie extrem 
anpassungsfähig das menschliche Auge ist und wie groß dagegen 
der Mangel an Darstellbarkeit auf der Ebene der elektronischen 
Bildbearbeitung.

Das wird schnell klar, wenn man einen dunklen Torbogen 
fotografi ert, durch den man in eine hell besonnte Gasse schaut. 
Man braucht nicht einmal direkten Sonnenschein, um festzustel-
len, dass auch eine professionelle Kamera mit vielleicht tatsäch-
lichen 14 Bit Farbtiefe nur zwei Möglichkeiten hat: Draußen ist 
alles gut zu erkennen, aber das Zimmer ist fi nster (»abgesoffen«), 

 HDR-Bildserien organisieren

In Bridge kann man mit dem Be-
fehl Stapel •  Automatische Sta-

pelanordnung für Panorama/

HDR einfach zusammengehö-
rende Bilder sortieren. Anhand 
der Aufnahmezeiten aus den 
EXIF-Daten und deren Abstän-
den fasst Bridge jeweils die Bil-
derserien von Bracketing-Auf-
nahmen zu Stapeln zusammen. 
In Lightroom ist diese sehr 
praktische Funktion sehr ähnlich 
unter Foto • Stapeln •  Auto-

matisch nach Aufnahmezeit 

stapeln zu fi nden. Hier ist das 
Zeitintervall, das zwischen zwei 
Aufnahmen liegen muss, ein-
stellbar.
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oder im Innenraum ist alles okay, aber die Fenster sind ausgeris-
sene weiße Löcher (»ausgefressen«).

Solche Motive sind gar nicht so selten, man denke nur an die 
Architekturfotografi e. Ein bisher weitverbreiteter Weg war die 
Montage zweier solcher Bilder. Das ist allerdings mit erheblichem 
Retusche- und Maskierungsaufwand verbunden.

An dieser Stelle kommt nun HDR ins Spiel. In den insgesamt 
96 Bit Farbtiefe ist neben genug Platz für die Farbinformation 
(unterscheidbare Farbtöne) auch ausreichend Raum für einen 
großen  Dynamikumfang (Verhältnis zwischen ganz hell und ganz 
dunkel). Es gibt praktisch keine Kamera, die ein solches Bild mit 
einem einzigen Shot aufnehmen kann. Deshalb kombiniert man 
eine Aufnahmereihe mit entsprechend variierten Belichtungsstu-
fen.

Erstellen von HDR-Dateien2.15.3  
Über Datei •  Automatisieren • Zu HDR zusammenfügen kommt 
man zum Import-Dialog, der neben den üblichen JPEG und TIFF-

� Abbildung 2.51
Die mehr als sechs  Blenden 
Unterschied zwischen zwei Auf-
nahmen (links und Mitte) werden 
in einem HDR-Bild (rechts) ver-
eint.

JPEG und TIFF

Natürlich ist es gut, für HDR-
Bilder bereits als Ausgangsmate-
rial RAW-Dateien zu haben. 
Aber es geht auch mit JPEGs 
oder 8-Bit-TIFFs. Deren Umfang 
an darstellbaren Belichtungsstu-
fen ist zwar kleiner, aber dann 
nimmt man dafür eben mehr.

Abbildung 2.52 �

Sieben Aufnahmen über fast 
acht Belichtungsstufen
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Dateien auch direkt alle mit Camera Raw kompatiblen Rohdaten-
formate laden kann. 

Ein Öffnen mit Hilfe von Camera Raw entfällt, weil die Daten 
ja für diesen Zweck im maximalen Umfang gebraucht werden. 
Wichtig ist in diesem Dialog die Checkbox Quellbilder nach 
Möglichkeit automatisch ausrichten. 

Dabei versucht Photoshop, automatisch deckungsgleiche Bildbe-
reiche zu erkennen und eventuell vorhandene geringe Verschie-
bungen auszugleichen, um Unschärfen und sogenannte »Geis-
terbilder« im Ergebnis zu vermeiden. Man muss beachten, dass 
die Möglichkeiten von Photoshop hier begrenzt sind, wie man an 
dem hier gezeigten aus freier Hand aufgenommenen Beispiel gut 
erkennen kann. Sich bewegende Motivteile (Wolken bei Wind, 
Passanten, Autos) können Probleme bereiten, die sich später nur 
schwer retuschieren lassen.

Danach beginnt Photoshop, still vor sich hin zu werkeln und 
die Bilder zu einer Datei zusammenzubauen. Sind in den Bildern 
brauchbare EXIF-Daten vorhanden, erkennt Photoshop alles 
Nötige automatisch. Die halb fertige Datei wird in einem großen 
Dialog gezeigt.

TIPP

Alternativ können Sie ausge-
wählte Bilderserien aus Bridge 
über Werkzeuge • Photoshop • 

 Zu HDR zusammenfügen oder 
direkt aus Lightroom über 
Foto • Bearbeiten in •  In Pho-

toshop zu HDR zusammenfügen 
(oder den entsprechenden Ein-
trag im Kontextmenü) an diese 
Photoshop-Funktion übergeben. 
Dort wird der Dialog zur Aus-
wahl der Bilder übersprungen. 
Bilder werden immer automa-
tisch deckungsgleich ausgerich-
tet.

� Abbildung 2.53
Import-Dialog von Zu HDR 
zusammenfügen

Daten auf der DVD
Sie fi nden die Dateien zu diesem 
Beispiel auf der Buch-DVD unter 
Beispieldateien/02_Raw_HDR/

HDR.
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Links kann man in der Bilderreihe einzelne Bilder entfernen (Bilder 
mit zu geringem Belichtungsunterschied zu anderen sind manch-
mal entbehrlich, weil sie mitunter nur Unschärfe produzieren). 
Im Histogramm rechts wird unter   Weisspunktvorschau fest-

legen der »Nullpunkt« für die Darstellung eines Vorschaubildes 
bestimmt; die Datei beinhaltet ja weit mehr, als ohne Weiteres 
darstellbar ist. Also muss man hier einen Wert festlegen, damit 
man überhaupt etwas Sinnvolles sehen kann. Auf die Bilddaten 
selbst hat das keinerlei Einfl uss. Seit der Version Photoshop CS3 
kann man diese sogenannte Reaktionskurve nun auch abspei-
chern und laden.

Bearbeiten von HDR-Bildern2.15.4  
Vor der Ausgabe kann eine HDR-Datei noch bearbeitet werden. 
Im 32-Bit-Modus  sind allerdings die Bearbeitungsmöglichkeiten 
in Photoshop gegenüber 8- und 16-Bit-Bildern beschränkt. Die 
wichtigsten Befehle unter Bild • Korrekturen, die wichtigsten 
Mal- und Retuschewerkzeuge und eine Reihe Filter haben bereits 
mit der Einführung der HDR-Features in CS2 im 32-Bit-Modus  
funktioniert. Mittlerweile sind es nun Ebenen, Ebeneneffekte und 
das Text-Werkzeug. Auch Smartfi lter funktionieren in begrenz-
tem Umfang mit HDR-Bildern.

Mal- und Textwerkzeuge benötigen den Farbwähler . Weil die-
ser naturgemäß bei Weitem nicht alle Farben darstellen kann, die 
in einem 32-Bit-Bild vorkommen können, hat er in diesem Fall 
eine Erweiterung, mit der man eine Farbe bei unterschiedlicher 
Belichtung formulieren kann. Auch die Aufnahme von 32-Bit-
Farben aus einem Bild funktioniert damit.

Abbildung 2.54 �

Zwischendialog von Zu

HDR zusammenfügen

� Abbildung 2.55
Textebene mit Schlagschatten 
bei unterschiedlichen Belichtungs-
ansichten
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Optimierte Ansicht | Durch den hohen Dynamikumfang sieht 
man bei der Bearbeitung nicht immer alle Bildstellen. Immer wie-
der sind einige viel zu hell oder zu dunkel. Um die Bearbeitung 
durchführen zu können, muss man die Darstellung wiederholt 
anpassen. Dazu ist im kleinen Ausklappmenü am unteren Rand 
des Bildfensters der Regler für die Belichtung bei 32-Bit-Bildern 
zu fi nden. Ein Doppelklick auf den Regler setzt die Ansicht wie-
der auf die Standardbelichtung zurück.

HDR ausgeben2.15.5 
Die fertige Datei wird einfach mit Datei • Speichern unter aus-
gegeben. Soll die Datei nur in Photoshop weiterverarbeitet wer-
den, bleibt man beim »Hausformat« (».psd«). Das am häufi gsten 
verwendete Format zum Austausch mit anderen Programmen 
(vor allem 3D-Programmen) ist  Radiance (»*. hdr«). Die anderen 
Formate (z. B. »Open EXR«) werden oft nur im High-End-Bereich 
der Filmindustrie verwendet.

� Abbildung 2.56
Der 32-Bit-Farbwähler

� Abbildung 2.57
Belichtungsregler für 32 Bit im 
Fuß des Dokumentfensters 

HDR im 3D-Bereich

Neben Innen- und Außenauf-
nahmen mit extremem Belich-
tungsumfang gibt es im Bereich 
der 3D-Grafi k einen weiteren 
wichtigen Anwendungszweck für 
HDR-Bilder: Seit einiger Zeit 
geht man dazu über, manche 
3D-Szenen (vor allem in der  Ar-
chitekturvisualisierung und im 
Produktdesign) nicht mehr mit 
(virtuellen) Lichtquellen zu be-
leuchten, sondern für die Be-
leuchtung Farb- und Lichtwerte 
der gesamten Umgebung heran-
zuziehen. Mehr dazu erfahren 
Sie in Kapitel 16, »Photoshop 
und 3D«.



76 | 2 Camera Raw, DNG und HDR

Tonwertkonvertierung von HDR-Bildern2.15.6  
32-Bit-Bilder sind in der Regel ja nicht im Ganzen mit allen ihren 
Tonwerten sichtbar. Für die Sichtbarkeit in vollem Umfang müs-
sen sie in eine Form gebracht werden, die sich auf dem Bild-
schirm darstellen oder auch ausdrucken lässt.

Bei dieser Konvertierung in 16- oder 8-Bit-Bilder muss man 
nun bestimmen können, wie dieser gewaltige Dynamikumfang für 
entsprechende Bildformate »zusammengepresst« werden kann. 
Für die Übersetzung von 32 Bit in niedrigere Farbtiefen bietet die 
HDR-Funktion von Photoshop verschiedene Methoden an. Der 
Dialog dazu ist nicht separat aufrufbar, sondern wird automatisch 
immer dann aufgerufen, wenn ein HDR- oder 32-Bit-Bild mit 
Bild • Modus • 8-Bit-Kanal oder Bild • Modus • 16-Bit-Kanal 
in eine andere Farbtiefe umgewandelt werden soll. Diesen Vor-
gang nennt man auch Tonemapping .

Belichtung und Gamma | Im Dialog HDR-Konvertierung  unter 
Belichtung und Gamma erhält man bereits durch etwas Experi-
mentieren gute Ergebnisse. 

Abbildung 2.58 �

HDR-Bilder abspeichern

Abbildung 2.59 � �

HDR zu 8 Bit mit Belichtung und 
Gamma
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Hier ist es meist sinnvoll, zunächst den Regler Belichtung so zu 
positionieren, dass die Lichter noch Zeichnung enthalten. In der 
Regel geraten dann allerdings die Tiefen sehr dunkel.

Diese regelt man mit Gamma so weit nach, bis hier nichts 
mehr »absäuft« und auch die dunklen Bildbereiche gut struktu-
riert sind. Diese Methode bringt oft ohne viel Aufwand den 
bereits erwähnten »malerischen« Eindruck, der allerdings leicht 
aufdringlich und übertrieben wirken kann.

Lichterkomprimierung | Die Lichterkomprimierung  bietet kei-
nerlei Einstellungsmöglichkeiten, erzeugt aber trotzdem bei man-
chem Bildmaterial gute Ergebnisse. Technisch wird hier einfach 
der gesamte Tonwertbereich linear auf den Bereich zusammenge-
presst, der von 8 bzw. 16 Bit dargestellt werden kann.

Histogramm equalisieren  |  Im Gegensatz zu Lichterkomprimie-

rung wird bei Histogramm equalisieren nicht linear konver-
tiert, sondern ein Kontrast eingebaut, der den ursprünglichen 
Lichtverhältnissen mehr entspricht.

� � Abbildung 2.60
HDR zu 8 Bit mit Lichter-

komprimierung

� � Abbildung 2.61
HDR zu 8 Bit mit Histogramm 
equalisieren
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Histogramm equalisieren bringt oft sehr gute Ergebnisse, 
obwohl es keine Einstellungsmöglichkeit bietet. Bilder mit dieser 
Einstellung wirken knackiger und weniger fl au.

Lokale Anpassung | Lokale Anpassung funktioniert wie die 
Gradationskurven (siehe Abschnitt 6.4), hat feine Manipulations-
möglichkeiten und bringt entsprechende Resultate. Hier lassen 
sich oft Bilder produzieren, die sowohl einen malerischen Look 
als auch genug Kontrast und klare Zeichnung haben, aber auch 
ausreichend natürlich wirken. Das geschieht in erster Linie durch 
die beiden Regler Radius und Schwellenwert, die eng verwandt 
sind mit den entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten sowohl 
unter Filter • Scharfzeichnungsfi lter • Unscharf maskieren 
als auch unter Bild • Korrekturen • Tiefen/Lichter. Hier wie 
dort geht es um eine Kontrastanhebung im lokalen Detailbereich, 
die das Gesamtkontrastgefüge des Bildes aber kaum verändert.

Alternativen: HDR Shop und Photomatix2.15.7 
Wie in vielen anderen Bereichen der Bildverarbeitung hat Pho-
toshop auch im Bereich HDR kein Monopol. Es gibt durchaus 
Alternativen. Zwei davon seien hier kurz vorgestellt: HDR Shop 
und Photomatix.

Wer sich in diesem Bereich experimentierend umschauen 
will, sollte auf jeden Fall auch versuchen, die verfügbaren Werk-
zeuge miteinander zu kombinieren. Praktisch alle Programme, die 
mit HDR-Bildern umgehen können, beherrschen das Radiance-

Abbildung 2.62 �

HDR zu 8 Bit mit 
Lokale  Anpassung
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Format (»*.hdr«). Und dies ist ja gewissermaßen ein Rohformat, 
das erst in ein komplett sichtbares Format umgewandelt werden 
muss. Man kann also ohne Weiteres z. B. eine HDR-Datei in Pho-
toshop erzeugen, dann aber in Photomatix das Tonemapping vor-
nehmen.

HDR Shop  | HDR Shop kommt aus dem wissenschaftlichen 
Bereich und ist von der University of Southern California entwi-
ckelt worden. Die Version 1 ist sparsam ausgestattet, aber relativ 
einfach zu bedienen und vor allem kostenlos.

Photomatix  | Eine kommerzielle, aber recht preisgünstige Alter-
native zu Photoshops HDR-Fähigkeiten bietet Photomatix. Beim 
Tonemapping geht Photomatix teilweise andere Wege als Photo-
shop. Die Tonwertkompression ergibt bei Photomatix oft bessere 
Ergebnisse als bei Photoshop. Der Modus Details Enhancer bie-
tet Einstellungsmöglichkeiten, die bei Photoshops HDR-Funktio-
nen gar nicht zu fi nden sind. Photomatix ist eher als Photoshop 
auf möglichst deckungsgleiche Bilder angewiesen.

Die automatische Ausrichtung der Aufnahmen bei Photoshop 
kommt dafür wesentlich besser mit Freihandaufnahmen zurecht. 
Zudem beherrscht Photomatix auch das im Folgenden beschrie-
bene Alternativverfahren zu HDR, das Image Fusing. 

HDR Shop
Die kostenlose Version von HDR 
Shop (nur für Windows) können 
Sie unter folgender Webadresse 
herunterladen: www.hdrshop.com. 
Die Version 2 ist kommerziell und 
schlägt mit etwa 400 US$ zu Bu-
che. Sie bietet dafür z. B. eine 
Programmierung auf der Basis von 
JavaScript an und kann mit RAW-
Dateien umgehen.

� Abbildung 2.63
Das frei erhältliche HDR Shop

Photomatix
Eine Demoversion von Photo-
matix für Mac und Windows fi n-
den Sie auf der Buch-DVD im 
Ordner Software/HDR/Photo-

matix. Die Vollversion kostet 
70 €, gemeinsam mit dem Photo-
shop-Plugin 85 €.
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Im Lieferumfang befi ndet sich auch ein Plugin für Lightroom, mit 
dem Sie direkt aus Lightroom Bildreihen an Photomatix überge-
ben können.

 2.15.8 Image   Fusing
Eine noch vor kurzem recht unbekannte Methode, mit Bracke-
ting-Bilderserien umzugehen, um den hohen Belichtungsumfang 
möglichst natürlich in Bildern mit darstellbarem Tonwertumfang 
einzufangen, ist das sogenannte »Image Fusing«. Hierbei wird 
im Gegensatz zur herkömmlichen, zuvor beschriebenen HDR-
Technik kein HDR-Bild erzeugt. Vielmehr werden die Einzelbilder 
direkt nach einem mathematisch sehr komplizierten Algorithmus 
miteinander verrechnet, bei dem – ganz grob erklärt – die Pixel 
aller Bilder gewichtet werden und die am besten belichteten Ein-
gang ins Resultatbild fi nden. Zunächst war das entsprechende 
Programm, das diese Methode beherrscht, nur in Form eines 
Command Line Tools, also ohne Benutzeroberfl äche, verfügbar.
Dieses Programm mit dem Namen »  Enfuse« ist ein Open Source-
Projekt (enblend.sourceforge.net bzw. wiki.panotools.org/Enfuse) 
und daher kostenlos und frei verfügbar.

Abbildung 2.64 �

Der Dialog
Tone Mapping in 
Photomatix Pro

Photoshop-Plugin

Die Tonemapping-Funktion von 
Photomatix ist auch als Photo-
shop-Plugin verfügbar. Das er-
laubt Ihnen, ein HDR-Bild in 
Photoshop zusammenzufügen 
(das Ausrichten funktioniert hier 
wesentlich besser) und anschlie-
ßend mit dem Tonemapping von 
Photomatix zu verarbeiten, das 
wiederum hier besser ist als die 
entsprechenden Möglichkeiten 
von Photoshop. Das Plugin für 
Mac und Windows fi nden Sie 
ebenfalls auf der Buch-DVD.
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Weitere Verbreitung hat Enfuse erst gefunden, seitdem das Pro-
gramm in vorhandene Programme als Funktion eingebaut oder 
mit speziell dafür programmierten Oberfl ächen versehen worden 
ist. Mittlerweile gibt es eine gewisse Auswahl, die hier vorgestellt 
werden soll, weil das Image Fusing eine vom Workfl ow her ein-
fachere Variante beim Umgang mit Bildern hohen Belichtungs-
umfangs darstellt und vor allem, weil sich Bilder, die mit Enfuse 
entstanden sind, im Gegensatz zu vielen HDR-Bildern durch 
einen oft wesentlich natürlicheren Look auszeichnen. Manche 
Fotografen verwenden es inzwischen ausschließlich anstelle des 
klassischen Wegs über ein HDR-Bild.

EnfuseGUI | Die Benutzeroberfl äche von EnfuseGUI ist recht 
spartanisch, aber beinhaltet alle wesentlichen Funktionen, die für 
das Image Fusing nötig sind.   EnfuseGUI verlangt als Eingangsma-
terial perfekt ausgerichtete Einzelbilder.

Das erreicht man mit Photoshop z. B. über die Funktion 
Datei • Skripten • Dateien in Stapel laden, lässt die Bilder 
dabei bereits mit der entsprechenden Option automatisch aus-
richten oder macht später den entstandenen Ebenenstapel mit 
Bearbeiten • Ebenen automatisch ausrichten deckungsgleich. 
Anschließend kann man die Ebenen mit Datei • Skripten • Ebe-

nen in Dateien exportieren wieder ausgeben.

ImageFuser | Das Gegenstück zu EnfuseGUI am Mac ist das Pro-
gramm   ImageFuser. Es ist funktionell etwas umfangreicher und 

EnfuseGUI
Sie fi nden das Programm auf der 
Buch-DVD unter Software/HDR/

EnfuseGUI. Es ist kostenlos (freie 
Spende) und läuft unter Mac und 
Windows. Website: software.berg-
mark.com/enfuseGUI

� Abbildung 2.65
Das Dateifenster von EnfuseGUI
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verfügt im Gegensatz zu EnfuseGUI vor allem über eine Mög-
lichkeit, die Bilder automatisch auszurichten. Das dafür zustän-
dige Open Source-Programm »Align Image Stack« (»Bildstapel 
ausrichten«) ist hier bereits eingebaut. Dessen Genauigkeit der 
Ausrichtung ist der entsprechenden Photoshop-Funktion weit 
überlegen. ImageFuser bietet eine direkte Vorschau des Ergeb-
nisses und kann zudem noch HDR-Bilder ausgeben. Das ist sehr 
hilfreich, wenn man ein solches woanders weiterbearbeiten will.

Hugin | Das Open Source-Programm    Hugin ist eigentlich ein pro-
fessionelles Werkzeug zur Erstellung von qualitativ hochwertigen 
Panoramabildern, die aus Einzelaufnahmen zusammengesetzt 
werden (siehe auch Abschnitt 8.10, »Panoramen«).

ImageFuser
Sie fi nden das Programm auf der 
Buch-DVD unter Software/HDR/

Mac. Es ist kostenlos, der Autor 
bitte aber um eine freie Spende 
(»Donation Ware«). Es läuft nur 
am Mac. Eventuell aktuellere Ver-
sionen fi nden Sie auf der Website: 
www.harryvanderwolf.dyndns.org.

Abbildung 2.66 �

Das Mac-Programm ImageFuser

Abbildung 2.67 �

HDR-Bildererstellung und Image 
Fusing in Hugin
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Da es auch für die Erstellung von HDR-Panoramen ausgestattet 
ist, hat es neben Enfuse auch ein Werkzeug zur Ausrichtung der 
Bilder an Bord (  Autopano-SIFT, das übrigens intern auch von 
Photoshop für die Funktion Ebenen automatisch ausrichten 
benutzt wird). Deshalb kann man Hugin sowohl zur Erzeugung 
von klassischen HDR-Dateien als auch für das Image Fusing 
benutzen.

Die Windows-Version von Hugin beinhaltet sogenannte »Dro-
plets«, auf die man einfach eine Bildserie ziehen kann, um auto-
matisch die entsprechenden Funktionen in Hugin aufzurufen und 
das Image Fusing zu automatisieren; eine sehr bequeme Sache.

Bracketeer | Noch weiter ausgereift als ImageFuser ist das 
Mac-Programm   Bracketeer. Diese kommerzielle Software bietet 
ebenfalls eine automatische Ausrichtung der Bilder, eine Live-
Vorschau des Resultats und diverse Einstellmöglichkeiten für das 
Image Fusing. Bracketeer produziert generell 8-Bit-TIFF-Bilder 
und ermöglicht auch die Stapelverarbeitung ganzer Bildordner.

   PTGui Pro | Als zweites, allerdings kommerzielles Panoramapro-
gramm beherrscht auch PTGui Pro das Image Fusing. PTGui Pro 
wird im Exkurs zu Panoramen am Ende von Kapitel 8 eingehen-
der besprochen. Es ist funktionell Hugin sehr ähnlich.

Image Fusing aus Lightroom | Eine sehr effektive Möglichkeit 
im Umgang mit größeren Mengen an Bildern mit großem Belich-
tungsumfang, z. B. für HDR-Panoramen, bietet das Zusatzmodul 
(Plugin)    LR/Enfuse für Lightroom. Es arbeitet als Exportfunk-
tion und gestattet es, zu Stapeln zusammengefasste Bildserien 
mit verschiedenen Belichtungen im Batch (Stapelverarbeitung) 

Hugin
Sie fi nden das Programm in einer 
Mac- und einer Windows-Version 
(für diverse Linux-Dialekte ist es 
ebenfalls verfügbar) auf der Buch-
DVD unter Software/Panorama/

Hugin. Es ist frei und kostenlos. 
Website: hugin.sourceforge.net

Bracketeer
Sie fi nden eine Demoversion (nur 
für Mac) auf der Buch-DVD unter 
Software/HDR/Mac/. Website: 
pangeasoft.net/pano/bracketeer. 
Das Programm kostet 30 US$.

� Abbildung 2.68
Die Oberfl äche von 
Bracketeer

LR/Enfuse
Sie fi nden eine Demoversion (ein-
geschränkte Ausgabegröße) auf 
der Buch-DVD unter Software/

HDR/LR_Enfuse/. Website: timo-
thyarmes.com/lrenfuse.php. Das 
Programm ist gegen eine freie 
Spende (»Donation Ware«) unter 
www.photographers-toolbox.com/
products/lrenfuse.php freischaltbar.



84 | 2 Camera Raw, DNG und HDR

abzuarbeiten. Der Vorteil ist neben dieser »Massenabfertigung« 
die Möglichkeit, auch direkt von Raw-Bildern weg zu arbeiten. 
Man spart sich dabei den Weg über TIFF-Dateien.

Nach dem Stapeln der entsprechenden Aufnahmen, das in 
Lightroom auch automatisch über die Erkennung des Zeitab-
stands der Aufnahmen geschehen kann, kommt man über Datei • 

Zusatzmoduloptionen • LR/Enfuse zu einem Dialog, der Zugriff 
auf die Ausgabemöglichkeiten (JPEG und TIFF in 8 oder 16 Bit 
Farbtiefe) bietet. 

Unter Ausrichten kann man die Arbeitsweise des Programms 
»Align Image Stack«, das auch hier verwendet wird, fein einstel-
len.

Mit LR/Enfuse kann man mit der bei den meisten Digitalka-
meras üblichen Anzahl an Bracketing-Aufnahmen (drei Bilder mit 
–2 / 0 / +2 Belichtungsstufen Unterschied) und der verfügbaren 
Farbtiefe des Kamerachips von meist 12 bis 14 Bit nach dem 
Fusing ein TIFF mit echten 16 Bit Farbtiefe erwarten. Das bietet 
zum einen einen guten Belichtungsumfang, zum anderen eine 
gute Reserve für auch kräftigere Tonwert- und Farbkorrekturen.

Abbildung 2.69 �

Bilderstapel aus Bracketing-
Aufnahmen in Lightroom

� Abbildung 2.70
Bild nach dem Fusing aus 
Lightroom heraus

Abbildung 2.71 �

Der Dialog von LR/Enfuse
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