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5.1 Bilder zum Panorama kombinieren

Musste man bis zu Lightroom 6 auf andere An wen - 

 dungen – etwa Photoshop oder spezielle Plug-ins 

wie das von Autopano Giga [12] oder das Stand- Alone-

Programm Hugin [35] – ausweichen, so erlaubt Light-

room seit der Version 6 Lightroom-intern Bilder zu ei-

nem Panorama zusammenzufügen, und dies in recht 

einfacher und komfortabler Weise. Voraussetzung da-

bei ist, dass die verwendeten Bilder alle im gleichen 

Format (JPEG, Raw, TIFF, …) vorliegen und möglichst 

alle die gleiche Bildauflösung besitzen. In der Regel 

handelt es sich dabei um eine Aufnahmeserie aus der 

gleichen Kamera und mit gleicher Belichtung. Als Bei-

spiel dienen dieses Mal die vier Auf nah men in Abbil-

dung 5-3.

Dazu selektiert man zunächst im Filmstreifen oder 

in der Rasteransicht die betreffenden Aufnahmen und 

ruft die Panorama-Funktion auf – entweder über das 

Kontextmenü unter der rechten Maustaste über Zu-

sam menfügen von FotosrPanorama oder die gleiche 

Folge unter LR-Menü Fotos. Alternativ kann man auch 

das Tastaturkürzel Z-(M) bzw. k-(M) verwenden.

Lightroom analysiert nun die Bilder und erstellt eine 

Art Vorschau (siehe Abb. 5-4). Es verwendet für die-

se Vorschau-Kombination die zuletzt verwendete Pro-

jektionsart oder Automatisch. Die Pro jek tionsart be-

stimmt, in welcher Weise die Bilder mit einander kombi-

niert werden. Lightroom bietet dafür drei Projektionen 

an: Kugelförmig, Zylindrisch und Per spektivisch. Perspek
tivisch ist dann geeignet, wenn der gesamte Blickwinkel 

[5-3] Vier Einzelaufnahmen einer Bergszene (am Sölkpass), aufgenommen mit etwa 30 % Überlappung und konstanter 
Belichtung

[5-4] Die erste Vorschau des Panoramas, kombiniert in der Projektionsart Zylindrisch. Es entstehen noch weiße, leere Bildbereiche.
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nicht größer als etwa 120 Grad ist. Bei einem  größeren 

Blickwinkel werden die Bilder links und rechts der Bild-

mitte zu stark verzerrt. In die sem Fall setzt man besser 

die Projektion  Zylindrisch – sofern der vertikale Blick-

winkel nicht zu groß ist – oder Kugelförmig, was Kugel-

panoramen erlaubt. 

Mit Zylindrisch wird das Panorama so erstellt, als 

werde es auf einen Zylinder projiziert, in dessen Mitte 

der Betrachter steht. Auf diese Weise sind 360°-Panora-

men möglich. Mit Kugelförmig entspricht das Bild der 

Projektion auf eine Kugelinnenfläche mit dem Betrach-

ter im Mittelpunkt.

In diesem Fall funktioniert Zylindrisch recht gut. Im  

Zweifelsfall lohnt es sich auch, eine andere Projektions-

art aus zu probieren (per Klick auf die betreffende Pro-

jek tion). Light room aktualisiert die Vorschau ent spre-

chend. Der Aufbau der Vorschau kann etwas Zeit in An-

spruch nehmen, abhängig von der Anzahl der Bilder, 

deren Auflösung und natürlich der Re chen leistung Ih-

res Systems, wobei hier auch der verfügbare Haupt-

speicher eine Rolle spielt. 

Obwohl die Einzelaufnahmen recht konsistent au f ge-

nommen und dabei gut horizontal geschwenkt wurde, 

ergeben sich durch die Projektion leere Bildbereiche 

(potenziell) oben, unten, links und rechts, wie in Abbil-

dung 5-4 als weiße Flächen zu erkennen. Bei den Pro-

jektionen Kugelförmig und Zylindrisch sind diese oben 

und unten typischerweise bogenförmig ausgebildet.

Mit der Op tion  Auto matisches Freistellen wird das 

Panorama auto matisch so beschnitten (freigestellt), 

[5-5] Automatisch freistellen beschneidet das Panorama so, dass die leeren Bereiche wegfallen.

[5-6] Um die Leerräume aufzufüllen, muss man die Randverkrümmung fast auf 100 setzen. Bei Landschaftsaufnahmen ist dies oft 
unproblematisch, bei Architekturaufnahmen zumeist nicht akzeptabel.
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dass diese Bereiche wegfallen – allerdings zumeist ver-

bunden mit etwas Verlust an Bildmaterial (Abb. 5-5). In 

diesem Fall wäre das aber unproblematisch. 

Möchte man diesen Wegfall vermeiden, setzt man 

den Regler Randverkrümmung ein und schiebt ihn nach 

rechts. Lightroom verkrümmt dabei die Ränder so, dass 

die Leerbereiche ausgefüllt werden, wie in Abbildung 

Abb. 5-6 schwach zu erkennen. Die Unterschiede zwi-

schen den beiden Varianten sind in diesem Beispiel mi-

nimal, können bei anderen Kombinationen aber recht 

deutlich ausfallen.

Klickt man auf Zusammenfügen, so erstellt Light-

room in einem Hintergrundprozess das Panorama und 

zeigt dabei im Aktivitäten-Center links oben einen Fort-

schrittsbalken an. 

Das Ergebnis ist eine DNG-Datei mit dem  Namen des 

primär selektierten Bilds und der Endung ›–Pano.dng‹. 

Das Ergebnisbild wird dem LR-Katalog an schließend 

automatisch hin zugefügt und erscheint, abhängig von 

der Sor tier rei henfolge der Rasteransicht, entweder am 

Ende der Liste (falls die Sortierung Reihenfolge beim 
Hin zufügen ist) oder reiht sich bei den zuvor selektier-

ten Bildern ein, falls die Vorschaubilder nach den Datei
n amen sortiert sind. Bei anderen Sor tier reihen fol gen ist 

das Auffi nden zuweilen schwieriger.

Das Ergebnis lässt sich nun in Lightroom (oder 

 Camera Raw) weiter optimieren. Der Vorteil der Bear-

beitung der DNG-Datei liegt darin, dass die Adobe- Pro-

gramme die volle In forma tion der Datei nutzen  können 

[5-7] Das aus vier Einzelaufnahmen in LR 6 kombinierte Panorama, leicht in Lightroom nochmals optimiert.

und sie optimal ›verstehen‹. Sie erlauben auch, den er-

weiterten Tonwertumfang für eine Op ti mierung zu 

nutzen. Dies gilt leider nicht für die meisten anderen 

Pro gramme, die auch DNG beherrschen. Der volle Vor-

teil ergibt sich aber erst dann, wenn die Quellbilder 

Raws sind.

Für dieses Beispiel wurde dem Gesamtbild über er-

höhte Klarheit (+50) etwas mehr Struktur gegeben 

und mit dem Korrekturpinsel im Bergschatten zusätz-

lich der Mikrokontrast leicht erhöht und die Tiefen ge-

ringfügig aufhellt (Tiefen bei +5). Zieht man Lichter (un-

ter Grundeinstellungen) noch etwas herunter (auf ca. 

–20), erhält man in den fast weißen Wolken noch etwas 

mehr Zeichnung. 

Durch die Kontraststeigerung entstand ein heller 

Saum entlang der Bergkante. Dieser wurde mit dem 

Korrekturpinsel (mit neuem Pin) bei einem Rand ent
fernen-Wert von +100 reduziert. Wichtig ist dabei, dass 

man beim Korrekturpinsel die Option Automatisch 
maskieren deaktiviert. Damit erhalten wir das Ergebnis 

von Abbildung 5-7 
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Vertikale Panoramen
Lightroom kann aber nicht nur horizontale, sondern 

auch vertikale Panoramen erstellen und wird selbst mit 

mehrzeiligen Panoramen fertig. Ein noch relativ einfa-

ches Beispiel zeigen die zwei Aufnahmen einer Orgel in 

der Kirche St. Antonius in Kevelaer (Niederrhein) in Ab-Antonius in Kevelaer (Niederrhein) in Ab- (Niederrhein) in Ab-

bildung 5-8. Es war nach hinten nicht genug Platz, um 

mit meinem 24–70 mm-Zoom die gesamte Orgel auf 

ein Bild zu bannen (es wären dann Säulen davor sicht-

bar geworden). Die Orgel wurde deshalb mit zwei Auf-

nahmen erfasst. Während die erste Aufnahme noch re-

lativ frontal aufgenommen werden konnte, musste für 

die obere Orgelhälfte die Kamera schon deutlich nach 

oben geneigt werden (hier hätte eventuell ein Tilt-

Shift-Objekt bessere Arbeit geleistet). Die gekippte Ka-

mera produziert deshalb deutlich sichtbare stürzende 

 Linien. 

Nach der üblichen Voroptimierung unter Grundein
stellungen werden jetzt beide Aufnahmen ausgewählt 

und damit über das Kontextmenü Zusammenfügen 

von FotosrPanorama aufgerufen. Als Projektionsart 

kommt Perspektivisch zum Einsatz – und nur diese lie-

fert hier ein brauchbares Ergebnis. Da ausreichend frei-

er Raum an den Seiten vorhanden ist, konnte die Opti-

on Automatisch freistellen aktiviert werden. Eine Rand-

verkrümmung ist hier keinesfalls angesagt.

Das Ergebnis der Kombination, zu sehen in Abbil dung 

5-9, ist zwar nicht ideal, aber schon recht brauchbar. Die 

Überblendung der unterschiedlichen Lichtverhältnis-

se ist Lightroom gut gelungen, und auch die unter-

[5-8] Hier wurde die Orgel im Nebenraum der Kirche St. Antonius in Kevelaer mit  
zwei Aufnahmen erfasst. Für den oberen Teil musste die Kamera deutlich ge kippt 
werden, was zu sichtbar stürzenden Linien führt. Die Aufnahmen erfolgten mit 
einem 24–70 mm-Zoom bei 24 mm (Vollformatkamera) bei ISO 6400 freihändig.

[5-9] Das Ergebnis aus der Kombination in 
Lightroom

schiedlichen Perspektiven sind gut aneinander angepasst. 

Es bleibt aber ein gewisser Korrekturbedarf: etwa die stürzenden 

Linien weiter zu beheben und den Lichtabfall auf der rechten Seite et-

was zu korrigieren. Insgesamt sollte das Bild etwas heller werden und 

die verbleibenden, recht dunklen Tiefen könnten leicht aufgehellt wer-

den. Damit ist aber auch die Vorgehensweise und Korrekturreihenfol-

ge vorgegeben. Da die Quellbilder Raws sind und ein großer Teil deren 

Korrekturreserven in der DNG-Datei, welche aus der Kombination ent-

stand, noch vorhanden ist, bereiten diese Korrekturen kaum Probleme. 

Für die Korrektur der Perspektive werden die Hilfs linien im  Panel 

Transformationen eingesetzt und dabei die Orgel auch noch etwas 

senkrecht gestellt (siehe dazu Seite 142). Es wurde aber bewusst eine 

leichte Verjüngung der Orgel nach oben belassen, da dies natürlicher 

wirkt. Aufgehellt wird mit dem Regler Belichtung (bei +0,1), für mehr 

lokalen Kontrast sorgt der Regler Klarheit bei +15. Die Schatten werden  
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mittels Tiefen (+20) aufgehellt und die  Lichter mit –60 brin-

gen mehr Zeichnung in die Lichter. Ein Verlauf von rechts 

mit Belichtung bei +0,4 hellt die rechte Seite leicht auf. Im 

Panel Details erfolgt eine geringe Rauschreduzierung auf-

grund des eingesetzten hohen ISO-Werts. 

Und schließlich wird das kleine Weihwasserbecken links 

 im Bild mit dem Bereichsreparatur-Pinsel (Modus Re pa ra
tur) entfernt sowie eine mich störende kleine Lampe ober-

halb der Orgel. Anschließend wird das Gesamtbild be-

schnitten. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 5-10 zu sehen. Die gesam-

te Operation nimmt etwa 10 Minuten in Anspruch.

Erzeugte Panorama-Datei finden
Zuweilen findet man das erzeugte Panoramabild nicht 

gleich in Lightroom – abhängig von der aktuellen Sortier-

reihenfolge in der Lightroom-Raster an sicht. Dafür gibt es 

Lösungen:

A. Man geht in der Rasteransicht (aktiviert über (G)) unter 

dem Vorschaufenster auf das Menü Sortieren und wählt 

Dateiname. Dies sorgt dafür, dass Lightroom das neu 

ers tellte Pa norama nach der fertig gestellten Bild kom bi-

na tion hinter dem ersten Bild der übergebenen Bild reihe 

anzeigt, da Lightroom dessen Namen nimmt und die 

Endung ›Pano.dng‹ anhängt.

B. Man benutzt die Lightroom-Such funk tion (den Light-

room-Filter). Zunächst stellt man dabei sicher, dass man 

sich im gleichen Lightroom-Verzeichnis befindet wie die 

[5-10]  
Das Orgel-Panorama nach den verschiedenen Korrekturen. 
Leider fällt durch die perspektivische Korrektur oben ein kleines 
Stück Bogen weg, während der Beschnitt unten nicht stört.

Quellbilder (dazu eines der Bilder  selektieren und über 

das Kontextmenü die Funk tion Gehe zu Ord ner in Bi bli-

othek aufrufen).   

 Nun ruft man per Z-(F) (Mac: Â-(F) ) den Light-

room-Filter auf und wählt dort die in Ab bil dung 5-11 

gezeigten Einstellungen. Light room zeigt dann in der 

Rasteransicht nur die Da teien/Bilder an, welche die En-

dung ›-Pano.DNG‹ haben. Darunter sollte Ihr neu er-

zeugtes Pa no ra ma sein.

 

Man sollte diese Filterparameter als Fil ter ein stel lung si-

chern (unter Abbildung 5-11 A) sowie gleich einen Such-

fil ter für die in Light room erstellten ›-HDR.DNG‹s anle-

gen. Damit findet man problemlos die neu erzeugten 

Pa no ra men oder HDR-Bilder. 

 Sind es sehr viele solcher Panoramen im aktuellen 

Ordner, so setzen Sie die Sor tier rei hen folge (Menü un-

ter dem großen Vor schaufenster) auf Datei name und 

finden so die neue Datei in der Raster ansicht hinter der 

ersten Datei, die Sie für die Sequenz ausgewählt haben.

Oft ist es sinnvoll, das fertige Panoramabild zusammen mit 

Bildern der zugehörigen Bildsequenz in Light room zu einem 

Bildstapel zu gruppieren und darin das fertige Panorama 

zuoberst zu legen – sozusagen als Posterbild. 

[5-11] Filtereinstellungen zur Suche nach neu erstellten DNG-
Dateien

a
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Ein paar Anmerkungen zu Panoramen in Lightroom

Einheitliches Bildformat Möchte man eine Bildse-

quenz in Lightroom zu einem Panorama kombinieren, 

so müssen alle Bilder den gleichen Dateityp (Raw, JPEG, 

TIFF, …) haben und alle die gleiche Farbtiefe aufweisen. 

Lightroom meldet sonst einen relativ unspezifischen 

Fehler. Die Bilder müssen zwar nicht alle gleich groß 

sein, aber alle die gleiche Orientierung haben – Hoch-

format oder Breitformat. Sie müssen zusätzlich alle 

mit der gleichen Brennweite und der gleichen Kamera 

aufgenommen sein. Und es sollten Originale sein (seit 

LR 6.6/CC 2015.6 können aber auch Smart-Vorschauen 

kombiniert werden).

Prozessversion Die Quellbilder für ein Panorama soll-

ten (müssen aber nicht) die gleiche Prozessversion 

ha ben.1 Haben sie unterschiedliche Prozessversionen, 

geht Lightroom von der ältesten aus, kombiniert die 

Bilder zu einem Panorama-DNG, gibt diesem aber 

auch die älteste der Versionen. Bevor man auf dem 

Panorama neuere Funktionen/Korrekturen (wie Dunst 
entfernen, selektive (lokale) Korrekturen und dort neu-

ere Regler) anwenden kann, muss man das Bild auf die 

aktuelle Prozessversion 2012 aktualisieren. Es empfiehlt 

sich deshalb, vor der Pano-Kombination alle Fotos auf 

den 2012 er-Stand zu bringen und erst dann die Pano-

Funktion aufzurufen. 

1 Zur Prozessversion siehe Kapitel 4.16, Seite 152.

Übernommene Zuvor-Korrekturen Lightroom über-

nimmt nicht alle vor der Kombination ausgeführten 

Bildkorrekturen. So werden z. B. Belichtungskorrektu-

ren berücksichtigt, nicht jedoch Objektivkorrekturen, 

per spektivische und lokale Korrekturen. (Seit LR 6.5/

CC 2015.5 werden Korrekturen der Bereichsreparatur 

übernommen.) Die meisten Korrekturen lassen sich 

aber problemlos auf die Bearbeitung des kombinierten 

Panoramas ver schieben. Lightroom aktiviert vor der 

Kombination die Korrektur chromatischer Aberrationen 

und das Standard-Kamera-Objektiv-Profil.

Performance-Aspekte Panoramen aus vielen und 

hochauflösenden Bildern können erheblich Rechen-

leistung erfordern und ihre Kombination auch lange 

dauern. Es kann deshalb sinnvoll sein, zunächst die 

Bilder in niedrigerer Auflösung und eventuell nur mit 

8 Bit Farbtiefe zu exportieren und gleich wieder zu im-

portieren. Dann versucht man die Bildkombination mit 

diesen Dateien, um zu sehen, welche Projektionsart die 

richtige ist und ob ein brauchbares Ergebnis entsteht. 

Ist dies der Fall, so kombiniert man seine Bilder in voller 

Auflösung.

Raw oder 16 Bit sind immer vorzuziehen Für ein Pa-

norama, das man später großformatig darstellen oder 

gar drucken möchte, sind Raw-Dateien oder 16-Bit-TIFFs 

oder -PSDs deutlich besser als JPEGs oder Bildformate 

mit 8 Bit Farbtiefe. Bei der Panorama-Kombination müs - 

sen Bildbereiche nämlich teilweise erheblich rotiert, 

gestreckt oder verzerrt werden. Dafür bieten 16 Bit 

Farbtiefe wesentlich mehr Qualitätsreserven.

Lightroom ist auch in der Lage, HDR-Bilder (32-Bit-

DNGs oder 32-Bit-TIFFs) zu kombinieren. Man  erhält 

dann ein 32-Bit-DNG als Ergebnis und hat damit recht 

hohe Reserven für Korrekturen – primär  Aufhellungen 

und das Retten sehr heller Lichter. Technisch ist es 

möglich, aus einer HDR-Panorama-Sequenz zuerst 

LDR-Panoramen2 zu erstellen und dann diese mit der 

Lightroom-HDR-Funktion (siehe Abschnitt 5.2) zu ei-

nem HDR-Pa norama zu kombinieren. In der Praxis er-

weist es sich aber als besser zuerst die HDR-Bilder eines 

Panorama-Ausschnitts zu erstellen und dann erst die 

HDR-Bilder zu einem Panorama zu kombinieren.

DNG-Datei in Photoshop bearbeiten Statt die Option 

Randverkrümmung in Lightrooms Panorama-Dialog 

zu verwenden, um nicht ausgefüllte Ränder eines Pa-

noramas auszufüllen, kann man die DNG-Datei auch 

an Photoshop per Bearbeiten in übergeben (es wird 

dann Camera Raw dazwischengeschaltet, das das Bild 

als 16-Bit-TIFF an Photoshop weitergeben kann). In 

Photoshop selektiert man die als transparent sichtba-

ren Bereiche mit der Schnellauswahl und lässt sie per 

Füllen im Modus Inhaltsbasiert auffüllen. Dabei werden 

die Ränder eben nicht ›verborgen‹, sondern ›intelligent‹ 

gefüllt. Das liefert nicht immer brauchbare Ergebnisse, 

jedoch erstaunlich oft. 

2 LDR steht für ›Low Dynamic Range‹. Gemeint sind damit Bilder 
mit ›normalem‹ Tonwertumfang, also mit 8 oder 16 Bit Farbtiefe.
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Aufnahmetechnik für Panorama-Sequenzen
Zwar behaupten einige Anbieter von Stitching-Pro-

grammen, dass man auch aus der Hand  geschossene 

Bilder problemlos stitchen kann, die Er fah rung zeigt 

aber, dass die Ergebnisse bei Aufnahmen mit  Sta tiv 

und sorgfältigem Ausrichten des Schwenks besser sind. 

Auch ohne den Versatz durch das Wa ckeln der Hand ist 

es bereits rechentechnisch recht aufwändig, möglichst 

punktgenau und ohne sichtbare Kan ten die Ein zel bil-

der zusammenzufügen. Wie bei den meisten an de ren 

beschriebenen Tech niken empfiehlt sich deshalb auch 

hier das Fotografieren mit Stativ. Dies schließt jedoch 

nicht aus, dass man im Einzelfall auch mit Freihandauf-

nahmen akzeptable Panoramen erzielen kann.

Wir möchten in diesem Buch nur einfache Pa no-

ramen zu sam men fügen und gehen dafür von zwei bis 

sechs Bildern horizontal aus – oder beispielsweise von 

zwei Reihen zu je zwei bis drei Bildern. Das Konzept 

lässt sich auf mehrere Bildreihen ausdehnen. Man soll-

te jedoch zunächst einmal mit einer kleinen Anzahl be-

ginnen. Wir werden mit Beispielen starten, die lediglich 

aus einer horizontalen oder vertikalen Sequenz von Bil-

dern bestehen, und beginnen mit einer hori zontalen 

Reihe.

Die generellen Zielanforderungen an die einzelnen 

Bilder lauten:

A. Die Einzelbilder sollen möglichst scharf sein. Dies 

erleichtert dem Programm das Ermitteln der 

Deckungspunkte. Auch hierbei unterstützt uns 

ein Stativ, da es hilft, geringe Unschärfen durch 

Verwacklung zu vermeiden und durch länger 

mög liche Belichtungszeiten und klei nere Blen den -

öffnung größere Schärfentiefe zu erreichen.

B. Alle Bilder sollen mit der gleichen Blende geschos-

sen werden. Es empfiehlt sich deshalb, eine manu-

elle Zeit- und Blen den ein stellung einzusetzen. Dies 

sorgt auch für eine ein heit liche Belichtung.

C. Alle Bilder sollen möglichst mit der gleichen Ent-

fernungseinstellung aufgenommen werden. Des-

halb empfiehlt sich eine manuelle Fokus sierung. 

Ar bei tet man mit Autofokus, passiert es nämlich 

leicht, dass sich durch unter schied liche Fo kus sie-

rung der Bildmaßstab leicht ver ändert, was das Zu-

sammenfügen aufwändiger oder sogar unmöglich 

macht. Eine einheitliche Ent fernungs ein stel lung ist 

natürlich bei stärker geschlossener Blende unprob-

lematischer.

D. Zwei benachbarte Bilder sollten sich etwa 25–35 % 

überlappen (siehe Abb. 5-12). Nur so findet das 

Panoramapro gramm zuverlässig die Anschlussbe- zuverlässig die Anschlussbe-

reiche und De ckungs punkte. Bei diffusen Szenen 

(Wolken, Nebel, kontrastarme Bildelemente) emp-

fiehlt es sich, eine noch größere Überlappung zu 

verwenden.

[5-12] Zwei benachbarte Bilder sollten sich jeweils etwa  
25–35 % überlappen.

25–35 % 25–35 %

E. Normalerweise wird man für diese Aufnahmen die 

Kamera nicht achsenparallel (also  seitlich) ver - 

schieben, sondern von rechts nach links schwen-

ken. Es geht jedoch auch andersherum –  wich tig 

ist, dass man konsistent bleibt. Im Idealfall dreht 

man die Kamera um ihren soge nannten optischen 
Mittelpunkt – auch NoParallaxPoint genannt –, 

der teilweise (nicht ganz korrekt) als No dal punkt 

bezeichnet wird. Das ist der Punkt der Objektiv-

Kamera-Kombination, in dem sich bei der aktuellen 

Entfernungseinstellung die fikti ven  

Licht strahlen kreuzen. Leider liegt  dieser für Pa-

noramen ideale Drehpunkt  einer Kamera-Objek- 

  tiv -Kombination nicht über dem Ge win de punkt  

der Kamera für Stativ oder Schnell ver schluss platte. 

Fotografiert man aus der Hand und dreht sich um 

die eigene Achse, ist der Unterschied zwischen 

dem optischen Mittelpunkt und der Dreh achse 

noch größer. Besser ist es dann, die Kamera mög-

lichst um eine konstante (gedachte) Achse zu 

drehen, die etwa am vorderen Ob jek tiv rand liegen 
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sollte. Besser noch ist die Ver wen dung eines Ein-

beinstativs – möglichst mit einer Panoramaschiene.  

 Ist das fotografierte Objekt jedoch ausreichend  

weit von der Kamera entfernt – etwa eine Land-

schaft in mehr als 10 –5 Meter Entfernung –, so 

wirkt sich eine Kameradrehung etwas  außerhalb des  

für die Optik idealen Drehpunkts kaum drama tisch  

auf das Ergebnis aus. Ist die fotografierte Um ge bung 

allerdings recht nahe – etwa beim Fo to  gra fieren in  

einem Raum –, so kann die Pa ralla xen ver schiebung, 

die sich daraus ergibt, bei der Bild montage bereits 

spürbar stören.

F. In den Bildern sollten möglichst wenig Än de run -

gen vorkommen. Sich bewegende Elemente wie 

durchfahrende Autos, sich bewegende  Per so nen 

oder schnell ziehende Wolken stören deshalb 

– primär, wenn sie in überlappenden Bereichen 

zwischen zwei Bildern vorkommen. Auch die Licht-

ver hältnisse sollten sich möglichst wenig von Bild 

zu Bild verändern. Dies spricht für ein zügiges Ar-

beiten bei der Erstellung einer Bildsequenz.

G. Verzichten Sie möglichst auf einen Polfilter, ins-

besondere bei Verwendung von Weit win kel ob jek-

tiven, da dort die Gefahr besteht, dass der Him mel 

ungleichmäßig wird, da die Wirkung des Fil ters 

stark vom Einfallswinkel des Lichts abhängt.

Die Summe dieser Forderungen stellt schon eine ganz 

schöne Her aus forderung dar. Gehen wir deshalb die 

Punkte nacheinander durch.

Die hier gestellten Forderungen sind sinnvolle Emp - 

feh lungen. Im Einzelfall erzielt man aber auch 

brauchbare Panoramen, wenn man nicht alle Punk-

te strikt einhält. So lassen sich kleiner ausge gebene 

Panoramen auch mit der Hand schießen.

A. Stativeinsatz
Dieser Punkt dürfte weitgehend selbsterklärend sein. 

Hier lässt sich nur sagen: Verwenden Sie ein möglichst 

robustes, stabil stehendes Stativ. Dieses kann man über 

einen unten an der Mittelsäule an einem Haken ange-

hängten Rucksack, der natürlich nicht pendeln sollte, 

weiter stabilisieren. Auch der Stativkopf muss auf das 

Gewicht von Kamera plus Objektiv ausgelegt sein. Ide-

al ist ein Stativkopf mit einer Winkel ein tei lung. Diese 

Skala erlaubt abzulesen, wie weit man die Kamera zwi-

schen den ersten beiden Aufnahmen geschwenkt hat. 

Für die weiteren Aufnahmen verwendet man dann ein-

fach den gleichen Winkelabstand. 

Die klassischen Panoramaköpfe oder  spezielle Pa - 

no ra ma platten erlauben zusätzlich bestimmte Win kel-

grade einzustellen, bei denen der Kopf beim Ro tie ren  

spürbar einrastet. Das Handicap solcher Pa no ra ma-

[5-13]  
Typischer 3D- 
Pano ra ma kopf 
(hier Novo flex 
Panorama VR-
System Pro). Er 
hat insbesondere 
bei mehrzeiligen 
Panoramen 
Vorteile. Die 
Schiebe, auf 
der die Kamera 
sitzt, erlaubt ein 
Verschieben, um 
den Nodalpunkt 
einzustellen.

köpfe, als Beispiele seien hier die von Novo flex [43], 

Man frotto [39] und Nodal Nija [42] genannt, besteht 

darin, dass sie relativ teuer sind – das reicht von etwa 

200 bis über 1 000 Euro –, und die Köpfe sind überwie-

gend auch nicht ganz leicht. Im Rucksack, beim Tragen 

sowie im Flug gepäck ist das von Nachteil.

Da man davon ausgehen muss, dass sich aus unter-

schiedlichen Grün den im zusammengesetzten Bild im-

mer ein wenig Höhenversatz zwischen den einzelnen 

Bildern ergibt, so dass die Bilder oben und unten nicht 

ganz in einer Linie stehen und etwas Verschnitt ent-

steht, sollte man immer oben und unten etwas Luft in 

den Aufnahmen haben, die später bei Be schnitt ent - 

fallen kann. Gerade bei einem horizontalen Pano rama 

aus nur einer Reihe empfiehlt es sich deshalb, die Auf-



 Bilder kombinieren – HDRs, Panoramen und andere  201

 Bilder zum Panorama kombinieren

nahmen im Hochformat zu  erstellen, d. h. die Kamera 

hochkant zu nehmen und dafür etwas mehr Bilder in 

der Reihe zu erstellen.

Bei horizontalen Panoramen kann die Libelle einer 

kleinen Wasser waage im Drehteller des Stativs  helfen, 

die Kamera richtig auszurichten. Eine kleine, auf den 

Blitzfuß aufsteckbare Was ser waage ist dafür eine preis-

werte (ca. 15 Euro teure) Alternative (Abb. 5-14).

[5-14] 
Eine kleine, auf 
den Blitzfuß 
aufsetzbare 
Wasserwaage hilft 
die Kamera ›ins 
Lot‹ zu bringen.

Man muss jedoch prüfen, ob der Blitz schuh halter auch 

wirklich parallel zur optischen Achse liegt.

Ein Verwackeln lässt sich weiter reduzieren, wenn 

man die Kamera statt von Hand per Fernauslöser – In - 

frarot, Kabel oder Funk – auslöst. Die beiden ersten Lö - 

sungen sind halbwegs preiswert für fast alle  besse ren 

Kameras erhältlich. Eine praktisch immer vorhandene  

Alternative ist der Selbstauslöser. Seine Ver wendung 

kostet aber mehr Zeit und erlaubt nur bedingt, im rich-

tigen Augenblick auszulösen, etwa dann, wenn nie-

mand durchs Bild läuft oder fährt.

Noch besser wird die ganze Sache, wenn die Ka me-

ra eine Spie gel vor auslösung bietet, was man nur bei 

guten Bridge- und DSLR-Kameras findet. Hierbei klappt 

zunächst der Spiegel hoch, bevor die Kamera auslöst. 

Bei den Spiegellosen kann dies natürlich entfallen. 

Dazu gibt es zwei Ansätze – abhängig davon, welche Ka-

mera Sie einsetzen:

 ■ Bei einigen Kameras – hierzu gehören beispiels-

weise einige ältere Nikon-DSLRs (z. B. die D100) 

– drücken Sie bei aktivierter Spie gel vor auslösung 

den Auslöser. Die Kamera klappt damit den Spie gel 

hoch, wartet einen Augenblick, um die dadurch  

ausgelösten Vibrationen abklingen zu lassen, und 

löst dann automatisch den Verschluss aus. Dieses 

Verfahren ist praktisch, wenn man mit Selbstaus-

löser arbeitet, aber nur wirklich nützlich, wenn die 

Kamera nach dem Hochklappen des Spie gels lange 

genug wartet, um Schwingungen abebben zu las-

sen (also etwa zwei Sekunden).

 ■ Bei anderen Kameras wird durch das erste Drü cken 

des Auslösers der Spiegel hochgeklappt. Zum Aus-

lösen des Verschlusses müssen Sie den Auslöser ein 

zweites Mal drücken. Canon setzt beispielsweise 

diese Technik ein. Gleiches gilt auch für die Nikon 

D200. Sie müssen also selbst entscheiden, wann 

Sie nach dem Hochklappen auslösen. Zwei bis drei 

 Sekunden sollten reichen – abhängig von Ihrer 

Kamera, mehr jedoch noch von Ihrem Stativ. Ein 

bisschen Probieren ist angesagt (das Ergebnis sieht 

man aber erst wirklich bei einer späteren Kontrolle 

auf dem Bildschirm). 

Die Spiegelvorauslösung ist natürlich nur sinnvoll, 

wenn man mit Stativ (oder Auflage) und Fern- oder 

Selbstauslöser arbeitet. Dass Wind in allen Fällen die 

ganze Angelegenheit stört, muss man wohl kaum er-

wähnen. Ein Rucksack, unter das Stativ gehängt, kann 

dann zur Stabilität beitragen.

Alternativen für Panoramen
Lightroom beherrscht Panoramen erst seit Version 6. 

Hat man eine halbwegs neue Photoshop-Version, so 

kann man die Bilder der Panoramasequenz auch im 

Filmstreifen oder der Rasteransicht selektieren und 

dann über das Kontextmenü unter der rechten Maus-

taste die Funktion Bearbeiten inrIn Photoshop zu Pa-

no ramabild zusammenfügen aufrufen. Damit werden 

die Bilder an Photoshop übergeben und dort automa-

tisch die Photoshop-Funktion Photomerge aufgerufen. 

Beim Sichern des dort erstellten Panoramas wird dieses 

an Lightroom zurückgegeben (automatisch importiert), 

wo es weiter bearbeitet werden kann.

Einige Programme zum Erstellen von Panoramen 

– etwa Autopano Pro und Autopano Giga [12] oder 

Pano ramaStudio Pro [45] – bieten auch Light room-Plug- 

ins, welche die Übergabe einer Panoramasequenz an 

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-96088-365-4
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sie vereinfacht. Auch bei ihnen wird das Ergeb nis (bei 

entsprechender Konfiguration) an Light room zurück-

gegeben und automatisch importiert/in tegriert. Die 

meisten dieser Panoramaprogramme bieten mehr Pro-

jektionsarten, als es Lightroom tut – etwa auch ›Little 

World‹-Panoramen wie in Abbildung (5-15) –, und sie 

bieten eine ganze Reihe weiterer Funktionen, etwa ei-

nen Editor, um Deckungspunkte in den Einzelbildern 

festzulegen. Bei schwierigen Panoramen führt dies un-

ter Umständen zu deutlich besseren Ergebnissen.

Bietet das Panoramaprogramm kein passendes 

Lightroom-Plug-in, bleibt immer noch die Möglichkeit,  

die Bilder der Sequenz explizit zu exportieren – vor-

zugsweise als 16-Bit-TIFF und vorzugsweise in einen ei-

genen Ordner. Von dort aus kann man sie dann in das 

Panoramaprogramm übernehmen und nach der Er-

stellung aus diesem Ordner das fertige Panorama wie-

der explizit importieren. Dabei sind aber die Größenbe-

schränkungen von Lightroom zu beachten.

[5-15] Beispiel eines ›Little World‹-Panoramas, erstellt aus 18 
Einzelaufnahmen von Péter Kurucz im Kloster Maulbronn und 
mit Hugin [35] zu dieser Art von Panorama kombiniert.

Größenbeschränkungen
Erzeugt man wirklich große Panoramen, so gilt es, eini-

ge Begrenzungen zu kennen. So kann eine PSD-Da tei 

(erstellt in Photoshop) maximal 2 GB groß sein, eine 

TIFF-Datei ma xi mal 4 GB. Ein Ausweg besteht dann 

darin, die Bild datei im PSB-Format zu sichern – PSB 

steht für ›Photoshop Big File Format‹. Solche Dateien 

lassen sich aber nicht mehr auf einfache Weise in Light-

room sowie einigen anderen Bild ver wal tungs sys te men 

verwalten. Daneben kann Photoshop intern maximal 

mit Bildgrößen von 300 000 × 300 000 Pixeln umge-

hen. Es gibt inzwischen ein neueres BigTIFF-For mat, 

welches Bilddateien größer als 4 GB erlaubt, was bisher 

jedoch weder von Photoshop noch von Light room un-

terstützt wird. JPEG erlaubt maximale Bildgrößen von 

65 535 × 65 535 Pixeln.

Lightroom ist hier noch restriktiver. So darf man in 

Lightroom (und Adobe Camera Raw) die maximale  

Kantenlänge von 216 Pixel bzw. 65 535 Pixel nicht über-

schreiten. Beide Programme erlauben maximal 512 Me-

gapixel (was weniger als 65 535 × 65 535 Pixel ist). Die 

 maximale Bildgröße beträgt bei Lightroom und Came-

ra Raw 500 Megabyte. Und Lightroom sowie Camera 

Raw unterstützen das PSB-For mat nicht!

Mehr zu diesem Thema finden Sie auf der eng lisch-

sprachigen  Webseite http://galleries.aaronpriestphoto.

com/Articles/PanoramaFileSizes.

Zuweilen kann man sich bei großen Photoshop-Da-

teien (sofern die maximale Bildgröße nicht überschrit-

ten wird) dadurch behelfen, dass man in Photo shop 

alle Ebenen auf eine Ebene reduziert, um Spei cher - 

platz zu sparen, oder zumindest Smartobjekte, die man 

nicht mehr verändern möchte, rastert. 

In Photoshop CC kann man sich bei sehr großen 

Bild da tei en, deren Größe sich in den meisten Fällen aus 

zahl reichen Ebenen ergibt und bei denen die maxi-

male Kantenlänge von Lightroom (65 535 Pixel) noch 

nicht überschritten ist, dadurch behelfen, dass man so-

genannte Linked Smart Objects verwendet. Dabei spei-

chert man die eigentliche Bilddatei ab – beispielsweise 

im PSB-Format. Ich tue dies dann im selben Ordner wie 

die Quelldateien des Panoramas. 
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Nun legt man in Photoshop eine neue Photoshop-Da- 

 tei an, in welcher man die eigentliche Datei als Linked 
Smart Object verwendet. Dies erfolgt über die Menü-

folge DateirPlat zie ren und verknüpfen. Man navigiert 

dann zur großen ›Originaldatei‹ und bettet diese so in 

die neue Bilddatei ein. Hierbei wird jedoch nicht die Da-

tei selbst eingebettet, sondern lediglich ein Verweis 

(Link).

Anschließend erzeugt man eine Kom bi na tions ebe-

ne und sichert diese ›Hilfsdatei‹. Sie ist damit wesent-

lich kleiner als die große PSB- oder TIFF-Datei mit all ih-

ren Ebenen. Nun importiert man diese ›Hilfs  datei‹ in 

Lightroom und kann sie dort verwalten und bei Bedarf 

auch ausdrucken. Möchte man danach noch etwas am 

Bild ändern, ruft man Photoshop aus Lightroom mit 

dieser Hilfsdatei auf und führt dort einen Doppelklick 

auf das Smartobjekt – die re fe ren zierte eigentliche 

Bilddatei – aus. Damit  öffnet Photo shop diese in einem 

eigenen Fenster, wo man sie bearbeiten kann. 

Man muss danach  lediglich die Kom binations ebene 

erneut erzeugen und die modifizierte Hilfs datei sichern. 

Wichtig bei diesem Spiel ist  lediglich, dass man an der 

Hilfsdatei in Lightroom keine Än de rungen mehr vor-

nimmt und bei der Über gabe an Photoshop immer die 

Einstellung Original bearbeiten nutzt (siehe Abb. 5-16).

Man kann die große Bilddatei natürlich auch direkt 

in Photoshop öffnen und bearbeiten. Nur bekommt so 

Lightroom (und die Hilfsdatei, ohne dass man sie expli-

zit in Photoshop öffnet) nicht mit, dass die eigent liche 

[5-16]  
So wird die Originaldatei ohne 
jegliche Lightroom-Änderung an 
Photoshop übergeben.

Bilddatei verändert wurde.

Ein ›vernünftiges‹ Arbeiten mit sehr großen Datei-

en setzt natürlich auch ausreichend Hauptspeicher vor-

aus (16 GB erachte ich als Minimum) – vom Plat ten platz 

nicht zu reden. Eine schnelle CPU mit mehreren Re-

chen kernen hilft ebenso.

HDR-Panoramen
Bei breiten Panoramen – oder gar 360º- oder Ku gel-

pano ramen – ist der Tonwertumfang des Ge samt bilds  

oft größer als das, was die Kamera mit e iner Be lich tungs- 

 einstellung abdecken kann. Gleiches gilt für ty pi sche 

Panoramen von Innenaufnahmen und Nacht auf nah-

men. Solche Bildsituationen sind  deshalb prä dest iniert 

für HDR-Techniken. Es sind dann von jeder Teilszene 

gleich mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Be-

lichtung zu erstellen. Für die Pa no ra ma er stel lung sind 

prinzipiell zwei Vor ge hens weisen denk bar:

A. Man fügt zunächst die einzelnen Grund be lich tun gen 

 zu einem Pano rama zusammen und wiederholt dies 

für jede Belichtungseinstellung. Erst danach führt 

man die einzelnen Panoramen zu einem HDR-Pa no-

ra ma zusammen.  

 Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass  

man mit fast allen Panoramaprogrammen arbei ten 

kann (beispielsweise auch mit älteren Photo shop-

Versionen). Der Nachteil kann darin  be ste hen, dass  

der Stitcher in über- und  unterbelich te ten Be rei chen 

Probleme hat, automatisch die De ckungs punk te zu 

finden, und der automatische Hellig keits ausgleich 

zwischen den Bildern unter Um ständen das nachfol-

gende Zusammenfügen zum HDRI-Bild stören bzw. 

verfälschen kann.

B. Man erstellt aus jeder Belichtungssequenz der ein-

zelnen Szenen (Pa no rama-Ausschnitte) zunächst 

einzelne HDRI-Bilder und montiert diese dann per 

Stitching zu einem Panorama zusammen. Im zwei-

ten Schritt muss man dann jedoch einen Stitcher 

benutzen, der mit HDRI-Bildern umgehen kann.

In beiden Fällen entstehen (zumindest in Zwischensta-

dien) gewaltig große Dateien. Man braucht dafür also 

einen schnellen Rechner, viel Hauptspeicher und trotz-

dem noch Geduld.

Ist der Tonwertumfang der Gesamtszene nicht zu 

groß und kann man auf den typischen HDRI-Look im 

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-96088-365-4
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Ergebnis verzichten, gibt es auch einen Zwischenweg. 

Bei ihm verarbeitet man zunächst die Einzelszenen per  

DRI- oder HDR-Werkzeug, führt dann ein Tone-Map-

ping auf 8 oder 16 Bit Farbtiefe durch und fügt schließ-

lich diese Bilder zum Panorama  zusammen. Das Tone-

Mapping des Panoramabilds zum Schluss kann damit 

entfallen. Man kann so auch mit Stit chern arbeiten, die 

kein HDR-Format beherrschen.

[5-17] Ein in Lightroom 6 aus acht Hochkantformat-Bildern (mit hoher Überlappung) kombiniertes Panorama einer Winterlandschaft. Mit einer Auflösung von insgesamt 12 330 × 5 720 Pixeln lässt 
es sich bei der Druck aus gabe bei 200 dpi etwa 156 × 72 cm groß ausgeben. Der Himmel wurde in der Nachbearbeitung in Lightroom noch ein wenig dramatisiert – primär mit einem Verlaufsfilter 
unter Anwendung von abgesenkter Belichtung, erhöhter Klarheit und erhöhtem Dunst entfernen. Das Bild trifft recht gut die Stimmung an dem Wintertag.

Panoramen in einer Stapelverarbeitung
Einen echten Batch-Modus (eine Stapelverarbeitung) 

kennt Lightroom nicht. Übergibt man die selek tierten 

Bilder einer Panoramasequenz per Q-Z-(M) (Q-k-
(M)) zur Panorama-Bildung, so wird der Panorama-Dialog 

über sprungen und das Panorama in einem eigenen Hin-

tergrundprozess erzeugt. Auf diese Weise kann man in  

kurzer Folge eine ganze Reihe von Pano-Kombina tio nen 

anstoßen und danach in Lightroom weiterarbeiten. Je-

de der angestoßenen Kombinationen erfolgt dabei in 

einem eigenen Hintergrundprozess. Dies ist vor allem 

auf einem Mehrprozessorkern-Rechner von Vorteil.

Mehr zu Panoramen und anderen aus mehreren Auf-

nahmen zusammengesetzten Bildern finden Sie in mei-

nem Buch ›MultishotTechniken in der Fotografie‹ [6].


