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 1. Einleitung

 1. Einleitung

Der Einsatz digital Panoramen im Internet wird zunehmend interessant. In der 

Automobilbranche wird sie beispielsweise genutzt, umpotentiellen Kunden einen 

ersten Eindruck vom Innenraum der Fahrzeuge zu bieten. Historische Gebäude 

können ihre beeindruckende Architektur am heimischen PC des Betrachters 

offenbaren. Aber auch Hobbyfotografen können besondere Eindrücke in einem 

virtuellen Umfeld lebendiger werden lassen.

Dabei ist für die Produktion solcher digitaler Panoramen nicht unbedingt teure 

Ausrüstung notwendig. Je nach Anwendungsgebiet sind bereits mit einer einfachen 

Digitalkamera und einem Programm zum Zusammenfügen der Bilder erste Erfolge 

zu erzielen. Dennoch sind einige Grundkenntnisse unabdingbar und spezielle 

Aufnahmesituationen machen es manchmal doch notwendig in gute Ausrüstung zu 

investieren oder sich mit einer umfangreichen professionellen Software 

auseinanderzusetzen.

Eine besonders große Herausforderung stellt die Aufnahme eines 360°-

Panoramas dar, weil sich hierbei die Belichtungssituation ändert. Einige Bilder 

werden mit der Lichtquelle im Rücken aufgenommen, andere wiederum bei 

Gegenlicht. Durch diesen Wechsel treten zwangsläufig Über- oder Unterbelichtungen 

auf. Um dies zu verhindern ist eine spezielle Vorgehensweise erforderlich, die als 

High Dynamic Range Imaging bekannt ist. Dabei werden die Bilder so aufgenommen 

und weiterverarbeitet, dass auch bei starkem Gegenlicht andere Details erkennbar 

sind.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird der Entstehungsprozess eines digitalen 

Panoramas erläutert. Das Ausgangsmaterial bilden Fotoaufnahmen, die am Rechner 

bearbeitet und schließlich für das Internet aufbereitet werden.
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 2. Grundlagen der Fotografie

 2. Grundlagen der Fotografie

 2.1. Grundbegriffe

 2.1.1. Brennweite

Die Brennweite beschreibt den Abstand der Linse zum Brennpunkt hinter der Linse, 

in dem das einfallende Licht gebündelt wird. Sie hat unmittelbar Einfluss auf den 

dargestellten Bildausschnitt. Mit einer kleinen Brennweite kann ein großer 

Bildausschnitt erfasst werden, bei großer Brennweite jedoch nur ein kleiner 

Bildausschnitt. Dafür erscheinen die Objekte bei großer Brennweite auch vergrößert.

 2.1.2. Blende

Mit Hilfe der Blende lässt sich die Menge des einfallenden Lichtes durch das Objektiv 

einstellen. Sie stellt also einen Filter für das Licht dar. Bei kleiner Blendenzahl fällt 

somit mehr Licht auf den Sensor als bei größerer Objektivöffnung. Daneben lässt 

sich die Blende auch dazu nutzen, die Schärfentiefe eines Bildes zu ändern. Bei 

kleiner Blendenöffnung nimmt die Schärfentiefe zu, bei großer Blendenöffnung 

werden nur die Objekte scharf abgebildet, die sich in einer bestimmten Entfernung 

befinden.
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Abb. 1: Alle Bilder wurden vom selben Standort aber mit unterschiedlicher Brennweite aufgenommen: 

17 mm (links), 35 mm (Mitte) und 70 mm (rechts). [wiki09bw]
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 2.1.3. Belichtungszeit / Verschlusszeit

Die Belichtungszeit beschreibt die Dauer des Lichteinfalls auf den Film bzw. Sensor 

einer Kamera. Je länger die Belichtung erfolgt desto länger wird das aufgenommene 

Bild auf den Film bzw. den Sensor projiziert und letztendlich heller dargestellt. Damit 

ist die Belichtungszeit neben der Blende für die optimale Beleuchtung einer 

Fotografie entscheidend. Im Allgemeinen wird die Blendenöffnung aber klein 

eingestellt, dass das Bild eine optimale Schärfentiefe aufweist. Die Belichtungszeit 

wird danach entsprechend angepasst, um eine ausreichende Belichtung zu 

gewährleisten. Bei langer Belichtungsdauer steigt jedoch bei Digitalkameras die 

Gefahr des Bildrauschens. Außerdem kann es bei langen Aufnahmedauer 

vorkommen, dass das Bild verwackelt. Daher sollte in diesen Fällen möglichst mit 

einem Stativ gearbeitet werden.

 2.2. Objektive

Die Wahl des Objektives hängt von der jeweiligen Aufnahmesituation abhängig bzw. 

auch von der zu erzielenden Bildwirkung ab. Sie lassen sich unter anderem anhand 

ihrer Brennweite unterscheiden. Diese entspricht bei einem Normalobjektiv etwa der 

Diagonalen des Aufnahmeformats, d.h. etwa 35 mm. Objektive mit geringerer 

Brennweite sind Weitwinkelobjektive. Sie werden verwendet um einen größeren 

Bildausschnitt zu erfassen, vermitteln aber auch den Eindruck weiter vom 

fotografierten Objekt entfernt zu sein. Gegenteilig funktionieren Teleobjektive. 

Aufgrund ihrer großen Brennweite lassen sich auch entfernte Objekte groß abbilden, 

allerdings lässt sich nur ein geringer Bildausschnitt aufnehmen (vgl. Abb. 1).

In der Praxis werden aber kaum Objektive mit fester Brennweite, sondern vielmehr 

Zoomobjektive eingesetzt, deren Brennweite verändert werden kann. Hochwertige 

Objektive, bei denen der Unterschied von minimaler und maximaler Brennweite 

besonders groß ist, sind auch in der Anschaffung teurer.

Erwähnenswert ist weiterhin das Fischaugenobjektiv, auch Fisheye genannt. Es 

hat wie das Weitwinkelobjektiv nur eine geringe Brennweite. Es zeichnet sich aber 
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insbesondere durch die Art der fotografischen Abbildung aus. Die Linse ist derart 

gebogen, dass sich damit ein Bildwinkel von bis zu 180° aufnehmen lässt. Bei 

einigen Objektiven kann er sogar noch größer sein. Durch die Linsenwölbung 

erscheint das Bild jedoch verzerrt. Linien die nicht durch die Bildmitte verlaufen 

werden gekrümmt. Insbesondere bei einer nicht mittig verlaufenden Horizontlinie fällt 

dies stark auf.

Für die Panoramafotografie sind Fisheyeobjektive aber durchaus interessant. 

Aufgrund ihres hohen Bildwinkels erlauben sie es aus deutlich weniger Aufnahmen 

ein Panorama zu erstellen.

 2.3. Abbildungsfehler

Auch wenn der Fotograf gewissenhaft alle möglichen Fehler bei der Aufnahme des 

Panoramas vermieden hat, ist es dennoch möglich und auch wahrscheinlich, dass 

die Einzelbilder fehlerhafte Darstellungen aufweisen. Diese sind technisch bedingt 

und werden vom jeweils verwendeten Objektiv hervorgerufen.

4

Abb. 2: Aufnahme mit einem Fisheye-Objektiv. [wiki09fi]
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Jede Linse verursacht Abbildungsfehler, die beispielsweise zu Verzerrungen oder 

Unschärfe führen können. Um dies zu korrigieren, werden für die Objektive mehreren 

Linsen aus unterschiedlichen Glassorten kombiniert. Wie stark die Abbildungsfehler 

später wahrnehmbar sind, hängt insbesondere von der Qualität des für die Aufnahme 

verwendeten Objektivs ab. [vgl. Jacobs03]

In einigen Fällen müssen die Einzelbilder vor dem Stitchen mit einer 

Bildbearbeitungssoftware angepasst werden. Einige Stitching-Programme bieten 

auch eigene Lösungen zur Fehlerkorrektur.

 2.3.1. Verzeichnungen

Verzeichnungen bewirken, dass gerade Linien durch die Linse gekrümmt abgebildet 

werden. Insbesondere in der Nähe des Bildrandes sind diese Abbildungsfehler 

mitunter deutlich auszumachen. Horizontale und vertikale Linien die durch die 

Bildmitte verlaufen, werden durch diesen Effekt hingegen kaum beeinflusst.

Man unterscheidet zwei Formen der Verzeichnung. Bei der tonnenförmigen 

werden die Linien zum Bildrand hin gekrümmt, sodass die abgebildeten Objekte 

nach außen gewölbt erscheinen. Die andere mögliche Form stellt die kissenförmige 

Verzeichnung dar, bei der die Linien zur Bildmitte hin gekrümmt werden und somit 

ein Objekt gestaucht abbilden lassen.
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Abb. 3: Kissen- und tonnenförmige Verzeichnung [Wiki08ab]
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Verzeichnungen treten recht häufig auf, insbesondere bei der Verwendung 

bestimmter Objektive. So führen Weitwinkelobjektive und vor allem Fisheye-

Objektive zu einer besonders starken tonnenförmigen Verzerrung.

 2.3.2. Perspektivische Verzerrung

Verzerrungen können nicht nur durch das verwendete Objektiv hervorgerufen 

werden, sondern auch durch den Standort der Kamera. Wird ein Objekt aus einer 

bestimmten Perspektive aufgenommen, so kann es vorkommen, dass gerade Linien 

gebogen abgebildet werden. Insbesondere bei hohen Gebäuden und einem hohen 

Neigungswinkel der Kamera fällt dieser Effekt auf.

Bei Verwendung spezieller Fachkameras oder Shiftobjektiven kann diese Art der 

Verzerrung bereits bei der Aufnahme beseitigt werden. Ansonsten gibt es auch die 

Möglichkeit mit Bildbearbeitungsprogrammen wie etwa Photoshop die Bilder 

nachträglich zu korrigieren. Auch einige Stitching-Programme bieten entsprechende 

Funktionen an. In einigen Fällen wird die perspektivische Verzerrung aber auch 
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Abb. 4: Im linken Bild sieht man deutlich die gebogenen Linien durch die Verzerrung. 

Im Unterschied dazu sind im rechten Bild die Linien gerade abgebildet. Die Bilder sind 

nach dem Stitchen mit Autostitch (links) und PTGui (rechts) entstanden.
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bewusst als Mittel der Bildgestaltung genutzt, wie etwa in der Architekturfotografie. 

[Jacobs03]

 2.3.3. Vignettierung

Unter Vignettierung versteht man den Helligkeitsabfall zu den Bildrändern hin, das 

heißt die Bildmitte wird normal belichtet, die Ränder erscheinen dagegen 

unterbelichtet. Besonders bei Verwendung von Weitwinkelobjektiven tritt dieser 

Effekt verstärkt auf.

Während Vignettierung beispielsweise bei Portraitfotos keine große Rolle spielt, ist 

sie bei Architekturaufnahmen und insbesondere Landschaftsaufnahmen mitunter 

sehr störend. Zumal bei der Erstellung von Landschaftspanoramen häufig 

Weitwinkelobjektive zum Einsatz kommen.

Besonders störend wirkt sich die Vignettierung aus, wenn der 

Belichtungsunterschied zwischen Bildmitte und Rändern mehr als eine Blende 
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Abb. 5: Der Effekt der Vignettierung ist an den Bildrändern und in den Bildecken besonders 

deutlich. [Wiki08vi]
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beträgt. Diesen Effekt kann man jedoch bereits bei der Aufnahme durch Verwendung 

eines speziellen Radialgraufilters vermeiden. Diese Filter sind in der Mitte dunkler 

und werden zu den Rändern hin heller bzw. lichtdurchlässiger. Somit lassen sich 

Belichtungsunterschiede innerhalb eines Bildes ausgleichen. Da die Stärke der 

Vignettierung auch durch die Blendenöffnung beeinflusst werden kann, müssen in 

diesem Fall ein eigener Filter für die jeweilige Blendeneinstellung verwendet werden.

Vignettierungen lassen sich aber auch bei der nachträglichen Bildbearbeitung am 

Rechner ausgleichen. Einige Bildbearbeitungsprogramme wie etwa Photoshop oder 

auch diverse Stitchingprogramme bieten entsprechende Funktionen an.[Jacobs03]

 2.3.4. Chromatische Aberration

Lichtstrahlen unterschiedlicher Farbe haben auch unterschiedliche Wellenlängen. So 

ist rotes Licht kurzwelliger als blaues Licht. Wenn diese Lichtstrahlen auf eine Linse 

treffen, werden sie von dieser unterschiedlich stark gebeugt, sodass sie nicht den 

gleichen Brennpunkt haben. Diesen Abbildungsfehler bezeichnet man als 

chromatische Aberration.
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Abb. 6: Ein Beispiel für chromatische Aberration: Licht unterschiedlicher Farbe wird unterschiedlich 

stark gebrochen, sodass mehrere Brennpunkte entstehen. [Wiki08ab]
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Als Folge dieser Brennpunktproblematik können Farbsäume entstehen und das 

Bild wird unscharf abgebildet. Um dem entgegen zu wirken bestehen Objektive meist 

aus mehreren Linsen, die das Licht unterschiedlich stark brechen. Die meisten 

Objektive sind achromatisch korrigiert, sodass die beiden Grundfarben Rot und Blau, 

bei denen die Differenz der Wellenlänge besonders groß ist, einen gemeinsamen 

Brennpunkt haben. Bei besonders hochwertigen Objektiven wird zusätzlich auch 

grünes Licht entsprechend korrigiert, man spricht dabei von apochromatischer 

Korrektur.

Darüber hinaus lassen sich chromatische Aberrationen zum Teil auch mit Hilfe 

einiger Stitchingprogramme beseitigen, indem die jeweiligen Farben unterschiedlich 

stark skaliert werden. [Wiki08ca]
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 3. Panoramen

 3.1. Ursprung und Entwicklungen

Der Begriff Panorama bedeutet soviel wie „Rundblick“. Er setzt sich aus den 

griechischen Worten „pan“ (dt.: alles) und „horama“ (dt.: Ansicht) zusammen. Ein 

Panorama zeichnet sich dadurch aus, dass es einen größeren Blickwinkel im 

Vergleich zu herkömmlichen Bildern darstellt. Dieser Blickwinkel kann bis zu 360° in 

horizontaler Richtung und 180° in vertikaler Richtung betragen, sodass eine 

vollständige Rundumansicht einer Szene entstehen kann.

Die ersten Panoramen entstanden bereits im 18. Jahrhundert. 1787 wurde das 

erste Panorama von Robert Barker zum Patent angemeldet. Seinerzeit waren 

Panoramen Rundbilder, die in speziell dafür geschaffenen Museen ausgestellt 

wurden. Zum Teil wurden Panoramen auch direkt auf die Innenwände speziell dafür 

erbauter Gebäude gemalt. Nicht selten waren diese begehbaren Panoramen über 15 

Meter hoch. Später wurden auch Objekte in den Räumen platziert, um den Eindruck 

einer dreidimensionalen Welt zu verstärken. [Jacobs03]

Mit der Entwicklung des Kinos wurden Panoramen für das Publikum zunehmend 

uninteressant. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde diese Kunstform für 

die Fotografie entdeckt. Es wurden spezielle Fotoapparate für die 

Panoramafotografie entwickelt. Besonderes hochwertige Geräte verfügten über ein 

ausgeklügeltes System mit beweglichen Linsen und erlaubten es mit einem Auslöser 

ein vollständiges 360°-Panorama zu fotografieren. Aufgrund der damals hohen 

Anschaffungskosten für Fotoapparate erlangte Panoramafotografie zunächst nur 

wenig Bedeutung.

Ihre Renaissance erlebte sie erst mit der Entwicklung der Digitalfotografie. Dank 

der relativ geringen Kosten in der Anschaffung und dem der Steigerung bei Qualität 

und Funktionsumfang selbst bei Kompaktkameras ist es mit etwas Übung und 

Geschick auch Hobbyfotografen möglich, eindrucksvolle Panoramen zu erstellen.
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Derzeit finden Panoramen auch auf dem heimischen Rechner in Online- und 

Offline-Anwendungen ihren Platz. Mit Hilfe geeigneter Viewer-Software bzw. 

Browser-Plugins lassen sich Panoramen ausschnittsweise darstellen. Durch 

Navigieren mit der Maus oder eventuell vorhandenen Buttons kann so das gesamte 

Panorama betrachtet werden. Diese virtuelle Form des Panoramas findet sehr oft in 

der Werbung Anwendung. Vertreter der Tourismus- oder auch Automobilbranche 

nutzen diese Form der Werbung häufig, um dem potentiellen Kunden einen besseren 

Eindruck von ihren Produkten zu vermitteln.

Digitale Panoramen eröffnen aber auch neue Möglichkeiten der Nutzerinteraktion. 

So lassen sich einzelne Panoramen mittels Hotspots verknüpfen, sodass der 

Betrachter von einer Szene zur nächsten wechseln kann. Auf diese Weise lässt sich 

ein virtueller Rundgang durch Gebäude realisieren. Weiterhin kann auch Sound in 

ein Panorama integriert werden und so möglicherweise ein realistischer Eindruck der 

Szene noch verstärkt werden.

Eine besondere Form des Panoramas stellt das Stereopanorama dar. Dabei wird 

das darzustellende Bild doppelt fotografiert, aber mit einem leichten horizontalen 

Versatz zwischen beiden aufnehmenden Linsen. Mit Hilfe einer speziellen 3D-Brille 

lässt sich der Eindruck eines dreidimensionalen Raumes noch verstärken.

 3.2. Projektion digitaler Panoramen

Es gibt erschiedene Projektionsformen, nach denen sich Panoramen unterscheiden 

lassen. Die rectlineare Projektion, d.h. die Abbildung auf eine ebene Fläche, ist die 

wohl häufigste Darstellung, sowohl im Offline- wie auch im Onlinebereich. Für die 

Darstellung von digitalen Panoramen sind aber die zylindrische, sphärische  und 

kubische Projektion von Interesse. Alle vier Projektionsarten sollen im Folgenden 

vorgestellt werden.
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 3.2.1. Planare Panoramen

Bei der planaren Projektion wird das Panorama auf eine ebene Fläche projiziert 

(auch rectlineare Projektion genannt). Technisch ist dies die einfachste Form der 

Projektion und entspricht im Wesentlichen einer normalen Fotografie. Bei der 

planaren Projektion sind damit auch keine geometrischen Umformungen von der 

Bildfläche auf die Projektionsfläche nötig. Der Unterschied zum einfachen Bild ist der 

höhere Bildwinkel, der durch das Panorama dargestellt werden kann. Theoretisch ist 

sogar ein horizontaler Bildwinkel bis 360° denkbar. Es mag aber auf den Betrachter 

seltsam wirken, einen Rundumblick einer Szene zu erhalten, obwohl er nur in eine 

Richtung blickt. Deshalb sollte der maximale horizontale Bildwinkel maximal 180° 

betragen.

 3.2.2. Zylindrische Panoramen

Bei zylindrischen Panoramen wird das Bild auf die Innenfläche eines Zylinders 

projeziert. Der Betrachter steht dabei virtuell im Mittelpunkt dieses Zylinders und 

kann sich in diesem drehen bzw. den Zylinder um die Längsachse drehen.

Die zylindrische Projektion ist die wohl meistverwendete Darstellung eines 

Panoramas und kann mit fast jeder Stitching-Software erzeugt werden. Dabei 

werden beim Stitchen des Panoramas die Bilder lediglich in einer Reihe 
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Abb. 7: Planares Panorama [Quaing08]
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nebeneinander angeordnet. Zylindrische Panoramen können damit einen Blickwinkel 

von bis zu 360° in horizontaler Richtung abbilden, der vertikale Blickwinkel ist jedoch 

beschränkt und hängt vor allem vom verwendeten Kameraobjektiv ab.

Bei der Projektion auf einen Zylinder ist eine mathematische Umrechnung der 

Bildpunkte notwendig. Als Grundlage der nachfolgenden Betrachtung dient 

Abbildung 9 und die Annahme, dass es sich bei der Projektionsfläche um einen 

Einheitszylinder mit dem Radius eins handelt.

Allgemein lässt sich die Projektion des Bildpunktes PB auf den Zylinderpunkt PZ 

durch die Formel

beschreiben. [Quaing08]
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Abb. 8: Beispiel einer zylindrischen Projektion [Quaing08]
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 3.2.3. Sphärische Panoramen

Bei der sphärischen Projektion wird das Panorama auf die Innenfläche einer Kugel 

(engl.: sphere) abgebildet. Auch hierbei befindet sich der Betrachter inmitten des 

virtuellen Raumes und kann sich nach belieben darin drehen. Der dabei dargestellte 

Bildwinkel beträgt 360° horizontal und 180° vertikal, wodurch ein vollständiger 

Rundumblick erreicht werden kann.

Sphärische Panoramen sind in der Produktion etwas aufwendiger, da im Vergleich 

zu zylindrischen Panoramen nicht nur eine sondern mehrere Reihen von Bildern 

aufgenommen und zusammengefügt werden müssen. Diese Technik wird ebenfalls 

von einem Großteil der verfügbaren Stitching-Programme unterstützt, allerdings noch 

nicht von allen.

14

Abb. 9: Dreidimensionale Darstellung der Projektion auf einen Zylinder [Quaing08]
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Abb. 10: Beispiel einer sphärischen Projektion [Quaing08]

Abb. 11: Dreidimensionale Darstellung der Projektion auf eine Kugel 

[Quaing08]
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Die Projektion des Bildpunktes PB auf eine Kugel lässt sich ähnlich wie die 

Projektion auf einen Zylinder mit der Formel

beschreiben. [Quaing08]

 3.2.4. Kubische Panoramen

Kubische Panoramen wirken auf den Betrachter ebenso wie sphärische Panoramen, 

da auch sie einen vollen Rundumblick in alle Richtungen bieten. Der Unterschied 

zum Vorgänger liegt jedoch in der Produktion und Projektion des Panoramas. Bei der 

kubischen Projektion werden die Bilder auf die Innenseiten eines Würfels abgebildet, 

in dessen Mitte sich der Betrachter befindet. Das gesamte Panorama setzt sich damit 

aus sechs Einzelbildern zusammen – vier Bilder für die vier Seiten des virtuellen 

Raumes sowie je eines für die Decke und den Boden. Bei den Aufnahmen ist darauf 

zu achten, dass jedes Bild einen ausreichend großen Blickwinkel von mindestens 90° 

aufweisen muss. Aufgrund der notwendigen Überlagerung muss der Winkel 

allerdings noch größer ausfallen. Damit wird es notwendig für die Aufnahmen ein 

Weitwinkelobjektiv zu verwenden.

Während die Aufnahme eines kubischen Panoramas mit der notwendigen 

Ausrüstung schnell und leicht erledigt werden kann, stellt das Stitchen des 

Panoramas den Anwender vor größere Probleme. Die meisten Programme bieten 

nicht die Möglichkeit, kubische Panoramen zu erstellen. Auch gibt es nur wenig 

Viewer-Software1, die diese Form der Projektion korrekt wiedergeben. 

Dementsprechend ist die Verbreitung kubischer Panoramen sehr gering.

1 Ein Programm, das ein digitales Panorama darstellt.
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 3.3. Workflow zur Erstellung eines digitalen Panoramas

  Schritt 1: Die richtige Ausrüstung

Entscheidend für die Qualität der Aufnahmen ist auch die Wahl der Ausrüstung. 

Während Landschaftspanoramen unter Umständen auch aus der Hand gemacht 

werden können, empfiehlt sich bei nahen Objekten wie sie in Innenraumaufnahmen 

vorkommen auf ein Stativ und möglicherweise auch einen Panoramakopf zu 

verwenden.

  Schritt 2: Die Aufnahme

Die meisten Panoramen werden aus Einzelbildern zusammengesetzt. Dabei ist 

darauf zu achten, dass sich die Bilder teilweise überlappen. Nur so können diese am 

Rechner zusammengefügt werden. Außerdem ist eine möglichst einheitliche 

Beleuchtung aller Aufnahmen wichtig, da Belichtungsunterschiede später im fertigen 

Panorama deutlich sichtbar werden können. Vor allem bei Außenaufnahmen kann 

sich die Beleuchtung innerhalb weniger Minuten ändern. Deshalb ist es gerade in 
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"auseinandergeklappt".
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solchen Situationen wichtig, in möglichst kurzer Zeit, die gewünschte Szene zu 

fotografieren.

  Schritt 3: Das Zusammenfügen der Einzelbilder

Wenn die Aufnahmen abgeschlossen und auf den Rechner übertragen worden sind, 

können sie dort zu einem Panorama zusammengesetzt werden. Dieser Vorgang wird 

auch als „Stitchen“ (engl.: nähen) bezeichnet. Es gibt einige Stitching-Programme, 

auf die zurückgegriffen werden kann und die den Anwender teilweise sehr gut beim 

Zusammensetzen des Panoramas unterstützen. Einige Tools bieten sogar die 

Möglichkeit, der nachträglichen Bildbearbeitung.

  Schritt 4: Veröffentlichung des Panoramas

Das fertig zusammengesetzte Panorama kann mit der Stitching-Software in 

unterschiedlichen Formaten exportiert werden. Für den Einsatz in Webseiten sind vor 

allem Quicktime, Java und Flash interessant. Die meisten Programme unterstützen 

zumindest zwei dieser Formate, nur wenige allerdings für alle drei. Unter Umständen 

muss auf ein weiteres Tool zurückgegriffen werden, um das Panorama in das jeweils 

gewünschte Format zu konvertieren.

 3.4. Ausrüstung

 3.4.1. Kamera

Es gibt spezielle Kameras zur Aufnahme von 360°-Panoramen. Diese sind allerdings 

in der Anschaffung sehr teuer und lassen sich nicht für andere Zwecke verwenden. 

Damit sind sie nur für professionelle Panoramafotografen interessant.

Jedoch sind für die Aufnahmen auch einfachere Modelle geeignet, bis hin zu 

Kompaktkameras. Dabei spielt es generell keine große Rolle, ob eine analoge 

Filmkamera oder eine Digitalkamera verwendet wird. Allerdings ist im Hinblick auf die 

weiteren Arbeitsschritte eine Digitalkamera vorzuziehen. Dies hat mehrere Gründe.
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Da die Bilder später am Rechner weiter verarbeitet werden, ist es leichter die 

Aufnahmen von der Kamera zu übernehmen. Weiterhin fallen die Produktionskosten 

deutlich geringer aus, da die Bilder nicht erst entwickelt und eingescannt werden 

müssen.

Einige Kameras bieten besondere Funktionen, die bei der Aufnahme eines 

Panoramas hilfreich sein können. Einige Modelle der Hersteller Canon, Casio und 

Olympus haben eine eingebaute Panoramafunktion mit Stitch-Assistent. Dabei wird 

auf dem Display ein bereits aufgenommenes Bild angezeigt, sodass der Fotograf die 

Kamera für die aktuelle Aufnahme besser ausrichten kann.

Weitere Modelle bieten darüber hinaus auch einen Belichtungsspeicher. Damit 

lassen sich alle Bilder mit den selben Belichtungseinstellungen machen. Die Werte 

richten sich dabei nach dem ersten Bild das aufgenommen wird. Deshalb sollte für 

die erste Aufnahme kein Motiv gewählt werden das zu hell oder zu dunkel ist. 

Ebenfalls zu beachten ist, dass während der gesamten Aufnahme keine großen 

Helligkeitsschwankungen auftreten.

Durch die Verwendung des Belichtungsspeichers können möglicherweise 

manuelle Farbkorrekturen oder Helligkeitsanpassungen beim Stitchen vermieden 

werden. Andererseits besteht auch die Gefahr, dass bei falschem Einsatz einige 

Einzelbilder unter- oder überbelichtet sind. Letzten Endes muss der Fotograf 

entsprechend der Aufnahmesituation entscheiden, ob der Einsatz des 

Belichtungsspeichers sinnvoll ist.

 3.4.2. Objektiv

Für die Panoramafotografie sind Linsen mit einer Brennweite von 28 bis 35 mm sehr 

gut geeignet. Darüber hinaus lassen sich auch andere Objektive verwenden. So 

haben Weitwinkelobjektive den Vorteil, einen größeren Bildausschnitt einzufangen. 

Somit werden weniger Einzelbilder für das gesamte Panorama benötigt. Damit wirkt 

die Szene allerdings weiter vom Betrachter entfernt.

Eine Alternative stellen Fischaugen-Objektive dar. Durch die Linsenkrümmung 

lässt sich ein großer Bildwinkel abbilden, der mitunter sogar bis zu 180° reichen 
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kann. Auf diese Weise sind ebenfalls weniger Einzelbilder notwendig. Allerdings 

können Fotos mitunter stark verzerrt wirken und nur wenige Programme bieten die 

Möglichkeit, Fisheye-Aufnahmen zur Erstellung von Panoramen zu verwenden.

 3.4.3. Stativ und Panoramakopf

Während es vor einigen Jahren noch zwangsweise notwendig war ein Stativ zu 

verwenden, lassen sich mittlerweile auch mit Frei-Hand-Aufnahmen gute Ergebnisse 

erzielen. Die meisten Stitching-Programme bieten eine gewisse Fehlertoleranz um 

leichte Aufnahmefehler auszugleichen. Allerdings sollte diese Vorgehensweise nur 

bei Landschaftsaufnahmen in Betracht gezogen werden, bei denen alle Objekte 

einen großen Abstand zur Kamera haben.

Bei Innenraumaufnahmen, bei denen der Abstand zwischen den Objekten und der 

Kamera gering ist, sollte ein Stativ unbedingt verwendet werden. Mitunter ist ebenso 

ein Panoramakopf (auch Nodalpunktadapter genannt) zu empfehlen. Andernfalls 

können durch eine falsche Kamerarotation starke Unterschiede zwischen zwei 

benachbarten Einzelbildern auftreten, sodass ein korrektes Stitchen dieses 

Bildpaares unmöglich wird.

Die Verwendung eines Stativs kann auch bei anderen Aspekten hilfreich sein. Die 

meisten Modelle verfügen über eine eingebaute Wasserwaage, eine sogenannte 

„Libelle“. Damit lässt sich die Kamera exakter ausrichten, sodass das Panorama in 

einer perfekten horizontalen Linie aufgenommen werden kann.

Einige Stative verfügen ebenfalls über einen Gradmesser an der horizontalen 

Drehachse. Sofern die genaue Schrittweite der Rotation bekannt ist oder berechnet 

wurde, kann der Fotograf dieses Hilfsmittel nutzen, um bei allen Einzelbildern einen 

gleichmäßigen Überlappungsbereich zu erhalten. Damit ist die Gefahr vermieden, 

durch eine zu geringe Überlappung Probleme beim späteren Stitchen zu bekommen.
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 3.5. Die Aufnahme

 3.5.1. Überlappung und Anzahl der Bilder

Bei den Aufnahmen ist darauf zu achten, dass benachbarte Bilder sich zu einem 

gewissen Teil überlappen und somit zum Teil den gleichen Bildausschnitt darstellen. 

Dies ist wichtig, da in der Stitching-Software in diesem Überlappungsbereich nach 

gemeinsamen Bildpunkten gesucht wird und die Bilder anhand dieser Punkte 

aneinander ausgerichtet werden. Wie große die Überlappung sein sollte richtet sich 

nach der verwendeten Stitching-Software, im Allgemeinen liegt dieser Wert bei etwa 

30 Prozent. Dieser Wert dient als grobe Orientierung. Es ist durchaus auch möglich 

mit einer größeren Überlappung zu fotografieren, allerdings sollte dieser Wert nicht 

deutlich unterschritten werden. Bei einigen Stativen kann die Rotation der Kamera 

über einen Gradzahlmesser eingestellt werden, sodass alle Bilder sich in gleichem 

Maße überlappen. Die etwas einfachere Methode ist, sich markante Stellen innerhalb 

eines Bildes zu merken, die nach der Rotation der Kamera auch auf dem 

benachbarten Bild vorhanden sind.

Bei einer größeren Überlappung sind demzufolge auch mehr Einzelaufnahmen 

notwendig. Bei Innenraumaufnahmen spielt dies auch meist keine Rolle. Allerdings 

kann sich bei Außenaufnahmen die Belichtung der Szene stark ändern. Daher ist 

hier auf eine besonders kurze Aufnahmedauer für das gesamte Panorama 

empfehlenswert.
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Abb. 14: Libelle (links) und Gradmesser (rechts) [dik04b]
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Um die erforderliche Bildanzahl für ein einreihiges 360°-Panorama zu bestimmen, 

kann die folgende Tabelle mitunter hilfreich sein. Dabei wird von einem 

Überlappungsbereich von 30 Prozent ausgegangen. Die Anzahl der Bilder richtet 

sich hierbei maßgeblich nach der verwendeten Brennweite des Objektivs und ob die 

Aufnahmen im Hochformat oder Querformat erfolgen sollen.

Aufnahmen im Querformat Aufnahmen im Hochformat
Brennweite HFOV2 Schrittweite Bildanzahl HFOV Schrittweite Bildanzahl

24 mm 74° 51° 7 53° 36° 10
28 mm 65° 45° 8 46° 32° 11
35 mm 54° 36° 10 38° 25° 14
50 mm 40° 27° 13 27° 18° 19
70 mm 29° 20° 18 19° 13° 27

Tabelle 1: Erforderliche Bildanzahl in Abhängigkeit des Bildwinkels [Jacobs03]

Werden andere Brennweiten oder Überlappungsbereiche verwendet, oder soll das 

Panorama einen kleineren Winkel als 360° umfassen, lässt sich die notwendige 

Anzahl an Einzelbildern auch individuell berechnen. Zunächst muss der horizontale 

Bildwinkel (HFOV) bestimmt werden. Bei Aufnahmen im Querformat gilt:

Wurden die Bilder hingegen im Hochformat aufgenommen, muss die Formel wie folgt 

abgewandelt werden:

Die Anzahl der benötigten Bilder lässt sich dann wie folgt bestimmen:

2 Horizontal Field Of View (Horizontaler Bildwinkel)
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Dabei sind für die Variablen folgende Werte einzusetzen:

A = Panoramawinkel (360° bei einer vollständigen Rundumansicht)

B = Überlappungsbereich der einzelnen Bilder in Prozent

HFOV = Horizontaler Bildwinkel (wie oben berechnet)

[Jacobs03]

 3.5.2. Nodalpunkt

Bei der Aufnahme mehrerer Bilder für ein Panorama ist es wichtig, dass die Kamera 

während der gesamten Aufnahme nicht bewegt und nur um die eigene Achse rotiert 

wird. Anderenfalls sind Verzerrungen die Folge, die es erschweren die Einzelbilder 

zusammenzufügen oder aber das Panorama wird in diesen Bereichen unscharf. 

Grund dafür ist der sogenannte Parallaxefehler. Dieser entsteht wenn ein Bild aus 

zwei unterschiedlichen Positionen betrachtet bzw. aufgenommen wird. Befinden sich 

dabei einige Objekte im Vordergrund, scheinen diese bei zwei unterschiedlichen 

Kamerapositionen zu springen.

Um diesem Fehler vorzubeugen ist die Verwendung eines Stativs während der 

Aufnahme sinnvoll. Somit ist gewährleistet, dass sich die Kamera stets an der selben 

Position befindet. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass auf diese Weise alle Bilder 

dieselbe Horizontlinie aufweisen, da die Kamera nicht verwackeln kann. Einige 

Stative haben auch eine eingebaute Wasserwaage (auch „Libelle“ genannt), sodass 

der Fotograf die korrekte Ausrichtung der Kamera stets überwachen kann.

Doch selbst wenn ein Stativ verwendet wird, kann es gelegentlich zu 

Parallaxefehlern kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn mehrere 

aufgenommene Objekte unterschiedlichen Abstand zur Kamera haben. Wird die 

Kamera bei den Aufnahmen gedreht, erscheint es so, als würden die Objekte im 

Vordergrund ihre relative Position zum Hintergrund verändern. Um dies zu 

vermeiden, muss sich der Rotationspunkt der Kamera im sogenannnten optischen 

Zentrum befinden. Dieser Punkt wird auch Nodalpunkt genannt.
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Um Parallaxefehler zu vermeiden gibt es sogenannte Stativköpfe oder 

Nodalpunktadapter, die auf dem Stativ befestigt werden und durch Feinjustierung die 

korrekte Ausrichtung der Kamera ermöglichen. Einige dieser Nodalpunktadapter sind 

nur für ein spezielles Kameramodell geeignet, andere lassen sich dagegen universell 

für verschiedene Modelle verwenden.
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Abb. 15: Bei der Drehung der Kamera tritt der Parallaxefehler auf. Das blaue Fenster im Hintergrund 

verschwindet durch den neuen Kamerawinkel. [dik04c]

Abb. 16: Wenn der Nodalpunkt nicht korrekt ausgerichtet ist, kann es zum Parallaxefehler kommen 

(links). Rechts: Der Nodalpunkt liegt genau im optischen Zentrum und der Parallaxefehler wird 

vermieden.
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Da bei den gemachten Aufnahmen alle Gegenstände etwa den gleichen Abstand zur 

Kamera hatten, konnte auf den Einsatz eines Stativkopfes verzichtet werden. Einige 

Stitching-Programme (siehe Kap. 8) liefern auch ohne Verwendung von Stativ und 

Nodalpunktadapter sehr gut Ergebnisse, da sie leichte Abweichungen zwischen den 

Bildern ausgleichen können. Allerdings ist bei diesen Frei-Hand-Aufnahmen etwas 

Geschick und Augenmaß erforderlich, da die Kamera stets in etwa der selben 

Position rotiert werden muss. Um auf der sicheren Seite zu sein und mögliche Fehler 

zu vermeiden, wurde bei den für diese Arbeit gemachten Fotografien ein Stativ 

verwendet.

 3.5.3. Kameraeinstellungen
Als Kamera ist rein theoretisch jedes Modell für die Aufnahmen geeignet. 

Empfehlenswert sind hierbei Digitalkamera, da die Bilder leicht von der Kamera auf 

den Rechner überspielt werden können und nicht erst entwickelt und eingescannt 
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Abb. 17: Stativkopf der Firma Manfrotto, für mehrere Kameramodelle geeignet[Man07]
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werden müssen. Außerdem bieten sie den Vorteil sich die Bilder auf einem 

mitgebrachten Laptop direkt am Fotoset anzusehen und evtl. zu einem Panorama 

zusammenzufügen. Auf diese Weise erkennt man gleich, ob die Aufnahmen 

gelungen sind oder ob weitere Fotografien notwendig sind. So kann man sich einige 

Zeit und Arbeit ersparen.

Um ein gutes Panoramabild zu erzielen, sollte viel Wert auf die Qualität der 

Einzelbilder gelegt werden. Als störend können sich automatische Bildkorrekturen 

wie z.B. automatischer Weißabgleich und Belichtung erweisen. Diese sollten 

deaktiviert werden, da sonst die Bilder unterschiedlich belichtet werden könnten und 

so Farbverfälschungen entstehen können. Daher sollte auf solche automatische 

Bildkorrekturen bei der Aufnahme verzichtet werden. Um eine einheitliche 

Beleuchtung der Einzelbilder zu erzielen ist eine gleichmäßige Ausleuchtung der 

fotogafierten Szene nötig. Einige Kameras verfügen außerdem über einen 

Belichtungsspeicher. Dieser sorgt dafür, dass bei allen Aufnahmen dieselbe 

Belichtungszeit verwendet wird. Auch der Weißabgleich sollte für alle Fotos 

einheitlich manuell eingestellt werden. 

 3.6. Stitching

Der Begriff „Stitching“ kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt „Nähen“. 

Beim Stitchen werden die Einzelbilder eines Panoramas zusammengesetzt, bzw. 

„zusammengenäht“. Die dabei verwendeten Programme werden demnach auch als 

Stitching-Programme oder Stitching-Software bezeichnet.

Das Zusammenfügen der Bilder läuft in mehreren Teilschritten ab. Nachdem die 

Bilder geladen wurden, werden sie zunächst positioniert. Dabei sollte darauf geachtet 

werden, dass zwischen zwei benachbarten Bildteilen ein genügend großer 

Überlappungsbereich vorhanden ist. In diesem Bereich werden im weiteren Verlauf 

Knotenpunkte gesetzt, anhand derer das Bildpaar zu einem Bild zusammengesetzt 

wird. Für gewöhnlich reichen fünf Knotenpunkte pro Bildpaar aus, eventuell sind aber 

auch mehr notwendig.
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Anhand der definierten Knotenpunkte errechnet die Software das resultierende 

Panorama. Aufgrund der Linsenkrümmung, die je nach Objektiv unterschiedlich stark 

ausfallen kann, ist es nicht möglich einzelne Bildteile schlicht nebeneinander zu 

platzieren.
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 4. High Dynamic Range Imaging

 4.1. Einführung

Der Begriff High Dynamic Range (kurz: HDR) steht in der Fotografie für einen hohen 

Dynamikumfang bzw. einen hohen Kontrast innerhalb eines Bildes. Der Kontrast wird 

im Allgemeinen als Quotient angegeben, der das Verhältnis zwischen dem hellsten 

zum dunkelsten Punkt beschreibt. Dabei gilt aber Schwarz nicht als gültiger Wert, da 

diese Farbe mit nichts verglichen werden kann. Schwarz bekommt somit den Wert 

null. Der Quotient beschreibt somit das Verhältnis vom kleinsten zum größten 

Kontrast. Beispielsweise sagt ein Kontrastverhältnis von 10:1 aus, dass der größte 

Kontrast 10mal höher ist als der kleinste Kontrast. Abbildung 18 verdeutlicht dieses 

Beispiel. Der erste schwarze Balken markiert den Nullpunkt. Darauf folgt die erste 

Helligkeitsstufe. Der Kontrast zwischen den beiden äußeren Balken ist zehnmal 

höher als der Kontrast zwischen dem Nullpunkt und der ersten Helligkeitssufe. 

[Bloch08]

Das Beispiel macht deutlich, dass das Kontrastverhältnis im wesentlichen durch 

zwei Faktoren bestimmt wird: den gesamten Belichtungsumfang sowie die kleinste 
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Abb. 18: Ein Kontrastverhältnis von 10:1. [Bloch08]
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Helligkeitsstufe. Das Kontrastverhältnis im obigen Beispiel ließe sich beliebig durch 

Hinzufügen weiterer Stufen noch erhöhen.

Trotz moderner Technik sind Fotokameras bislang jedoch nicht in der Lage wie 

das menschliche Auge Kontraste wahrzunehmen bzw. zu verarbeiten. Der Grund 

liegt darin, dass Digitalkameras nur einen eingeschränkten Dynamikumfang abbilden 

können. Analoge Kameras bieten im Vergleich dazu ein höheres Kontrastverhältnis, 

dennoch reicht auch dieses bei weitem nicht an die Fähigkeiten des menschlichen 

Auges heran (vgl. Kap. 4.2).

Motiv Dynamikumfang Belichtungsstufen3

Sonnen- bis Sternenlicht 1.000.000.000.000:1 40 LW
Menschliches Sehen mit
Dunkeladaption

1.000.000.000:1 27 LW

Schwarzweißnegativfilm 10.000:1 13-14 LW
Digitale Spiegelreflexkamera 500:1 9 LW
LCD-Display 350:1 8-9 LW
Röhrenmonitor 200:1 7-8 LW

Tabelle 2: Dynamikumfang von Licht und Geräten [Freeman08]

Als Folge daraus ergeben sich mitunter schwierige Aufnahmesituationen, die 

jeden Fotografen vor Probleme stellen können. Das bekannteste Beispiel ist das 

Fotografieren mit Gegenlicht, insbesondere entgegen der Sonne. Das menschliche 

Auge ist durchaus in der Lage, auch bei starker Sonnenstrahlung Objekte noch gut 

unterscheiden zu können. Digitalkameras hingegen können diesen hohen Kontrast 

nicht verarbeiten und bilden deshalb die Sonne und deren unmittelbare Umgebung 

sehr hell ab. Alle anderen Objekte erscheinen im Verhältnis dazu hingegen als zu 

dunkel.

Ebenso problematisch kann es werden, innerhalb von Räumen zu fotografieren 

und dabei sowohl den Innenraum als auch den Blick aus dem Fenster auf einem Bild 

festzuhalten. Der Helligkeitsunterschied zwischen dem hellen Tageslicht draußen 

3 Die Belichtungsstufen werden in Lichtwerten (LW) gemessen. Maßgeblich hierfür sind 
Blendenöffnung und Verschlusszeit. Näheres dazu finden Sie in Kapitel 4.3.
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und der vergleichsweise dunklen Beleuchtung des Innenraumes ist zu groß um mit 

konventioneller Aufnahmetechnik beides gleichzeitig einzufangen. Entweder wird die 

Szene draußen originalgetreu abgebildet und der Raum ist deutlich unterbelichtet, 

oder aber der Raum wird korrekt belichtet und dafür erscheint das Fenster in einem 

hellen Weiß.

Um Fotografien zu erhalten, die sowohl sehr helle als auch dunkle Bildanteile 

aufweisen, ist eine spezielle Herangehensweise notwendig. Dazu wird die Szene mit 

verschiedenen Belichtungsstufen fotografiert und am Rechner bearbeitet, sodass alle 

Details des Bildes abgebildet werden. Da die fertigen Bilder dann einen hohen 

Dynamikumfang aufweisen werden sie auch als High Dynamic Range Images (kurz: 

HDRI) bezeichnet.

In den folgenden Kapiteln sollen die Grundlagen vertieft und die Arbeitsschritte 

zum Erstellen eines HDRI näher betrachtet werden.

 4.2. Kontrastunterschiede von Auge und Kamera

Wie bereits erwähnt ist das menschliche Auge viel besser in der Lage 

unterschiedliche Lichtsituation zu erfassen als eine Kamera. Dabei kommen zwei 

wichtige Aspekte zum Tragen. Zum einen die Adaption, die dafür sorgt, dass sich 
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Abb. 19: Beispiel einer schwierigen Aufnahmesituation. Das linke Bild ist deutlich unterbelichtet. Der 

Blick aus dem Fenster wird richtig darestellt, dafür bleiben die Details des Raumes verborgen. 

Im mittleren Bild ist die Situation umgekehrt. Der Raum wird korrekt wiedergegeben, dafür ist 

das Fenster deutlich überbelichtet. Das Bild rechts entspricht einer Synthese aus beiden 

Bildern und zeigt alle Details, die die Szene bietet.
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das Auge innerhalb weniger Sekunden an unterschiedliche Lichtsituationen 

anpassen kann – von sehr dunklen Räumen bis hin zu grellem Tageslicht. Eine 

Kamera kann durch eine entsprechende Blendenöffnung zwar ebenso an 

unterschiedliche Helligkeiten angepasst werden. Allerdings sind die Rezeptoren des 

Auges so sensibel, dass sie sich auch an sehr schwaches Licht problemlos 

anpassen können. Beispielsweise ist es nicht möglich mit einer gewöhnlichen 

Kamera einen Sternenhimmel zu fotografieren, obwohl er mit den Augen klar 

wahrgenommen werden kann.

Ebenso wichtig für die gute Kontrastwahrnehmung des Auges ist die 

Empfindlichkeit gegen Licht. Diese ist nicht linear sondern beschreibt eher eine 

logarithmische Kurve. Das bedeutet, dass ein Körper, der doppelt soviel Photonen 

reflektiert nicht doppelt so hell wahrgenommen wird. Vielmehr werden bei 

zunehmender Helligkeit Spitzenlichter und leuchtende Lichtquellen „komprimiert“ um 

überhaupt erfasst werden zu können.

Digitalkameras hingegen haben eine lineare Lichtempfindlichkeit. Treffen 

Lichtphotonen auf den Filmsensor der Kamera, werden die darauf befindlichen Zellen 

geladen. Je größer diese Ladung ist, desto heller erscheint das Bild an dieser Stelle. 

Diese Reaktion läuft kontinuierlich ab. Sind die Fotozellen vollständig geladen und 

können somit keine Energie mehr aufnehmen, geben sie bei weiterem Lichteinfall die 

überschüssige Energie an ihre Nachbarzellen ab. Dadurch wird der Effekt der 

Überbelichtung noch verstärkt.

Bei einer analogen Kamera werden durch einfallendes Licht auf der Oberfläche 

des Filmes Elektronen frei gesetzt, die sich mit Silberionen verbinden. Je mehr Licht 

auf den Film trifft bzw. je länger der Belichtungsprozess dauert, desto mehr 

Elektronen werden frei und werden von den Silberionen aufgenommen. Diese 

fotochemische Reaktion beschreibt eine logarithmische Kurve, die der 

Lichtempfindlichkeit des Auges ähnlich ist. Daher ist die Kontrastwiedergabe einer 

analogen Kamera höher als einer Digitalkamera. 

Dennoch ist ein Film bei weitem nicht in der Lage den gleichen Dynamikumfang 

wie das menschliche Auge abzubilden. Der Grund ist, dass die Menge der 

Silberionen begrenzt ist. Sobald die Silberionen in einem Teil des Filmes mit 
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Elektronen gesättigt sind, wird der Film an dieser Stelle überbelichtet. Andererseits 

wirkt diese chemische Reaktion auch nicht an den Stellen auf die kein Licht trifft und 

der Film wird dort unterbelichtet sein. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen und den 

kompletten Tonwertbereich des Motivs abzubilden muss die auf den Film treffende 

Lichtmenge genau zwischen diesen beiden Extremen liegen.

 4.3. Aufnahme von HDR-Bildern

Um Fotografien zu erstellen, die einen vergleichsweise hohen Kontrastumfang 

abbilden wie das menschliche Auge, sind besondere Verfahren zur Aufnahme und 

Bearbeitung der Bilder notwendig. Spezielle Kameras, die in der Lage sind mit einem 

Auslöser HDR-Aufnahmen zu erzeugen sind zum einen rar und zum anderen nur zu 

hohen Preisen von etwa 50.000 Euro zu bekommen. Dennoch ist es auch mit 

herkömmlichen Digitalkameras möglich, kontrastreiche Bilder zu erzeugen.

Dazu muss das Motiv mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen 

aufgenommen werden. Dabei entsteht eine sogenannte Belichtungsreihe, in der jede 

Aufnahme einen Teil des gesamten Dynamikumfangs des Bildes erfasst. Um ein 

optimales Ergebnis zu erzielen sollten sich die einzelnen Ausschnitte des 

Dynamikumfangs überlappen, damit alle Einzelbilder zu einem HDR-Bild 

zusammengerechnet werden können. Im Allgemeinen beträgt der 

Helligkeitsunterschied zwischen zwei Aufnahmen zwei Lichtwerte (LW).
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Der Lichtwert beschreibt die Menge des Lichtes, die durch die Linse auf den Film 

bzw. den Sensor der Kamera trifft. Der Wert ist abhängig von Blendenöffnung und 

Verschlusszeit und wird in der Fotografie eher zur Bestimmung des 

Dynamikumfanges gebraucht als die Angabe eines Verhältniswertes. Da der 

Quotient lediglich eine Aussage über das Verhältnis des größten zum kleinsten 

Kontrastunterschied ausgibt, jedoch keine Angabe zur Gesamthelligkeit des Bildes 

macht, ist die Angabe eines Lichtwertes eine genauere Angabe. Nach ISO-Definition 

ist eine Belichtung von 0 LW die Menge des Lichtes die bei Blende 1 und einer 

Belichtungszeit von 1 Sekunde auf den Film bzw. den Sensor trifft. Dieser Wert lässt 

sich auch durch andere Belichtungseinstellungen erreichen, beispielsweise durch 

eine Blende 1.4 und eine Verschlusszeit von 2 Sekunden. Durch das Schließen der 

Blende um eine Stufe wird die Menge des einfallenden Lichtes halbiert. Durch das 

Verdoppeln der Belichtungszeit kann dies wieder kompensiert werden. Tabelle 3 

zeigt die Lichtwerte bei unterschiedlichen Belichtungseinstellungen.
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Abb. 20: Schematische Darstellung der Aufnahme eines HDR-Bildes. Jede Einzelaufnahme bildet 

einen Teil des realen Dynamikumfangs ab. Zum Schluss werden die einzelnen Aufnahmen zu 

einem Bild zusammengefasst. [Bloch08]
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Blende
f1 f1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22

Ve
rs

ch
lu

ss
ze

it

15s -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
8 s -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
4 s -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
2 s -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/2 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1/4 s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1/8 s 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1/15 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/30 s 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1/60 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1/125 s 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tabelle 3: Lichtwerte in Abhängigkeit von Blendenöffnung und Verschlusszeit [Bloch08]

Um den Lichtwert einer Aufnahme um zwei zu erhöhen, muss die Blende um zwei 

Stufen verkleinert bzw. die Belichtungszeit vervierfacht werden. Für gewöhnlich wird 

bei den Aufnahmen eines HDR-Bildes nur einer dieser beiden Werte angepasst. So 

wird das Motiv entweder mit unterschiedlicher Blendenöffnung und konstanter 

Belichtungszeit fotografiert, oder aber die Blendenstufe bleibt gleich und die 

Belichtungszeit ändert sich.

Wichtig bei den Aufnahmen ist, dass die Kamera während der Aufnahme nicht 

bewegt wird, sonst treten bei der anschließenden Bildbearbeitung am Rechner 

Fehler auf oder aber das Motiv wird verzerrt dargestellt. Somit empfiehlt sich zur 

Aufnahme der Belichtungsreihe ein Stativ. Ebenso sollte die Kamera die Möglichkeit 

der manuellen Belichtungssteuerung bieten, um die Lichtwerte von Hand anpassen 

zu können. Mit einer rein automatischen Belichtungsanpassung können keine sehr 

hellen bzw. sehr dunklen Aufnahmen getätigt werden.

Die Motivwahl stellt ebenfalls einige Ansprüche an den Fotografen. Da sich bei 

den Aufnahmen nur die Belichtung, nicht aber das Motiv oder der Hintergrund ändern 
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darf, ist es nicht möglich bewegte Objekte abzubilden. Diese würden verzerrt 

abgebildet werden und somit zu Geisterbildern führen.

 4.4. Erstellen von HDR-Bildern

Die aufgenommenen Einzelbilder werden in einem HDR-Programm weiterverarbeitet. 

Eine Auswahl dieser Programme wird in Kapitel 7 vorgestellt. Beim Importieren der 

Bilder werden automatisch die EXIF-Daten eingelesen. Dadurch ermitteln die 

Programme die Belichtung der jeweiligen Aufnahme. Der wichtigste Arbeitsschritt 

den das Programm ausführen muss ist die Ausrichtung der Bilder. Denn auch bei 

größter Sorgfalt sind kleine Erschütterungen wie durch Betätigen des Auslösers der 

Kamera durchaus möglich. Der Algorithmus zur Ausrichtung der Bilder ist ähnlich wie 

bei der Erstellung eines Panoramas. Es werden gleiche Muster in Bildern mit 

benachbarter Belichtungseinstellung ermittelt und darauf basierend Kontollpunkte 

definiert. Wichtig bei der Mustererkennung ist, dass das Bild nicht zu stark 

unterbelichtet ist, da sonst von den Programmen keine ausreichende Bildinformation 

ermittelt werden kann. [vgl. Bloch08] Da die Mustererkennung ein aufwendiges 

Verfahren ist, kann die Ausrichtung der Einzelbilder einige Zeit in Anspruch nehmen, 

insbesondere wenn viele Aufnahmen zur Belichtungsreihe gehören. In einigen 

Programmen kann diese Funktion deshalb auch deaktiviert werden. Das Anpassen 

ist aber von enormer Bedeutung da die Bilder pixelgenau übereinander liegen 

müssen. Anderenfalls wird das fertige HDR-Bild unscharf.

Nachdem alle Bilder importiert und angeglichen wurden, erstellen die Programme 

das fertige HDR-Bild. Da es sich hierbei um ein Bild mit hohem Informationsgehalt 

handelt wird es in einem 32 Bit Format gespeichert. Die gängigsten Formate dabei 

sind OpenEXR (*.exr) und Radiance (*.hdr bzw. *.rgbe).

Um den möglichen Dynamikumfang eines HDR-Bildes wiederzugeben sind 

spezielle Augabegeräte notwendig, ein gewöhnlicher PC-Monitor ist dazu 

beispielsweise nicht in der Lage (vgl. Tabelle 2), sondern kann nur einen Teil davon 

darstellen. Um einen möglichst hohen Kontrast auf dem Monitor anzuzeigen, muss 
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der Dynamikumfang des HDR-Bildes entsprechend angepasst werden. Dieser 

Vorgang wird als Tonemapping bezeichnet.

 4.5. Tonemapping

Das Tonemapping ist ein notwendiger Arbeitsschritt um HDR-Bilder für die Ausgabe 

auf dem Monitor oder als Fotodruck aufzubereiten. Die Schwierigkeit dieses 

Verfahrens liegt darin, den Tonwertbereich des Ausgangsbildes so zu komprimieren, 

dass er dem eines gewöhnlichen LDR-Bildes entspricht. Immerhin wird die Farbtiefe 

von 32 Bit in 16 Bit umgewandelt. Durch diese hohe Kompressionsrate gehen 

zwangsläufig Details verloren. Das Ergebnis des Tonemappings stellt somit einen 

Kompromiss dar zwischen einer guten Detailzeichnung sowohl in den Lichtern als 

auch in den Tiefen des HDR-Bildes. Eine Helligkeitsskala wird auf eine andere 

abgebildet [Bloch08].

Aufgrund dieser Anpassung und der hohen Anzahl an Möglichkeiten diese 

Abbildung vorzunehmen, sind auch unterschiedliche Ergebnisse des Tonemappings 

möglich. Das Ziel dieser Arbeit ist es eine möglichst realistische Abbildung der 

aufgenommenen Szene in der alle wichtigen Details wiedergegeben werden können. 

Es ist aber auch möglich, eine Fotografie wie ein Gemälde wirken zu lassen und so 

einen künstlerischen Ansatz zu verfolgen. Letzten Endes gibt es nicht das eine 

Tonemapping-Verfahren, das als das richtige zu bewerten ist und allen Ansprüchen 

gerecht wird.

Im Wesentlichen lassen sich Tonemapper in zwei Kategorien unterteilen: globale 

Operatoren und lokale Operatoren. Freeman unterscheidet darüber hinaus noch zwei 

weitere Ansätze: die Frequenzbereichsoperatoren und die Verlaufsbereichs-

operatoren [vgl. Freeman08]. Diese können aber als besondere Varianten der beiden 

ersten Gruppen aufgefasst werden. Da auch in der weiteren Literatur nur globale und 

lokale Operatoren erwähnt werden, sollen im Folgenden auch nur diese beiden 

Gruppen näher betrachtet werden.
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 4.5.1. Globale Operatoren

Bei der Verwendung von globalen Operatoren wird das HDR-Bild als eine Einheit 

verarbeitet. Das bedeutet, dass eine Gradiationskurve auf das gesamte Bild 

angewendet wird. Hierbei lassen sich zwei Tonemapping-Strategien unterscheiden: 

bei der ersten Variante arbeitet das Verfahren unabhängig von der 

Bildbeschaffenheit. Der zweite Ansatz berücksichtigt dagegen das Histogramm des 

HDR-Bildes. Darüber hinaus gibt es auch einige Verfahren, die eine eigene 

Gradiationskurve auf jeden Farbkanal anwenden [Bloch08].

Globale Operatoren müssen einen Kompromiss zwischen einem guten 

Allgemeinkontrast und einer hohen Detailwiedergabe erzielen. Jedoch ist das 

Resultat in Lichtern und Tiefen des Bildes mitunter nicht zufrieden stellend. 

Insbesondere bei HDR-Bildern mit hohem Dynamikumfang treten hier Probleme auf. 

Um diese zu umgehen ist eine genauere Bearbeitung der Tonwertkurve notwendig. 

Dies erzielt man durch Verwendung lokaler Operatoren.

 4.5.2. Lokale Operatoren

Lokale Operatoren wenden unterschiedliche Verfahren auf unterschiedliche 

Bildpartien an. So lässt sich die Belichtung in einigen Teilen erhöhen, in anderen 

Teilen wird sie wiederum abgeschwächt. Dadurch ist eine gezielte Bildbearbeitung 

möglich, die zudem die lokale Adaption des menschlichen Auges simuliert.

Die Unterteilung in verschiedene Bildpartien erfolgt durch die interne Verwendung 

einer weichgezeichneten Luminanzmaske. Bereiche mit gleichem Helligkeitswert 

werden als eine Einheit betrachtet, die sich unabhängig von den anderen Bereichen 

anpassen lassen. Die Qualität des Ergebnisses ist mitunter abhängig von der 

Qualität der definierten Maske. Ist sie zu stark weichgezeichnet verschwimmen die 

einzelnen Bereiche. Als Folge davon werden in den überlappenden Bildteilen 

unterschiedliche Gradiationskurven verwendet, was zu Haloeffekten führt. Ist der 

Weichzeichnungsfilter der Luminanzmaske hingegen zu schwach, werden die 
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einzelnen Bereiche zu stark voneinander abgegrenzt. Die umgebenden Bildpartien 

werden dann zu wenig berücksichtigt und lassen das Bild als zu klobig erscheinen. 

[vgl. Bloch08]
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Abb. 21: Um ein HDR-Bild (links) zu bearbeiten, verwenden lokale Operatoren eine weichgezeichnete 

Luminanzmaske (rechts). [Bloch08]
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 5. HDR-Panoramen

 5.1. Die Aufnahme

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Grundlagen der Panoramafotografie 

und HDR erläutert. Im nun folgenden Kapitel sollen diese Erkenntnisse 

zusammengeführt werden, um zu zeigen wie sogenannte HDR-Environments 

erzeugt werden können.

Das Erstellen von Panoramen mit HDR-Bildern gehört zu den größten 

Herausforderungen in der Fotografie. Für das Panorama sind mehrere Einzelbilder 

notwendig, die wiederum als HDR-Bild aus einer Belichtungsreihe entstanden sind. 

Durch die hohe Zahl an zu verarbeitender Bildinformation steigt der Arbeitsaufwand 

exponentiell an.

Ebenso wie bei der Aufnahme von einfachen Panoramen oder auch HDR-Bildern 

gibt es aber auch in diesem Bereich Aufnahmesysteme, die speziell für den zur 

Generierung solcher kontrastreichen Panoramen konzipiert wurden, zudem 

weitgehend automatisch arbeiten und so dem Fotografen einen Großteil der Arbeit 

abnehmen. Zu erwähnen wäre hier die SpheroCam HDR, die ein sphärisches 

Panorama mit einer Auflösung von bis zu 5.300 x 10.600 Megapixeln und einem 

Dynamikumfang von 26 LW erzeugt.  Zur Ausrüstung gehört neben einem Stativ ein 

Laptop mit Software um die Kamera während der Aufnahme zu steuern und das 

Panorama automatisch zusammenzusetzen. Der Preis für dieses Gesamtpaket 

beträgt allerdings rund 58.000 Euro. [Bloch08]

Mit einem Anschaffungspreis von ca. 30.000 Euro ist die Panoskan MK-3 

immerhin günstiger in der Anschaffung, allerdings sind außer einem Stativ weitere 

Hard- oder Software nicht Bestandteil der Grundausstattung. Die Kamera nimmt das 

Panorama in drei unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf. Die anschließende 

Verschmelzung zu einem HDR-Panorama bleibt dem Fotografen überlassen. Dafür 

ist wiederum die separat erhältliche Software ViewFinder von Better Light 

39



 5. HDR-Panoramen

erforderlich. Dennoch erfreut sich dieses Kamera bei professionellen Fotografen 

großer Beliebtheit. Nicht zuletzt auch wegen des guten Aufnahmeverhaltens bei 

schwachem Umgebungslicht und des geringen Rausch-Levels. [ebd.]

Für die meisten Anwender kommen diese Aufnahmesysteme aufgrund der hohen 

Anschaffungskosten jedoch nicht infrage. Aber auch mit einer vergleichsweise 

günstigen Ausstattung lassen sich HDR-Panoramen erstellen. Wichtig sind ein Stativ 

mit Panoramakopf und eine Kamera mit manueller Belichtungssteuerung.

Für die Aufnahmen gelten die gleichen Hinweise wie auch bei der normalen 

Panoramafotografie ohne Belichtungsreihen. Jedoch sollte bei jeder neuen 

Kameraposition der komplette Dynamikumfang aufgenommen werden, bevor die 

Kamera weiter rotiert oder geneigt wird. Damit wird das Stitchen des Panoramas 

erleichtert und verhindert das Einzelbelichtungen nicht zugeordnet werden können.
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Abb. 23: Panoscan MK-3 [wiki09ps]Abb. 22: SpheroCam HDR [Bloch08]
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 5.2. Workflow

Das Stitchen von HDR-Panoramen stellt auch besondere Herausforderungen an die 

Software. Es gibt nicht viele Stitching-Programme, die in der Lage sind, sowohl ein 

Panorama zu erzeugen als auch Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung in ein 

HDR-Bild umzuwandeln. Um gute Ergebnisse zu erzielen, kann es mitunter 

notwendig sein, zwei Programme zu verwenden – eins für das Erstellen der HDR-

Bilder inklusive Tonemapping und eins für das Stitchen das Panoramas. Dabei sind 

unterschiedliche Arbeitsabläufe denkbar und sollen nun kurz vorgestellt werden.

 5.2.1. Variante 1: HDRI nach dem Stitchen

Die erste Variante ist die klassische Methode. Dabei werden zunächst alle Bilder, die 

zu einer Belichtungsreihe gehören zu einem Panorama zusammengesetzt. Die 

entstandenen Panoramen mit jeweils unterschiedlicher Belichtung werden 

anschließend zu einem HDR-Panorama verschmolzen. Diese Vorgehensweise ist 

unaufwändig und schnell, weil die meiste Zeit LDR-Bilder verarbeitet werden. Die 

Schwierigkeit liegt allerdings darin, die einzelnen Panoramen exakt auszurichten. 

Anderenfalls kann das fertige HDR-Panorama unscharfe Stellen aufweisen.
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Abb. 24: Variante 1: HDR-Generierung auf Grundlage von LDR-Panoramen. [Bloch08]
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 5.2.2. Variante 2: HDRI vor dem Stitchen

Bei der zweiten Methode werden die Arbeitsschritte vertauscht. Zuerst werden die 

einzelnen Belichtungsreihen zu einem HDR-Bild zusammengefügt. Anschließend 

wird daraus das Panorama gestitcht. Bei dieser Vorgehensweise werden große 

Datenmengen verarbeitet, daher ist der Rechenaufwand enorm und das Verfahren 

ist zeitaufwendig. Dafür ist die Bildqualität des Panoramas meist höher als in der 

ersten Variante.

Als zusätzlichen Arbeitsschritt kann vor dem Stitchen des Panoramas ein 

Tonemapping der HDR-Bilder eingefügt werden. Dadurch wird die Datenmenge, die 

das Stitching-Programm verarbeiten muss verringert und das Verfahren ist schneller. 

Es muss aber beachtet werden, dass das Tonemapping für alle Teilbilder des 

Panoramas ein einheitliches Ergebnis liefert. Zu große Helligkeitsunterschiede sind 

im fertigen Panorama ansonsten deutlich sichtbar.

 5.2.3. Variante 3: Direktes HDR-Stitching

Bei der dritten Methode erfolgt das Stitchen des Panoramas und die HDR-

Generierung in einem Arbeitsschritt. Dadurch ist dieses Verfahren nicht sehr 

zeitintensiv. Es gibt allerdings nur wenige Programme, die beide Arbeitstechniken 

42

Abb. 25: Variante 2: Stitchen eines Panoramas auf Grundlage der HDR-Bilder (links). Im speziellen 

Fall wird ein zusätzliches Tonemapping durchgeführt (rechts). [Bloch08]
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beherrschen. In den meisten Fällen erreichen diese aber nicht den Funktionsumfang, 

der mit der Kombination aus spezieller HDR-Software und Stiching-Programm 

möglich ist. Allerdings erreicht man mit diesen All-in-One-Lösungen dennoch ein 

gutes Endergebnis.
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Abb. 26: Variante 3: Stitching und HDR-Generierung in einem Arbeitsschritt. [Bloch08]
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 6. Veröffentlichung auf Webseiten

 6.1. Anforderungen

Werden Panoramen im Internet veröffentlicht, können sie so einer großen Masse 

Zuschauer und somit auch potentieller Kunden zugänglich gemacht werden. Der 

Aufwand dabei ist im Vergleich zur Publikation mit anderen Medien relativ gering.

Nachteil dabei ist aber, dass bereits bei der Produktion eines Panoramas auf 

unterschiedliche Gegebenheiten bei den Betrachtern geachtet werden muss. 

Vielfach müssen Kompromisse eingegangen werden um einerseits dem Zuschauer 

ein qualitativ hochwertiges Panorama anzubieten, andererseits die Anforderungen 

für die Betrachtung nicht so hoch zu setzen, dass andere Nutzer dabei nicht 

ausgeschlossen werden.

Es ist durchaus möglich hochwertige Panoramen zu präsentieren, die auch das 

kleinste Detail genau abbilden. Allerdings wird dabei die Größe der Panoramen um 

ein Vielfaches erhöht. Das Ansehen dieser Panoramen setzt beim Betrachter schon 

einen Breitbandanschluss voraus, alle anderen Nutzer werden durch die langen 

Ladezeiten frustriert die Seite verlassen. Potentielle Kunden werden somit vertrieben. 

Der goldene Mittelweg hierbei liegt darin sowohl kleine Panoramen anzubieten, die 

durch ihre geringen Ladezeiten dem Großteil der Kunden schnell zur Ansicht 

verfügbar sind. Ebenso können auch große detailreiche Panoramen für 

Breitbandnutzer bereitgestellt werden.

Ein anderes Problem bei der Veröffentlichung eines digitalen Panoramas im 

Internet stellt die Wahl des Wiedergabeformates dar. Zur Darstellung eines 

Panoramas reicht ein Webbrowser allein nicht aus. Vielmehr sind zusätzliche 

Softwaremodule notwendig, die sich als Plug-In im Browser integrieren lassen und 

somit das Betrachten der Panoramen ermöglichen.

Generell gibt es drei Möglichkeiten, Panoramen virtuell auf einer Webseite 

darzustellen. Jede dieser drei Varianten stellt andere Voraussetzungen an den 
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Internetnutzer bezüglich der installierten Plug-Ins. Daher sollen im Folgenden alle 

drei Möglichkeiten vorgestellt und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert 

werden.

 6.2. QuickTime VR

QuickTime VR ist eine Erweiterung des von Apple entwickelten QuickTime-

Formates. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Containerformat, das andere 

Medienformate beinhalten kann. So ist es möglich Bilddateien, Text, Video und Audio 

innerhalb einer Datei zusammen zu fügen. Seit der Version 5 ist es auch möglich 

digitale Panoramen oder auch dreidimensionale Objekte in diesem Format 

darzustellen.

QuickTime war das erste Format, das diese Form der dreidimensionalen 

Darstellung und Interaktivität mit dem Nutzer bot. Es hat sich somit in der 

Vergangenheit als Quasi-Standard für diese Anwendungen etabliert. Allerdings 

haben derzeit nur etwa 25% der Internetnutzer in Deutschland ein Browser-Plugin 

bzw. einen Player um QuickTime-Filme abzuspielen. Um den Browser entsprechend 

nachzurüsten ist der Download des kompletten QuickTime Players notwendig, der 

mit 20 MB relativ groß ist.

Dennoch bietet QuickTime einige Vorteile. Die Bildqualität eines Panoramas ist 

auch bei verhältnismäßig kleinen Dateien recht hoch. Darüber hinaus ist es mit 

QuickTime auch möglich ein Panorama in Teilen zu laden. Dabei wird ein Ausschnitt 

des Panoramas bereits angezeigt während die restlichen Teile im Hintergrund 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten QuickTime Movies in Webseiten einzubinden. 

Die einfachste Variante ist, über einen Link auf die Datei zu verweisen wie das 

folgende Beispiel zeigt:
<a href=“demo.mov“>QuickTime Film abspielen</a>

Dieses Verfahren ist aber nicht empfehlenswert, da es viele Nachteile mit sich 

bringt. Zum einen ist es nicht möglich dem Plug-In Parameter mitzuteilen, wie etwas 

wo der Film positioniert und wie er abgespielt werden soll (z.B. als Schleife). Des 

weiteren gibt es nicht die Möglichkeit den Anwender beim Fehlen des nötigen Plug-
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Ins darauf hinzuweisen. Und wenn der Film abgespielt wird, befindet er sich allein auf 

einer leeren Webseite, was wiederum nicht besonders gut wirkt.

Die zweite Möglichkeit, QuickTime in eine Webseite zu integrieren, ist, es mit Hilfe 

des <object> - oder <embed> -Tags einzubinden. Dabei kann das Movie innerhalb 

einer existierenden Seite zusammen mit anderen Inhalten angezeigt werden. Zum 

anderen können auch mehrere Parameter übergeben werden, die den Film 

kontrollieren. Die Nachteile der ersten Variante sind damit nicht gegeben.

Seit einigen Jahren werden Multimedia-Objekte wie etwa QuickTime Movies unter 

Verwendung des <embed> -Tags in Webseiten eingebunden. Dieses Verfahren wird 

von allen gängigen Browsern unterstützt, obwohl es sich nicht um einen gültigen 

HTML-Standard handelt. Deshalb ist es möglich, dass spätere Versionen aktueller 

Browser diese Syntax nicht mehr unterstützen. Um HTML konform zu arbeiten, sollte 

das <object> -Tag verwendet werden. Dieses erlaubt die gleiche Funktionalität die 

auch mit <embed> möglich sind. Da es aber aktueller HTML-Standard ist, wird es 

auch in Zukunft von den Browsern interpretiert werden können. Probleme gibt es 

allerdings bei älteren Browsern, die diese Syntax noch nicht beherrschen. Das ist 

z.B. beim Internet Explorer bis Version 4.5 der Fall. Da diese aktuell aber keine 

Bedeutung mehr haben, ist die Verwendung von <embed> nicht notwendig. 

Trotzdem ist es möglich beide Varianten zu verwenden, da diese sich gegenseitig 

nicht beeinflussen. Ein Browser der die Syntax eines Tags nicht versteht ignoriert 

diese.

Die Syntax bei der Verwendung des <embed> -Tags könnte wie folgt aussehen:
<embed src=“MyVideo.mov“ type=“video/quicktime“ width=“320“  

height=“256“ autoplay=“true“>

Als Vergleich dazu sähe das selbe Beispiel mittels <object> -Tag so aus:
<object data=“MyVideo.mov“ type=“video/quicktime title=“video“ 

width=“320“ height=“256“>

<param name=“autoplay“ value=“true“>

</object>
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Beide Varianten haben dieselbe Funktionalität, aber es gibt einige syntaktische 

Unterschiede. Bei <embed> wird die Datenquelle mit src angegeben, die Angabe 

des MIME-Typs ist optional und alle Parameter werden innerhalb des Tags notiert. 

Dagegen wird im <object> -Tag die Datenquelle mit data referenziert und der 

MIME-Typ muss benannt werden. Außerdem gibt es den zusätzlichen Parameter 

title, der beliebig benannt werden kann. Er besitzt lediglich bei der Verwendung 

von JavaScript Bedeutung. Weitere Parameter wie autoplay werden in eigenen 

Tags angegeben. Und schließlich besitzt objekt ein Anfangs- und Endtag. 

Bei der Angabe der Breite und Höhe wird dem Browser mitgeteilt, wieviel Platz er 

für das Objekt bereitstellen soll. Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl der Film als 

auch eine Navigationsleiste, sofern diese angezeigt werden soll, eingebunden 

werden müssen. Bei QuickTime Movies ist sind die Kontrollelemente 16 Pixel hoch 

und befinden sich direkt unterhalb des Films. Somit muss zur Höhe des Films weitere 

16 Pixel addiert werden. Die Breite ändert sich nicht.

Wenn beide Varianten eingesetzt werden und so kompatibel zu älteren Browsern 

gearbeitet werden soll, sollte das <embed> -Tag innerhalb des <object> 

-Bereiches stehen. Browser die beide Angaben verstehen binden die Datei trotzdem 

nur einmal ein.heruntergeladen werden. Somit verkürzt sich die Wartezeit des 

Betrachters.

QuickTime lässt sich auch in andere Multimedia-Anwendungen integrieren. 

Beispielsweise können mit Adobe Director oder Flash Präsentationen entwickelt 

werden, QuickTime VR-Dateien enthalten.

 6.3. Java

Java ist eine von Sun Microsystems entwickelte Programmiersprache. Eine ihrer 

wesentlichen Eigenschaften ist ihre Plattformunabhängigkeit. Dadurch sind Java-

Anwendungen auf allen Betriebssystemen lauffähig. Voraussetzung dafür ist, dass 

der Anwender eine Laufzeitumgebung für Java auf seinem Rechner installiert hat.

47



 6. Veröffentlichung auf Webseiten

Digitale Panoramen lassen sich mit Hilfe eines Java-Applets auf Webseiten 

darstellen. Zur Ausführung muss auf Nutzerseite das Java-Plugin installiert sein. 

Statistisch ist Java auf etwa jedem vierten Rechner in Deutschland vorhanden. Der 

Donwload ist mit 20 Megabyte relativ groß, sodass Kunden ohne Breitbandanschluss 

etwas Geduld haben müssen, sofern das Plugin noch nicht verfügbar ist.

Der Einsatz eines Applets ist im Vergleich zu einem QuickTime-Film nicht 

grundlegend verschieden. Generell bieten beide Varianten dem Betrachter die 

gleichen Möglichkeiten. Unterschiede bestehen lediglich in der Verarbeitung der 

jeweiligen Datei. Während QuickTime-Dateien mittels PlugIn direkt vom Browser 

ausgeführt werden, wird bei einem Java-Applet ein eigenständiges Programm 

aufgerufen. Dieses greift auf die beim Betrachter installierte Java-Version zurück um 

das Panorama innerhalb des Browserfensters darzustellen. Da es sich streng 

genommen also nicht um eine Browserfunktion handelt, wird das Programm auch 

nicht als Objekt in eine Webseite integriert, sondern als Applet. Dabei ist es 

notwendig dem Programm beim Aufruf auch über Parameter mitzuteilen, welche 

Datei mit dem Applet dargestellt werden soll. Der Aufruf kann beispielsweise wie folgt 

aussehen:
<applet archive="panoStudioViewer.jar"

 code="panoStudioViewer.PanoStudioViewer.class"

 name="Demo">

</applet>

Java-Programme an sich sind allein nicht lauffähig, sondern müssen erst von der 

sogenannten Virtuellen Maschine (JVM) in maschinenlesbaren Code übersetzt 

werden. Da bei jdem Aufruf eines Applets der Programmcode erst vollständig 

übersetzt werden muss, ist die Wartezeit zwischen Aufruf und Abspielen des Applets 

relativ lang. Negativ fällt auch im Vergleich zu Quicktime geringere Qualität der 

Darstellung auf. Häufig lassen sich bei Java-Applets die Panoramen soweit 

herauszoomen, dass das dargestellte Bild vollkommen verzerrt wirkt.
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 6.4. Flash

Flash wurde von der Firma Macromedia4 entwickelt mit dem Ziel multimediale 

Anwendungen in Webseiten zu integrieren. Mittlerweile nutzen viele Homepage-

Betreiber diese Technologie, von Werbeeinblendungen bis zu Onlinespielen. Es gibt 

auch Webseiten, die allein auf Flash basieren. Dabei ist Flash kein definierter 

Webstandard, sondern eine propietäre Softwarelösung. Zur Erstellung von 

Flashfilmen ist der Einsatz kommerzieller Software notwendig. Nichtsdestotrotz ist 

der Einsatz von Flash steigend.

Auch viele Internetnutzer haben bereits die Möglichkeit Flashfilme in ihrem 

Browser abzuspielen. Mittlerweile liegt die Verbreitung des Flash-Plugins bei etwa 

50% in Deutschland. Aufgrund dieser hohen Verbreitung ist Flash derzeit das 

bevorzugte Format für die Wiedergabe von multimedialen Inhalten und somit auch 

zur Darstellung von digitalen Panoramen interessant.

Sollte Flash noch nicht auf dem Rechner des Anwenders installiert sein, lässt es 

sich schnell nachrüsten. Der Download ist knapp 2 Megabyte groß und somit relativ 

gering. Damit ist es auch für Internetnutzer ohne Breitbandverbindung zumutbar.

Damit spricht eigentlich vieles dafür, Panoramen auf Internetseiten als Flashfilm 

darzustellen. Allerdings gibt es bislang nur wenige Programme, die ein Panorama als 

Flashdatei exportieren können. Und auch hierbei können ähnliche Probleme beim 

Herauszoomen entstehen, die bereits bei Java-Applets auftreten.

 6.5. Zusammenfassung

Bislang war QuickTime das bevorzugte Format bezüglich der Darstellung von 

digitalen Panoramen. Und auch heute bildet es aufgrund seiner Qualität einen hohen 

Maßstab, an dem sich andere Formate orientieren müssen. Allerdings ist mit Flash 

bereits ein möglicher Nachfolger vorhanden. Besonders die große Verbreitung des 

Flashplugins im Gegensatz zu Quicktime begünstigt diese Entwicklung.

4 Macromedia wurde 2004 von Adobe übernommen. Alle seitdem veröffentlichten Flash-Versionen 
tragen den neuen Firmennamen, die aktuelle Version ist Adobe Flash CS3.
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 7.1. Photomatix Pro

Photomatix gehört zu den bekanntesten und am häufigsten verwendeten 

Programmen zur Bearbeitung von HDR-Bildern. Es zeichnet sich besonders durch 

seine hohe Benutzerfreundlichkeit aus, die Anfängern einen leichten Einstieg 

ermöglicht. Das Programm umfasst auch ein kleines Tutorial, das die wichtigsten 

Anwendungsschritte erklärt. Weitere Erklärungen und Tooltips innerhalb des 

Programms erleichtern das Arbeiten mit Photomatix Pro.

Beim Laden der Einzelbilder werden die Belichtungsinformationen aus den EXIF-

Daten gelesen bzw. können sie von Hand eingegeben werden. Die Bilder können auf 

Wunsch ausgerichtet werden, wenn geringe Verschiebungen bei der Aufnahme 

aufgetreten sind.

Nachdem das HDR-Bild erstellt wurde schließt sich unmittelbar das Tonemapping 

als nächster Arbeitsschritt an. Dazu stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Der 

Details Enhancer als lokaler Operator und Tone Compressor als globaler Operator. 

Mit dem Tone Compressor lassen sich schnell realistisch anmutende Bilder erstellen. 

Allerdings kann die Kontrastwirkung des Bildes bei diesem Verfahren mitunter eher 

gering ausfallen.

Das Herzstück von Photomatix ist jedoch der Details Enhancer mit seinen 

vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Damit lässt sich der Lokalkontrast stärker 

hervorheben. Es bedarf aber mitunter einer gewissen Einarbeitungszeit, um die 

perfekte Einstellung zu finden. Dafür sind aber auch sehr interessante Ergebnisse 

möglich, wie die folgenden Bilder zeigen.
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 7.2. FDR Tools

Die FDR Tools setzen sich aus mehreren Modulen zusammen, die sich jeweils in 

einem eigenen Fenster öffnen, was zunächst unübersichtlich wirkt. Davon 

abgesehen verfügt das Programm aber über einen ähnlichen Funktionsumfang wie 

Photomatix Pro, auch wenn die Einstellmöglichkeiten etwas reduziert sind. Der 
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Abb. 27: Tonemapping mit dem Detail Enhancer.

Abb. 28: Detail Enhancer mit veränderten Einstellungen.
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Vorteil der FDR Tools liegt aber darin dass jeder Arbeitsschritt jederzeit aufgerufen 

und geändert werden kann. Darüber hinaus werden gerade beim Tonemapping die 

Einstellungen schneller verarbeitet als in Photomatix Pro.

Die Einzelbilder werden beim Laden automatisch deckungsgleich ausgerichtet, sie 

können aber auch nachträglich manuell korrigiert werden. Ebenso können auf 

Wunsch einzelne Bilder der Belichtungsreihe nachträglich hinzugefügt bzw. wieder 

entfernt werden. Der Effekt ist sofort in der Vorschau erkennbar.

Weiterhin lässt sich das HDR-Bild nach Belieben in Bezug auf Farbe, Helligkeit 

und Gamma ändern. Gerade die Farbkorrekturen fallen bei den FDR Tools deutlich 

stärker auf als bei Photomatix. Dagegen erlaubt Photomatix feinere 

Helligkeitskorrekturen.

Auch bei den FDR Tools kann der Anwender zwischen zwei Tonemapping-

Verfahren wählen – Simplex und Receptor. Die Unterschiede zwischen beiden fallen 

aber nicht so stark auf. Receptor erlaubt lediglich eine etwas feinere Abstimmung 

des Bildes.

Die FDR Tools gibt es als kostenlose (FDR Tools Basic) und als kostenpflichtige 

Version (FDR Tools Advanced). Die kostenpflichtige Variante bietet unter anderem 

weitergehende Einstellungen zum Tonemapping.
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Abb. 29: Tonemapping mit Receptor.
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 7.3. Photoshop

Photoshop ist zwar keine spezielle HDR-Software sondern vielmehr ein komplexes 

Bildbearbeitungsprogramm. Dennoch bietet Photoshop seit der Version CS2 die 

Möglichkeit aus einer Belichtungsreihe ein HDR-Bild zu erstellen. Darüber hinaus 

sind die Möglichkeiten der nachträglichen Bildbearbeitung enorm und ebenso können 

unterschiedliche Tonemapping-Verfahren angewendet werden.

Zunächst wird über den Menüpunkt Datei → Automatisieren → Zu HDR 

zusammenfügen … die Einzelbilder geladen. Belichtungsinformationen werden 

automatisch aus den EXIF-Daten der Bilder entnommen oder können manuell 

eingetragen werden. Die Umwandlung zum HDR-Bild erfolgt automatisch.

Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind deutlich größer als in anderen HDR-

Programmen. Dennoch stehen nicht alle gewohnten Funktionen zur Verfügung. Der 

Grund dafür liegt darin begründet, dass HDR-Bilder eine Farbtiefe von 32 Bit haben. 

Um diese verarbeiten zu können müssen sämtliche Funktionen in Photoshop von 

den Programmierern neu angepasst werde.

Insgesamt bietet Photoshop vier Tonemapping-Verfahren. Diese kommen zum 

Einsatz wenn das HDR-Bild von 32 Bit auf 16 oder 8 Bit Farbtiefe geändert wird. 

Dazu wird im Menü Bild → Modus der Punkt 16 Bit oder 8 Bit ausgewählt. Daraufhin 

erscheint ein Dialogfeld in dem eines der Tonemapping-Verfahren ausgewählt 

werden kann und eventuell weitere Einstellungen vorgenommen werden können. 

Diese sollen nun etwas näher betrachtet werden.

Das erste Verfahren erlaubt die Regelung von Belichtung und Gamma.  Das 

Ergebnis dieser Einstellungen sieht allerdings aus wie ein einzelnes Bild der 

aufgenommenen Belichtungsreihe aus und gibt somit nur einen Teil des 

tatsächlichen Dynamikumfangs wieder. Bei hohen Belichtungswerten gehen die 

Details in den hellen Bildteilen verloren, bei geringer Belichtung erscheinen andere 

Bildpartien als zu dunkel. Dabei wird jedoch das Bildrauschen, wie es bei einer 

einfachen Einzelbelichtung auftreten würde, stark unterdrückt. Letztendlich bleibt 

dieses Verfahren jedoch hinter den Möglichkeiten anderer Tonemapping-Algorithmen 

zurück.
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Die zweite Methode die Photoshop zur HDR-Konvertierung anbietet ist die 

Lichterkomprimierung. Dieses Verfahren beeinflusst in erster Linie die hellen 

Bildanteile. Dabei wird der hellste Punkt als Weißpunkt definiert, alle weiteren 

Bildpunkte werden entsprechend einer logarithmischen Kurve angepasst [Bloch08]. 

Auf diese Weise bleiben die Details in den Lichtern erhalten. Bei einem hohen 

Kontrastverhältnis werden besonders dunkle Bildpartien jedoch kaum berücksichtigt. 

Da weitere Einstellmöglichkeiten fehlen ist dieses Verfahren nur für HDR-Bilder mit 

geringem bis mittleren Dynamikumfang geeignet. In diesen Fällen findet man aber 

schnell ein gutes Ergebnis.
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Abb. 30: Belichtung und Gamma in Photoshop

Abb. 31: Lichterkomprimierung
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Als drittes Tonemapping-Verfahren steht die Funktion Histogramm equalisieren 

zur Auswahl. Auch diese Methode arbeitet vollständig automatisch und bietet keine 

weiteren Einstellmöglichkeiten. Der Algorithmus analysiert zunächst das Histogramm 

des HDR-Bildes und bietet gleicht die Extrema der Verlaufskurve aneinander an, das 

heißt Farbwerte die besonders häufig vorkommen werden reduziert und Werte mit 

geringer Verteilung werden stärker betont. Bildhaft ausgedrückt bedeutet dies, dass 

die Berge des Histogramms abgetragen und damit die Täler aufgefüllt werden 

[Bloch08]. Das Problem bei diesem Verfahren besteht darin, dass die Tonwerte für 

die hellen und dunklen Bildpartien gestaucht werden und somit die Detailzeichnung 

in den Lichtern und Tiefen verloren geht. Dagegen wird der Kontrast in den mittlere 

Tonwertbereichen stark betont, sodass in diesen Bereichen sehr gute Ergebnisse 

erzielt werden können. Somit ist dieses Verfahren nur für eine eingeschränkte Anzahl 

an HDR-Bildern geeignet.

Die vierte und letzte Funktion die Photoshop zum Tonemapping anbietet ist die 

lokale Anpassung. Im Unterschied zu den drei vorangegangenen Funktionen handelt 

es sich hierbei um einen lokalen Operator, der zudem mehr Benutzereinstellungen 

zulässt. Als Besonderheit dieses Verfahrens lässt sich die Gradiationskurve des 

Histogramms gezielt bearbeiten. Damit kann zu jedem Lichtwert des Bildes der 

zugehörige Kontrast erhöht oder auch abgeschwächt werden.
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Abb. 32: Histogramm equalisieren
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Um die Gradiationskurve zu bearbeiten werden Eckpunkte in das Histogramm 

gesetzt. Damit kann der Kurvenverlauf steiler oder auch flacher eingestellt werden. 

Je steiler der Anstieg in einem Abschnitt ist desto höher ist auch der Kontrast 

innerhalb des entsprechenden Bildbereiches. Umgekehrt führt ein flacher Verlauf zu 

einem geringeren Kontrast und die Detailzeichnung geht verloren.

Als Hilfe bei der Arbeit mit der Gradiationskurve kann die Helligkeit des HDR-

Bildes analysiert werden. Dazu wird der Mauscursor über das Bild bewegt und eine 

kleine Markierung innerhalb des Histogramms zeigt den zugehörigen Lichtwert. Soll 

der Kontrast an dieser Stelle erhöht oder verringert werden muss der Kurvenverlauf 

nur wie oben beschrieben angepasst werden.

Neben der Möglichkeit die Gradiationskurve zu bearbeiten bietet die Funktion 

Lokale Anpassung auch zwei Regler für Radius und Schwellenwert. Diese haben 

Einfluss auf die Alphamaske des Operators (vgl. Kap. 4.5). Der Radius gibt an, wie 

viele der benachbarten Pixel zu einem Luminanzbereich gehören. Je kleiner dieser 

Wert desto stärker grenzen sich die jeweiligen Bereiche voneinander ab. Das 

Ergebnis ist vom Effekt her vergleichbar mit dem Scharfzeichnungsfilter. Ist der 

Radius hingegen zu groß verschwimmen die Luminanzbereiche und benachbarte 

Bildpartien werden behandelt als hätten sie die gleiche Helligkeit. Als Folge wird der 

Kontrast in diesen Bereichen stark reduziert.

Mit Hilfe des Schwellenwertes kann eingestellt werden, wie groß die Differenz 

zwischen zwei Tonwerten innerhalb einer Zone sein darf. Je kleiner dieser Wert ist 

desto kleiner werden auch die jeweiligen Luminanzbereiche definiert. Im Extremfall 

bestehen diese Bereiche nur aus einem Pixel, wodurch sich dieses Verfahren wie ein 

globaler Operator verhält, der jeden Bildpunkt gleich behandelt. Ist der 

Schwellenwert hingegen zu groß werden unterschiedliche Tonwerte so behandelt als 

hätten sie die gleiche Helligkeit. Dadurch würde die Maske derart weichgezeichnet 

dass die Luminanzbereiche ineinander übergehen und letztendlich zu Halo-Effekten 

führen. Das beste Ergebnis erzielt man meist wenn der Schwellenwert knapp unter 

dem Wert eingestellt wird, wo die ersten Halos entstehen [Bloch08].
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Abb. 33: Lokale Anpassung
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 8.1. Autostitch

Das Programm Autostitch ist ein kleines und kompaktes Tool um Einzelbilder zu 

einem Panorama zusammen zu setzen. Es basiert auf dem SIFT-Algortihmus und 

wurde ebenso wie dieser an der University of Birtish Columbia entwickelt um die 

Funktionsweise des Algorithmus in einer praktischen Anwendung zu demonstrieren.

SIFT steht dabei für Scale Invariant Feature Transform. Der Algorithmus 

ermöglicht es, automatisch gleiche Bildpunkte in zwei Bildpaaren zu finden und die 

Bilder entsprechen aneinander auszurichten. Das besondere daran ist, dass der 

Algorithmus auch bei unterschiedlicher Rotation oder Skalierung der Einzelbilder zu 

guten Ergebnissen führt. Selbst Helligkeitsunterschiede können bis zu einem 

gewissen Grad vernachlässigt werden.

Autostich wird als kostenlose Demo-Version angeboten. Es lässt sich aber 

beliebig oft verwenden, auch zu kommerziellen Zwecken. Sollte der Testzeitraum 

abgelaufen sein, kann eine neue Version von der Webseite heruntergeladen und 

benutzt werden. Da das Programm ohne Installation verwendet werden kann, sind 

keine Änderungen am System notwendig.

Mit Auotstitch können mit geringem Zeitaufwand Bilder gestitcht werden. Auch 

mehrreihige Panoramen sond ohne Probleme möglich. Dabei kann nicht nur die 

Größe des resultierenden Panoramas angegeben werden. Auch die Funktionsweise 

und -genauigkeit des Stitch-Algorithmus kann über einige Parameter beeinflusst 

werden. Diese Einstellungen sollten aber vor dem Laden der Bilder vorgenommen 

werden, da das Programm sofort nach dem Importieren mit dem Stitchen beginnt.
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Als Resultat liefert Autotstitch ein JPEG-Bild in der vorher definierten Auflösung. 

Die Möglichkeit, das Panorama in einem anderen Format zu exportieren fehlt. Auch 

sonst bietet das Programm keine Möglichkeit der nachträglichen Bildbearbeitung.

Autostitch ist aufgrund seiner geringen Funktionalität nur für Einsteiger interessant 

oder um kurz nach der Aufnahme des Panoramas zu prüfen, ob sich die Bilder für 

eine Weiterverarbeitung eignen. Nachteilig kann sich auch die geringe 

Einflussmöglichkeit von seiten des Anwenders auswirken, da der Nutzer 

ausschließlich auf die korrekte Arbeitsweise des Algorithmus angewiesen ist.

 8.2. Autopano Pro

Autopano Pro basiert ebenso wie Autostitch auf dem SIFT-Algorithmus und erlaubt 

demzufolge auch das automatische Stitchen des Panoramas. Darüber hinaus bietet 

es aber eine größere Funktionalität.

Eine Besonderheit des Programms stellt die Batch-Verarbeitung dar. Damit lassen 

sich mehrere Panoramen hintereinander zusammensetzen. Es ist auch möglich 

parallel an einem Panorama zu arbeiten während im Hintergrund ein anderes 

automatisch gestitcht wird.
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Abb. 34: Die Benutzeroberfläche von Autostitch. Links ist das Hauptfenster zu sehen. Auf der rechten 

Seite das Optionsfenster in dem Einstellungen zum Stitchingalgorithmus und zur Auflösung 

des fertigen Panoramas gemacht werden können.
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Wesentlicher Vorteil des Programms sind die Möglichkeiten der nachträglichen 

Bildbearbeitung, die in diesem Umfang kaum ein anderes Stitching-Programm bietet. 

Darunter fallen automatische und manuelle Farbkorrekturen, Helligkeits- und 

Kontrastanpassungen. Ebenso ist es möglich Verzeichnungen auszugleichen und 

das Panorama letztlich korrekt abzubilden. Nachteilig ist jedoch, dass alle 

Änderungen sofort auf das fertige Panorama angewendet werden und somit nach 

jedem Arbeitsschritt das Bild neu berechnet werden muss. Dadurch steigt der 

Zeitaufwand bei der Bildbearbeitung enorm.
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Abb. 35: Das Hauptfenster von Autopano Pro. Es lassen sich mehrere Panoramen in Gruppen 

aufteilen und parallel bearbeiten.
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Die fertigen Panoramen lassen sich in den Bildformaten JPEG, TIFF, PNG und 

sogar HDR exportieren. Andere Formate wie QuickTime, Java oder Flash fehlen 

dagegen, sodass zur Produktion digitaler Panoramen der Einsatz eines weiteren 

Programmes notwendig wird.

 8.3. PTGui

PTGui basiert auf den Pano Tools, die von Helmut Dersch an der FH Furtwangen 

entwickelt wurden. Die Pano Tools waren ursprünglich eine Sammlung kleiner 

Programme, von denen jedes eine Aufgabe des Stitching-Prozesses ausführte. 

Jedoch fehlte eine grafische Oberfläche und der Benutzer war gezwungen mit 

Kommandozeilen zu arbeiten.
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Abb. 36: Mit Autopano Pro können gestitchte Panoramen nachträglich bearbeitet werden. Dabei 

lassen sich auch Änderungen an Einzelbildern vornehmen.
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PTGui setzt an dieser Stelle an und bietet eine leicht verständliche 

Benutzeroberfläche. Darüber hinaus bietet das Programm aber auch mehr 

Funktionen als die ursprünglichen Pano Tools.

Das Programm beinhaltet einen Assistenten, der den Anwender vom Laden der 

Bilder bis zur Erstellung des fertigen Panoramas begleitet. Beim Importieren der 

Bilder werden diese nach EXIF-Daten durchsucht um Angaben zu Kamera und 

Objektiv zu erhalten. Im zweiten Arbeitsschritt werden automatisch Kontrollpunkte 

zwischen den Bildern ermittelt und die Bilder entsprechend ausgerichtet. Der Stitcher 

arbeitet im Allgemeinen sehr gut. Dennoch kann es vorkommen, dass einige 

Bildpunktpaare manuell eingetragen werden müssen. Gerade bei schwierigen 

Belichtungssituationen ist dies der Fall. 
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Abb. 37: Die Benutzeroberfläche von PTGui. Neben dem automatischen Programmassisten bietet das 

Programm die Möglichkeit über die Reiter eigene Einstellungen vorzunehmen.
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Eine Tabelle liefert einen Überblick über die Kontrollpunkte benachbarter Bilder. 

Dabei gibt ein Distanzwert Aufschluss darüber, wie gut die Bilder zueinander passen. 

Bei hohen Werten sollten hier unbedingt Korrekturen vorgenommen werden. 

Weiterhin weist der Stitchassistent auf mögliche Probleme hin und gibt 

Verbesserungsvorschläge wenn beispielsweise Kontrollpunkte benachbarter Bilder 

fehlen. Sind alle Bilder korrekt miteinander verknüpft, kann das Panorama gestitcht 

und anschließend in verschiedenen Bildformaten oder als QuickTime-Datei 

gespeichert werden. Dabei kann auch die Projektion des Panoramas eingestellt 

werden. Neben zylindrischer und sphärischer ist auch eine planare Projektion 

möglich. Darüber hinaus bietet PTGui auch weitere Projektionsformen wie etwa die 

Merkator-Projektion, die aber für Produktion digitaler Panoramen wie in dieser Arbeit 

beschrieben, nicht geeignet sind.

Interessant für die Arbeit mit HDR-Panoramen ist die Pro-Version von PTGui. 

Damit lassen sich auch HDR-Bilder verarbeiten. Somit ist keine weitere Software 

notwendig.

 8.4. Panorama Studio

Das Panorama Studio von Tobias Hüllmandel ist gut geeignet, um Panoramen zu 

erstellen. Es begleitet den Anwender durch alle Arbeitsschritte – vom Stitchen bis 

zum Export des Panoramas. Dabei ist das Programm einfach und intuitiv bedienbar.

Panorama Studio kann – im Gegensatz zu anderen Programmen – alle gängigen 

Bildformate importieren. Das Stitchen übernimmt das Panorama Studio automatisch 

und liefert gute Ergebnisse, sofern bei den Aufnahmen ein Stativ verwendet wurde. 

Bei Freihand-Aufnahmen kommt es hingegen deutlich häufiger als bei anderen 

Programmen zu Problemen. Außerdem werden  keine Multirow-Aufnahmen 

unterstützt. Somit sind nur einreihige zylindrische Panoramen möglich.

Auf Wunsch kann bei den Einzelbildern auch nach dem Stitchen noch die 

Helligkeit verändert werden. Damit lassen sich Belichtungsunterschiede ausgleichen. 
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Darüber hinaus bietet das Programm aber keine weiteren Bearbeitungs-

möglichkeiten.

Das fertige Panorama kann dann in verschiedenen Formaten exportiert werden. 

Zur Auswahl stehen dabei mehrere Bildformate sowie QTVR und Java. Darüber 

hinaus ist es derzeit das einzige Programm, das Panoramen auch als Flashdatei 

exportiert. Auf Wunsch wird dazu gleich eine Webseite generiert, in der das 

Panorama eingebettet ist.
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 8. Panorama-Software

 8.5. Photoshop

Auch Photoshop bietet eine Funktion zum Stitchen von Panoramen, allerdings heißt 

sie hier Photomerge. Sie läßt sich unter dem Menüpunkt Datei → Automatisieren → 

Photomerge aufrufen. Daraufhin erscheint ein Dialog in dem die Einzelbilder 

ausgewählt und die Projektionsform festgelegt werden können.

Mit Beginn des Stitching-Prozesses werden die Bilder analysiert und als Ebenen 

innerhalb einer Datei gespeichert. Der Algorithmus zur Erkennung der Kontrollpunkte 

läuft dabei vollständig automatisch ab und liefert sehr gute Ergebnisse. Ebenfalls 

werden die Bilder meist gut aneinander angeglichen und übergeblendet. Dennoch 

kann es hin und wieder vorkommen, dass Korrekturen notwendig werden. Doch für 

diesen Fall bietet Photoshop keine Möglichkeiten an. Es lassen sich nur jeweils die 

einzelnen Ebenen des Panoramas bearbeiten, jedoch wird es danach nicht neu 

berechnet.

Mitunter sind auch deutlich die Kanten der einzelnen Ebenen zu erkennen. 

Insbesondere wenn bewegliche Objekte oder Flächen (z.B. Bäume oder Wellen auf 

der Wasseroberfläche) sich auf zwei oder mehr Einzelbilder verteilen. In diesem Fall 

hat der Algorithmus große Schwierigkeiten die Bilder aneinander auszurichten und 

ineinander überzublenden.
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 9. Fazit und Ausblick

Die Erstellung von Panoramen in Kombination mit High Dynamic Range Imaging 

gehört zu den interessantesten aber auch komplexesten Aufgaben im Bereich der 

Fotografie. Mit moderner Software lassen sich die Anforderungen, die dieses 

Vorhaben stellt, sehr gut lösen. Die Entwicklung dieser Programme geht stetig 

weiter, sodass man davon ausgehen kann, dass die Möglichkeiten der Bildbe- und 

verarbeitung zukünftig noch zunehmen werden. Die derzeitige Entwicklung geht 

dahin, Panoramastitcher und HDR-Software zu kombinieren. Besonders 

empfehlenswert ist hierbei PTGui Pro, weil es es eine gute Benutzerführung 

aufweist, aber dennoch einen großen Funktionsumfang bietet und gute Resultate 

liefert.

Auch im Bereich der Aufnahmesysteme finden Weiterentwicklungen statt, die das 

Arbeiten für den Fotografen erleichtern. Dazu zählt unter anderem die 

Panoramafunktion, mit der einige Kameras ausgerüstet sind. Zum anderen gibt es 

Kameras, die selbständig HDR-Bilder aufnehmen. Besonders hochwertig sind die 

Systeme, die mit nur einem Auslöser automatisch ein vollständiges HDR-Panorama 

erstellen.

Generell gilt, je hochwertiger die Ausrüstung ist, desto weniger Aufwand erfordert 

die Nachbearbeitung und desto bessere Ergebnisse sind möglich. In jedem Fall ist 

aber darauf zu achten, dass die Kamera immer um einen festen Punkt rotiert bzw. 

geneigt wird und alle Bilder einen genügend großen Überlappungsbereich aufweisen.
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