
14 .psd 05/2010 | www.psdmag.org/de

bspw. Object2VR [3].

Geometrie und Optik

perfekt passende und damit rein automatisch montierbare Bildserie 

Einführung

-
ner sind wesentlich gewachsen und die Software-Lösungen sind 
immer leistungsfähiger geworden, sodass auch der Amateur mit 
wenig Aufwand sehr gute Ergebnisse ohne sichtbare Nahtstellen 

Grad-Rundumsicht erfassen, sphärische Panoramen, die einen 
sehr großen halbkugelförmigen Raumwinkel erfassen oder auch 
Little-Planet-Panoramen. Aber die Panoramatechnik kann auch 

-

abhängig davon, welche Form und Anwendung man nun wählt, so 
-

möglichkeiten wesentlich erweitern. 

Arten und Anwendungen
Panoramen können in der einfachsten Form aus nur einigen wenigen 
Bildern bestehen und das gerade nicht verfügbare Weitwinkelobjektiv 

Weitwinkelansichten für Landschafts- oder Architekturaufnahmen
besonders interessant, da die für große Bildwinkel erforderlichen 

mm) nicht mehr ab. Die Panorama-Software kann hierbei nicht nur 

Weitwinkel- oder Tilt-Shift-Objektiven. 
-

rer Anwendungsmöglichkeiten. Eine andere bekannte Anwendung

am Rechner das virtuelle interaktive Erkunden der aufgenommenen 

Panorama. Hierbei wird mittels einer Längsbewegung über das 

-

nicht erlaubt, aufgenommen, indem ein spiegelnder Kegel oder eine 

mit einem Makroobjektiv erfasst wird. Die aufgenommenen Bilder 
-

Vertikales Panorama aus zwei Einzelbildern, rasch und problemlos erstellt aus
handgehaltenen Aufnahmen mit Photoshops Photomerge. So kann ein 50mm-
Objektiv auch für weite Bildwinkel genutzt werden.

Dr. Tilo Gockel 
hat in der Informatik, im Bereich der 

Bildverarbeitung promoviert und 
kennt entsprechend auch die der 

Methoden. Weiterhin hat er sich 

beschäftigt. Beispiele seiner Arbeit

http://www.praxisbuch.net  und 
http://www.fotopraxis.net
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anderen Ende der Fahnenstange, sowohl hinsichtlich Komfort und 

Raststellungen für die Winkelschrittweite vorgeben kann. 

Die Kamera muss auf einem Stativ montiert sein, welches perfekt 
-

des Nodalpunktadapters, siehe unten) verlaufen und diese 
schneiden. Diese Einstellung kann nach Augenmaß mit Blick von 
vorne oder von oben auf die Linse vorgenommen werden. Eine

der mittlere AF-Punkt mit der Zentralmarkierung am Stativkopf in 
Übereinstimmung gebracht.

Panoramen) muss mit dem optischen Zentrum, mit dem sog. 

senkrechte Pfosten angeordnet, einer nah an der Kamera, einer 

Stativ aufgenommen und wird die Kamera langsam verschwenkt 
und verläuft die Drehachse dabei nicht durch das optische 
Zentrum, so ändert sich im Kamerabild (gut sichtbar bspw. über 
Liveview) der Abstand der Pfosten. 

Verdeutlichung des Parallaxenproblems:
(a–b) Kameraschwenk nach rechts,
(c) Ergebnis der Panoramamontage, oben ohne, unten mit Nodalpunktadapter.

Bilder mit solchen Unterschieden im Überlappungsbereich kann 

Kanten im Bild, bspw. einen nahen Pfosten und eine möglichst 
weit entfernte Gebäudekante, und optimiert manuell iterativ so 
lange, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Zu beachten ist, dass 
die Lage des Nodalpunktes auch von der Brennweite abhängt. 
Entsprechend wird man Zoomobjektive auf einen Anschlag,

Die wichtigsten Größen von Objektiv und Kamera sollten der 

(Sensorabmessungen, Brennweite). Moderne Programme können 

Bilddateien entnehmen.

Die beschriebene Vorgehensweise wird in einem Film am 

Videoanleitung, erstellt von Jan Röpenack, auf ihrer Website bereit 
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enorm leistungsfähig und kann nicht nur Panos erstellen, sondern 

(das ist der Enfuse-Part von Hugin [23]), planare Panos berechnen 
u.v.a.m. Das bedeutet aber auch, das der Umgang mit Hugin nicht 

sollte man wirklich durcharbeiten. Zwar funktioniert Hugin mittlerweile 
auch im Automatikmodus außergewöhnlich gut, aber nur über die 
Tutorials und Workshops lernt man alle Möglichkeiten und Facetten 
kennen, und außerdem macht es auch Spaß. Die Abbildungen

I.G.-Farben-Haus-Pano, welches Photoshops Photomerge doch 
gewisse Probleme bereitet hat, welches Hugin aber klaglos und mit 
gutem Ergebnis montiert.

wurde, sei an dieser Stelle auch teilweise wieder Entwarnung
gegeben: Die Aufnahme eines Panoramas kann auch aus der Hand
erfolgen, ohne Stativ, ohne Wasserwaage, ohne Nodalpunktadapter. 

und wenig oder gar keinen Objekten im Vordergrund, da diese wenig 

sind. Weiterhin sollte man versuchen, auch aus der Hand die Kamera 

Nodalpunktadapters geschehen würde: Beim Schwenken sollte sich 
nicht die Kamera um den Fotografen drehen, sondern der Fotograf 

möglich ist, wahrscheinlich aber ein gutes Stück mehr Nacharbeit 
erfordert. So muss man u. U. bei einer dieserart aufgenommenen 

Panoramen aus der Hand:

Gummiband am Objektiv befestigt, kann in Zusammenspiel

verschwenken.

Zu den weiteren Anforderungen an die Bildfolgen hinsichtlich 
Weißabgleich, Fokus usw. siehe auch den nächsten Abschnitt.

Bildaufnahme
Vor der eigentlichen Bildaufnahme ist es sinnvoll, die Kamera im 

die dann folgende Bildaufnahme sind idealerweise alle Automatismen

dass die Aufnahme auf jeden Fall im Raw-Format erfolgen sollte, damit 
die Belichtungsfehler, die durch den angesprochenen Kompromiss 

Raw-Format auch die Möglichkeit der verlustfreien und durchgehend 
einheitlichen Neueinstellung des Weißabgleichs im Raw-Konverter
gegeben. Für das angesprochene manuelle Fokussieren gelten 
die klassischen Regeln hinsichtlich der hyperfokalen Entfernung

eines Stativs und eines Nodalpunktadapters sollte die Bildaufnahme 

Für erste Versuche mit einfachen Panos aus nur wenigen Bildern 
bietet sich die photoshopinterne Funktion, die seit CS2 an Bord ist, 

vom Frankfurter Kraftwerk wurde so erstellt. Bei aufwendigeren 

Haus).

Es handelt sich um eine außergewöhnlich leistungsfähige Open-
Source-Software-Sammlung, welche von Prof. Helmut Dersch von 

Panoramaversuch mit Photoshops Photomerge zum I.G.-Farben-Haus in Frankfurt.

Detailaufnahme aus dem Photoshop-Pano. Photomerge produziert hier, bei dieser
stativgeführten Aufnahmereihe, doch relativ viele Frakturen.
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Der Vollständigkeit halber seien noch einige andere Panorama-Pro-
gramme genannt: Autostitch (auch erhältlich in Form der kommer-

Canon Photostitch, Panorama Factory, Panorama Studio, Autopano
Pro. Details und auch Vergleiche hinsichtlich der Leistungsfähigkeit

Nachbearbeitung
Die Pano-Nachbearbeitung umfasst meist das Reparieren von 

durch bewegte Objekte im Bild) und die Glättung der Bildübergänge. 
Zur Beurteilung der Übergänge ist es besonders hilfreich, die 

rasch einen Eindruck von der Qualität des Stitchings. Per Stempel 

Bildbereiche lassen sich die Fehler meist rasch beheben, so bspw. 
auch beim I.G.-Farben-Haus-Pano in der Photoshop-Version.  

(gemittelten) Kameraeinstellung aufgenommen werden, kann die 

I.G.-Farben-Haus-Pano mit Hugin, keine Frakturen sichtbar.

I.G.-Farben-Haus-Pano mit Hugin, Ergebnis nach Touch-up.

Beispiel für die Reparatur eines misslungenen Stitchings.
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Produktspektrum, Datenblätter und Video-Anleitungen:

anleitungen

digitale Bildverarbeitung: 
http://www.fotopraxis.net 

Galileo Press. 

und Tutorials (englisch und deutsch):
http://hugin.sourceforge.net/
http://hugin.sourceforge.net/tutorials/index.shtml

Online-Tutorial:

http://www.jenafoto24.de/ 

http://www.panospatz.de

Nodalpunktadapter:

Pano-Viewer-Software PTViewer:

begehbar:

in interaktiven Flash- oder Quicktime-Viewern (Demo-Version 

http://gardengnomesoftware.com/pano2vr.php 

http://psdmag.org/de

http://psdmag.org/de
http://www.

fotocommunity.de/info/Nodalpunktadapter

Neuen Himmel einfügen: 

Photoshop-Online-Tutorial: 

28. Pano-Software PTGUI und PTGUI-Pro: Website des Herstellers
und Download-Link:
http://www.ptgui.com 

Einstellung schwerlich für alle Bilder optimal sein. Für eine spätere 
Anpassung problematischer Bereiche sollte man so lange als eben 

-
-

gramme können Raw-Formate lesen. So muss also die Raw-Konver-
tierung vor der Panoramamontage erfolgen (wohlgemerkt mit stets 
über der Bildfolge konstanten, anfangs abgelegten Werten), dann 

-

-
toshop bearbeitet werden oder auch über den kleinen Umweg Datei, 

-
miert werden.

Ist das Bild nun repariert, aufgefrischt und fertiggestellt, so muss 
es für die Verwendung in einem interaktiven Online- oder Stand-

eine evtl. notwendige Anpassung der Projektionsart beschränken 
(so erwartet bspw. PTViewer die Projektionsart equirectangular,

Konvertierung des Dateiformates bedeuten. Ein Beispiel für einen 
bekannten Konvertierer ist das Tool Pano2VR, welches TIFF, JPEG
und verschiedene Raw- und HDR-Formate liest und QuickTime VR
(QTVR, erwartet Projektionsart cylindrical) und Adobe Flash 8 bis 

Ausblick und Weiterführendes

Panos, das sollte also spannend werden!

interessante Zeitschriftenartikel, Websites und Weblogs. Einige aus-

2. Multi-Viewpoint-Panoramen, unendliche Panoramen, 
Nodalpunktadapter-Selbstbau u.v.a.m. Zeitschrift Fotohits 

Alternative DRI (Kontrastumfang ohne HDR-Technik erhöhen):

http://www.digitaletiefe.de/ 

Photoshop:
penum.de/praxistipp/dri/nachtaufnahmedri.php
http://www.digiachim.de/DRI/index.htm 
http://www.fotocommunity.de/info/DRI 

http://www.rutschmann.biz/tag/nachtaufnahme+dri 


