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Moderne Software-Werkzeuge wie Adobe Camera 
Raw, Lightroom, Capture One oder auch DxO Optics 
Pro erleichtern den Umgang mit den Raw-Dateien un-
gemein. Leicht kann man hiermit den Weißabgleich 
umstellen sowie Belichtung, Kontrast und Sättigung 
anpassen. Darüber hinaus bieten die Programme auch 
Funktionen wie Scharfzeichnen, Rauschentfernung, 
Hinzufügen künstlichen Rauschens und Verlaufsfilter. 
Die eingestellten Parameter kann man direkt auf das 
nächste Bild oder auch auf eine ganze Bildserie über-
tragen. Weiterhin kann man auch von einem Bild meh-
rere unterschiedliche „Ausbelichtungen“ speichern 
und so aus nur einem Bild eine künstliche Belichtungs-
reihe erstellen. Im Abschnitt zu den Multishot-Verfah-
ren wird Ihnen diese Technik wieder begegnen. 

Sie sehen die Grundzüge der Raw-Praxis am Beispiel 
ACR, aber das Gezeigte lässt sich auch identisch auf 
Lightroom übertragen, da es die gleiche Software-En-
gine verwendet. Auch die anderen genannten 
Raw-Konverter funktionieren ähnlich.

Die Funktionen der Hauptregler im ACR-Dialog sind 
wie folgt: 

1. Weißabgleich: Der Weißabgleich kann umgestellt 
werden auf Automatisch, Tageslicht, Trüb, Schat-
ten usw.

2. Farbtemperatur und Farbton: Die Farbtempera-
tur ist einstellbar in Kelvin, wie man es auch von 
der Kamera gewohnt ist. Der Farbton verschiebt 
die Farbe zwischen Grün und Magenta. 

3. Die Belichtung ist in Lichtwertschritten einstellbar. 
Wenn man die kleinen Dreiecke links und rechts 
vom Histogramm aktiviert, sieht man im Bild die 
entstehende Übersteuerung oder Untersteuerung.

4. Der Kontrastregler stellt den Überalleskontrast ein. 

5. Der Tonbereich der Aufnahme ist in die Bereiche 
Lichter, Tiefen, Weiß und Schwarz eingeteilt. 

WIE DIE RAW-ENTWICKLUNG  
IN DER PRAXIS ABLÄUFT4.3

Abb. 7 | Moderne, 
interaktive Raw-Ent-
wicklung am Beispiel 
von Adobe Camera 
Raw (Adobe 
Lightroom verwendet 
die gleiche Engine). 
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Ausgerissene Lichter kann man innerhalb gewisser 
Grenzen mit dem Weiß-Regler reparieren. Dunkle 
Töne kann man mit dem Schwarz- und dem Tie-
fen-Regler anheben. 

6. Der Klarheitsregler stellt den Mitteltonkontrast ein.
 
7. Dynamik und Sättigung stellen die Sättigung im 

Bild ein. Die subtilere Einstellung per Dynamik sät-
tigt jene Bildbereiche weniger stark, die bereits 
stark gesättigt sind. 

Am unteren Rand der Dialogbox kann man den Farb-
raum sowie die Bittiefe einstellen. Es empfiehlt sich, 
den Farbraum für Druckerzeugnisse auf AdobeRGB 
und für Bilder fürs Web auf sRGB zu stellen (sRGB ist 
generell unproblematischer hinsichtlich der Kompa-
tibilität mit unterschiedlichen Anzeigegeräten). Die 
Bittiefe sollte zur Weitergabe nach Photoshop stets 16 
Bit betragen. Nach Abschluss der dortigen Bearbei-
tung kann man dann auf 8 Bit reduzieren und so den 
halben Speicherplatz einsparen.

Synchronisation einer Bildserie
Wenn man mehrere Bilder unter gleichem Licht auf-
genommen hat, reicht die Entwicklung eines Bildes 
aus. Die restlichen Bilder der Serie können dann mit 
diesen Einstellungen synchronisiert werden. Hierzu 
wählt man links im Dialog zuerst die Miniaturansicht 
des entwickelten Vorlagebildes aus (blauer Auswahl-
rahmen). Dann fügt man der Auswahl per Strg + 
Mausklick die übrigen Thumbnails hinzu (graue Mar-
kierung). Im Kontextmenü der so markierten Bildserie 
wählt man anschließend Einstellungen synchronisieren.

Auch geschmackliche und gestalterische Eingriffe 
(„Looks“) lassen sich so auf alle Bilder übertragen. Ent-
sprechend ist diese Funktion auch wichtig, um eine 
Bildserie zum Beispiel von einer Hochzeit aus einem 
Guss erscheinen zu lassen. 

Mehrere Entwicklungen aus einer Raw-Datei
Die Raw-Daten moderner Kameras können nicht nur 
den von herkömmlichen JPEG-Dateien gewohnten 

Abb. 8 | Die Synchro-
nisierung der 
ACR-Einstellungen 
von Bild zu Bild 
geschieht über die 
Thumbnail-Bildchen 
links im Dialog. 



144

4. DIGITALE DUNKELKAMMER

Tonwertumfang liefern (8 Bit, bei RGB: 28 x 28 x 28 = rund 
16 Mio. Farben), sondern bieten unter Umständen einen 
wesentlich höheren Umfang an Farben bzw. Tonwerten. 
Bei hochwertigen Sensoren können bis zu 14 Bit abge-
bildet sein. Das bedeutet, dass man aus einer einzigen 
Raw-Datei auch nach der Aufnahme noch mehrere Aus-
belichtungen generieren kann. Eine solche synthetische 
Belichtungsreihe kann dann als Basis für Multishot-Ver-
fahren wie HDRI oder Exposure Fusion dienen. 

Für eine mehrfache Ausbelichtung stellt man die ge-
wünschte Belichtung per Belichtungsregler in EV- 
Schritten ein und speichert dann jeweils über den 
Button „Bilder speichern“ im gewünschten Format. 

Doppelte Raw-Entwicklung 
Häufig würde man sich als Fotograf die Möglichkeit der 
lokalen Anpassung der Belichtung, der Farbe und des 
Kontrastes wünschen. Tatsächlich lässt sich dieser 

Wunsch leicht erfüllen, indem man ein Bild, das im 
Raw-Format vorliegt, schlicht mehrfach entwickelt 
und die Ergebnisse später per Masken fusioniert. Das 
klingt aufwändig, ist in der Praxis aber rasch umgesetzt. 

Nehmen wir an, Sie möchten eine Landschaftsaufnah-
me machen, aber der Himmel ist zu hell oder die Land-
schaft ist zu dunkel auf dem Foto – das Motiv sprengt 
scheinbar den Dynamikumfang des Sensors. Land-
schaftsprofis greifen dann zum Grauverlaufsfilter oder 
nehmen eine Belichtungsreihe für das HDRI-Verfahren 
auf, aber es geht auch einfacher. Stellen Sie die Kamera 
auf das Raw-Format um und nehmen Sie das Foto so auf, 
dass höchstens sehr kleine Bereiche im Himmel weiß 
ausreißen. Dieserart sollten Sie den maximalen Tonwert-
umfang eingefangen haben. Zu Hause am PC entwi-
ckeln Sie in Adobe Camera Raw dann zwei Versionen 
des Bildes – eine für den Himmel optimierte, eine für die 
Landschaft – und fusionieren die zwei Ergebnisse dann 
anschließend in Photoshop mittels einer Ebenenmaske.

Abb. 9 | Der große 
Tonwertumfang der 
Raw-Dateien erlaubt 
auch die Erstellung 
synthetischer 
Belichtungsreihen, die 
als Basis für Multi shot-
Verfahren wie HDRI 
oder Exposure Fusion 
dienen können. Als 
Speicherformat für die 
dieserart entwickelten 
Bildvarianten steht 
JPEG, TIFF und sogar 
das Adobe-Raw-For-
mat DNG zur 
Verfügung.
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Abb. 11 | Hier sieht 
man die Einstellungen 
für die erste Entwick-
lung, für den Himmel. 

Abb. 10 | So sieht 
das Beispielbild 
direkt aus der 
Kamera aus. 
Wichtig ist bei 
solchen Szenen 
die Unterbelich-
tung, die die 
Lichter rettet. 
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Abb. 12 | So sehen 
die Einstellungen für 
die zweite Belichtung, 
für die Landschaft aus. 

Abb. 13 | Mittels Ebenenmaske und 
großer, weicher Pinselspitze gelingt die 
Fusion der zwei Entwicklungen in 
Photoshop mit nur wenigen Pinselstri-
chen. 

Im einfachen Landschaftsbeispiel konnten Sie bereits 
den Nutzen des Verfahrens sehen, aber es fehlt noch 
die exakte Prozedur, wie denn die unterschiedlichen 
Raw-Entwicklungen an Photoshop weitergegeben 
werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Elegant und modern

1. Laden Sie die Raw-Datei nach Adobe Camera 
Raw.

2. Nehmen Sie die Einstellungen für die erste 
Bildversion vor.

3. Öffnen Sie sie per Shift + Button Objekt öffnen.
4. Duplizieren Sie das Objekt in Photoshop per 

Rechtsklick auf die Schrift(!) im Ebenenstapel.

 und wählen Sie dann Neues Smartobjekt durch 
Kopie.

5. Öffnen Sie die entstandene Kopie per Doppel-
klick erneut in ACR.

Einfach und abwärtskompatibel 

1. Laden Sie die Raw-Datei nach ACR.
2. Nehmen Sie die Einstellungen für die erste 

Bildversion vor.
3. Öffnen Sie per Alt + Button Kopie öffnen.
4. Öffnen Sie das ursprüngliche Raw erneut in ACR 

von PS aus per Datei > Letzte Dateien öffnen.
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Abb. 14 | Der Lohn der Mühe ist ein 
Bild, das sowohl im Himmel als auch in 
den Booten Details zeigt. 
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5. Editieren Sie in ACR und öffnen Sie wieder in 
PS (gegebenenfalls, wenn noch weitere Versi-
onen folgen, wieder per Alt).

6. Kopieren Sie die Dateien in einen gemeinsa-
men Ebenenstapel (jeweils per Strg-A, Strg-C, 
dann in die Zieldatei wechseln: Strg-V).

Noch einfacher, mit alten PS-Versionen oder auch 
mit Elements

1. Legen Sie zuerst Kopien der ursprünglichen 
Raw-Datei an.

2. Konvertieren Sie diese einzeln oder auch ge-
meinsam in ACR wie gewünscht. Beim Verlas-
sen von ACR werden zu den einzelnen Entwick-
lungen die XMP-Sidecar-Dateien angelegt. 

3. Fügen Sie die Ergebnisse in einer gemeinsa-
men Datei zusammen. Das kann in Photoshop 
via Datei > Skripten > Dateien in Stapel laden 
geschehen. In Elements muss man dem Ab-
lauf wie unter Einfach und abwärtskompatibel 
beschrieben folgen, und man wird auch zur 
Konvertierung von 16 nach 8 Bit gezwungen. 
Das ist aber nicht tragisch, da bei dem Verfah-
ren der Mehrfachentwicklung die gravieren-
den und tonwertzehrenden Veränderungen 
bereits in ACR vorgenommen werden.

Mehrfache Raw-Entwicklung
Nun folgt noch ein weiteres Beispiel, bei dem erst 
eine mehrfache Raw-Entwicklung ein optimales Er-
gebnis liefern konnte. Bei der Aufnahme handelt es 
sich um ein Fashionfoto mit einer Lotus Elise, das mit 
fünf Blitzen ausgeleuchtet wurde. Im ersten Bild se-
hen Sie die Aufnahme direkt aus der Kamera. Hier 
würde man sich nun wünschen, dass der Boden kna-
ckiger wird, der Hintergrund blauer, dass der Licht-
fleck im Regencape nicht so stark ausfrisst und dass 
dennoch Auto und Modell nicht unter der Bearbei-
tung leiden.

Die Lösung liegt auf der Hand. Man fertigt einfach 
mehrere Entwicklungen für die genannten Bereiche 
an: eine für den Hintergrund, eine für das Auto und 
die Brettertore, eine fürs Modell, eine für das Regen-
cape und eventuell noch eine letzte Version für die 
ausgefressene Stelle im Cape. 

Dann fügt man invertierte Masken zu den Ebenen hin-
zu und malt mit einem weichen, weißen Pinsel großzü-
gig die jeweils optimalen Bereiche ins Ergebnisbild. Für 
letzteren Schritt braucht es keinesfalls eine exakte 
Freistellung der Bildbereiche. Viel besser gelingt das 
nahtlose Überblenden mit einem großen Pinsel und 
einer wenig exakten Arbeitsweise. Über die Deckkraft 
der einzelnen Ebenen kann man im Anschluss die Wir-
kung weiter feineinstellen und hat somit die Bilder in 
wenigen Minuten händisch fusioniert. 
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Abb. 15 | Das Bild des Modells und des Sportwagens. Direkt 
aus der Kamera ist die Aufnahme noch eher langweilig. 

Abb. 16 | Der Ebenenstapel mit den 
vier Raw-Entwicklungen und den 
abschließenden Retusche-Schritten. 


