
erweile doch, du bist so schön!“ 
Die Ur-Motivation zur Fotogra-

fie gilt am Gipfel erst recht: 180 
Grad Horizont kann man oft nicht aus-
reichend würdigen, bevor man wieder 
in die Niederungen zurückmuss. Mit 
einem Panoramafoto lässt sich der Au-
genblick verewigen. Die heutige Digi-
talkamera- und Software-Technologie  
macht es jedermann möglich, mit 
überschaubaren Mitteln selbst Berg- 
panoramen zu erstellen.

Das Prinzip ist einfach: einmal 
rundherum fotografieren, die Ein-
zelbilder mit einem so genannten 
„Stitching“-Programm „zusammen-
nähen“, ein wenig Retusche und fer-

tig ist das Panorama. Als Ausrüstung 
braucht man dafür die Digitalkamera 
– eine einfache Kompaktkamera reicht 
schon –, Rechner, Stitching-Programm  
und ein Bildbearbeitungsprogramm 
für die Nachbearbeitung. Ein Stativ 
mit einem speziellen Panoramakopf 
(Nodalpunktadapter) ist hilfreich, 
aber kein Muss. Auch freihändig oder 
mit einem Wanderstock als Stativ 
kann man hervorragende Panoramen 
schießen. Damit es gelingt, muss man 
allerdings ein paar Dinge bei der Auf-
nahmetechnik und dem Zusammen-
fügen (Stitching) beachten – und eini-
ge Grundlagen kennen.

Flachgepresst: die Projektionen
Normale Weitwinkelbilder haben  

ihre Grenze bei einem horizontalen  
Öffnungswinkel von knapp unter 180  
Grad. Zum „Flachpressen“ von 360- 
Grad-Bildern muss eine Projektion 
verwendet werden, entweder auf einen 
Zylinder (Zylinderprojektion) oder  
auf eine Kugel (Kugelprojektion; s. 
Abb. 1 und Abb. 2).

Stitchingprogramme rechnen die 
Einzelbilder vor dem Zusammenfügen 
in die gewählte Projektion um. Die zy- 
lindrische Projektion wirkt in ihrer fla-
chen Ansicht natürlicher als die Kugel,  
sofern der vertikale Öffnungswinkel  
90 Grad nicht überschreitet. Sie ist 
daher geeignet, wenn das Panorama 
später auf einem Abzug oder Poster  
landen soll, kann aber auch für die  

interaktive Online-Darstellung ver-
wendet werden. Bei größeren Öff-
nungswinkeln und für die reine Online- 
Darstellung sollte die Kugelprojektion 
eingesetzt werden. Mit ihr können so-
gar echte Rundherum-Panoramen (180 
x 360 Grad) realisiert werden.

Brennweite, Aufnahmestandort 
und Drehpunkt
Wer in die Panoramafotografie ein-

steigt, ist gut beraten, zunächst mit ein-
reihigen Panoramen zu beginnen, also  
eine Bildreihe rundherum auf einer 
einheitlichen Horizontlinie aufzuneh-
men. Um dabei die Pixelauflösung der 
Kamera optimal auszunutzen, ist das 
Hochformat dem Querformat vorzu-
ziehen. Im Prinzip kann ein Panorama 

mit jeder beliebigen Brennweite foto-
grafiert werden, jedoch braucht man bei 
Telebrennweiten sehr viele Aufnahmen 
für eine Runde. Zudem besteht die Ge-
fahr, zu verwackeln oder von der Hori-
zontlinie abzuweichen. Für den Anfang 
kommt man sicher gut mit Brennwei-
ten zwischen 17 und 40 Millimeter (be-

Der Gipfel ist der natürliche Höhepunkt jeder Bergtour – bei umfas-
sender Aussicht erst recht. Und die Zeit oben ist immer zu knapp. 
Mit einem Panoramafoto lässt sich das Erlebnis der Rundumschau 
für zu Hause aufbewahren. Dank moderner Technik können das heu-
te auch Fotoamateure; zwei Experten sagen wie.

Text und Fotos von Thomas Worbs und Thomas Bredenfeld

Gipfelmomente  
für immer

V

P a n o r a m a f o t o g r a f i e

Abb. 1: Kugel- 
projektion
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zogen auf das Kleinbildformat) zurecht. 
Bei freihändig geschossenen Panora-
men sollte man außerdem am oberen  
und unteren Bildrand reichlich Reserve 
zur Bildbeschneidung lassen.

Als Standpunkt für die Aufnah-
me bieten sich hochgelegene 
Punkte auf Gipfeln oder Gra-
ten an, wo es keine oder we-
nig Objekte im nahen Vor-
dergrund gibt (Vorsicht bei 
Gipfelkreuzen, Abstand hal-
ten!). Damit vermeidet man 
bei Freihandaufnahmen die 
Verschiebung des Vorder-
grundes gegen den Hinter-
grund, der zum so genannten 

Parallaxenfehler führt und eine spätere 
Montage der Einzelbilder schwierig bis 
unmöglich macht.

Ist naher Vordergrund vorhanden, 
braucht man einen Nodalpunktadap-
ter zum Ausgleich des Parallaxenfeh-
lers. Dieses Spezialgerät positioniert 
die Kamera so über dem Drehpunkt, 
dass sich beim horizontalen Drehen 
keinerlei Verschiebungen ergeben. 
Diese Position wird Nodalpunkt ge-
nannt. Bei Freihandaufnahmen kann 
man einen kleinen Trick anwenden, 
um den Nodalpunkt einigermaßen 
einzuhalten. Man legt einen Stein 
auf den Boden und bewegt sich beim 
Drehen mit aufrechter Körperhaltung 
so um diesen Stein, dass die Fußspit-
zen gerade den Stein berühren. Diese 
Technik ist ohne Stativ grundsätzlich 
zu empfehlen, da so böse Parallaxen-
Überraschungen beim Stitchen ver-
mieden werden können.

Noch besser als der Stein-Trick ist 
ein Wanderstock mit Kameragewinde 
als Einbeinstativ, wie er beispielswei-
se von Novoflex angeboten wird. Im 
Querformat kommt man damit sogar 

ohne zusätzlichen Winkel aus. Einen 
echten Nodalpunktadapter bekommt 
man durch die Kombination eines 
Wanderstocks mit einem Objektiv-
ring (etwa von Nodal Ninja) oder 
einem festen Winkel (etwa von PT-

4Pano), und das bei minimalem Ge-
wichtszuwachs im Rucksack. Zur Per-
fektionierung gehören dann noch eine 
kleine Wasserwaage auf dem Blitz-
schuh, damit der Stock immer schön 
senkrecht steht, und ein Fernauslöser, 
um Verwackeln durch den Auslöse-
druck zu vermeiden.

Horizont und Bildüberlappung
Arbeitet man freihändig, sollte man 

noch ein paar weitere Hilfen kennen. 
Die immer gleiche Horizonthöhe 
einzuhalten, ist auf Gipfeln mit wei-
ter Aussicht kein Problem. Mit Hilfe 
der Markierungen im Sucher oder am 
Kamerabildschirm nimmt man eine 
gerade Reihe entlang des realen Hori-
zonts auf. Steht man im Tal, wandert 
die Kamera gerne ungewollt mit der 
Gipfellinie nach oben (siehe Abb. 3). 
Hier sollte man versuchen, mit starr 
gehaltener Kamera die Gipfelkulis-
se mit dem Sucher vorher abzufahren 
und sich einige markante Punkte zu 
merken.

Die Bildüberlappung sollte zwi-
schen 25 und 35 Prozent betragen. 

So viel benötigen die Stitching-Pro-
gramme zum Zusammensetzen. Da-
zu einfach einen markanten Punkt 
ein Drittel vom rechten Rand ent-
fernt merken und mit der Kamera 
nach rechts weiterdrehen, bis dieser 

Punkt am linken Bildrand 
liegt. Manche Kameras bie-
ten sogar erhöhten Komfort 
hierfür: ein Drittel des vor-
herigen Bildes wird halb-
durchsichtig im Kamera-
bildschirm eingeblendet. 
Generell gilt: eher mehr 
Überlappung. Denn wenn 
ein Bildteil fehlt, ist das 
ganze Panorama verloren.

Schärfe, Belichtungszeit & Co.
Bei der Aufnahme sollte man mög-

lichst jede Automatik der Kamera ab-
schalten, damit die Bilder einheitlich 
belichtet werden, also mit gleicher Be-
lichtungszeit, Blende, ISO-Einstellung 
und Weißabgleich. Sonst entstehen 
Einzelbilder mit unterschiedlichem 
Farbcharakter. Und das ergibt Strei-
fen an den Bildübergängen, die spä-
ter nur mit viel Trickserei wieder weg-
zubekommen sind. Der Weißabgleich 
steht bei Landschaftsaufnahmen am 
besten auf Tageslicht. Um den Vorder-
grund gleich scharf abzubilden wie den 
Hintergrund, braucht man eine große 

P a n o r a m a f o t o g r a f i e

Abb. 2: Zylinderprojektion

Abb. 3: Klassischer Fehler: Die Kamera wandert mit den Gipfeln nach oben.
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Tiefenschärfe, die man durch Zuzie-
hen der Blende erreicht. Blendenwerte 
zwischen f/8 und f/11 haben sich be-
währt. Die korrekte Belichtung regelt 
man über die Verschlusszeit. Wird sie 
zu lang, muss man gegen Verwackeln 
den ISO-Wert erhöhen. Nach Einstel-
lung von Blende, Verschlusszeit und 
ISO-Wert sollte man zwei Probeauf-
nahmen schießen, eine vom hellsten 
Bereich des Panoramas und eine vom 
dunkelsten. So kann man kontrollie-
ren, ob in dunklen Bereichen Details 
fehlen oder in hellen Bereichen (Son-
ne, Wolken, Schnee) alles nur noch 
weiß ist. Nur wenn sich gar kein zu-
friedenstellender Kompromiss finden 
lässt, sollte man die Automatik wieder 
einschalten, benötigt dann aber spä-
ter ein professionelles Stitching-Pro-
gramm mit Farbausgleichsfunktion.

Die Schärfe kann man per Auto-
fokus oder manuell einstellen. Prak-
tischer Trick: die Schärfe durch den 
Autofokus auf ein weit entferntes Ob-
jekt einstellen und dann auf manuell 
umschalten, um diese Einstellung für 
alle Aufnahmen zu konservieren.

Wenn die Kamera das Rohdatenfor-
mat (RAW) beherrscht, sollte man die 
Bilder in jedem Fall in diesem Format 
auf die Speicherkarte bringen und nicht 
in JPEG. Die Farbtiefe bei JPEG umfasst 
sehr viel weniger Tonwerte zwischen 
Schwarz und Weiß als das Rohdaten-
format. Gerade bei Panoramen hat man 
oft sehr große Unterschiede zwischen 
hellsten Lichtern und tiefsten Schatten, 
oft ist ja auch die Sonne mit im Bild. 
Hier geht beim RAW-Format nichts 
vom Potenzial der Kamera verloren.

Zusammennähen,  
was zusammengehört
Sind die Einzelbilder im Kasten, 

folgt der Zusammenbau zum Panora-
ma am PC mit einem so genannten Stit-
ching-(Näh-)Programm. Mittlerweile 
gibt es viele solche Programme auf dem 
Markt, darunter auch kostenlose Soft-
ware. Die Programme unterscheiden 
sich hinsichtlich Automatisierungs-
grad und manueller Eingriffsmöglich-
keiten, Farbkorrektur und natürlich im 
Bedienkomfort. Als Panorama-Anfän-
ger kommt man unserer Meinung nach 

am besten mit den sehr einfachen Pro-
grammen „Canon Photostitch“, „Mi-
crosoft ICE“ oder „Panorama-Studio“ 
zurecht; mehr Infos findet man in der 
Literatur und auf den Webseiten (siehe 
dazu Tabelle unter www.alpenverein.
de -> Services -> Publikationen -> DAV 
Panorama -> aktuelles Heft.

Praktisch alle Programme arbeiten 
mit automatischer Bilderkennung 
und finden selbstständig gleiche Bild-
muster auf benachbarten Bildern. Sie 
erzeugen so genannte Kontrollpunkte 
(siehe Abb. 4) zwischen den Einzel-
aufnahmen, die vom Programm mög-
lichst genau zur Deckung gebracht 
werden, um im finalen Schritt die 
Einzelbilder nahtlos zu montieren.

Einfache Stitching-Programme kom- 
men meist nur mit Teilpanoramen und 
zylindrischen Panoramen zurecht. 

Will man mehr, also auch Kugel- 
panoramen, eine professionelle Bild-
qualität, Farbkorrektur und manuel-
le Eingriffsmöglichkeiten, sollte man 
„Autopano Pro“ oder „PTGui“ in Er-
wägung ziehen, beides Programme, 
zu denen Profis häufig greifen.

Retusche: der letzte Schliff
Manchmal sind die von Stitching-

Programmen montierten Panoramen 
bereits perfekt. Oft aber muss man noch 
Hand anlegen und Farbe, Kontrast oder 
Weißabgleich verändern. Auch eine ab-
schließende Retusche ist manchmal 
nötig, wenn man bewegte Objekte wie 
Personen oder schnell ziehende Wol-
ken im Bild hat, die auf Nachbarbildern 
gegeneinander verschoben sind (so ge-
nannte Geisterbilder).

Die wichtigsten Programme für die 
Nachbearbeitung von Panoramen sind 
der Bildbearbeitungsklassiker Photo-
shop oder der kleine, sehr preiswerte 
Bruder Photoshop Elements (www.
adobe.de). Wer es gratis haben möch-
te, kann auch GIMP benutzen, eine 
freie Software, die Photoshop sehr 
ähnlich ist (www.gimp.org).

Ab ins Web oder zum Drucken
Die fertigen Panoramen kann man 

selbst ausdrucken oder ausdrucken 
lassen. Erstklassige Druckqualität, 
auch für Riesenformate, bieten zahl-
reiche Dienstleister im Web.

Zylinder- und Kugelpanoramen 
eignen sich hervorragend für die in-
teraktive Darstellung im Internet. 
Meist auf der Basis der fast überall 
vorhandenen Flash-Technologie kann 
man sich am Bildschirm auf einen 
Gipfel versetzen lassen und sich dort 
rundherum umschauen, als wäre man 
selbst dort. Kugelpanoramen können 
dabei auch spektakuläre Tiefblicke ab-
bilden. Im Kasten auf dieser Seite fin-
den Sie Webseiten mit interessanten 
Beispielen dazu und Portale, auf de-
nen Sie Ihre eigenen Panoramen ver-
öffentlichen können. Viel Spaß bei 
diesem faszinierenden Hobby! o

Thomas Bredenfeld und Thomas Worbs sind 
begeisterte Panoramafotografen. Bredenfeld ist Autor 
des Fachbuchs „Digitale Panoramafotografie“, Worbs 
betreibt die Website www.mountainpanoramas.com

Mehr Spaß mit Berg-Panoramen
Panoramaportale
n www.mountainpanoramas.com
n www.alpen-panoramen.de
n www.360cities.net
n www.gigapan.org

Links (Hardware, Software, Druck-Dienstleister)
n www.panoramabuch.com/hardware
n www.panoramabuch.com/software
n www.panoramabuch.com/print_services

Literatur
n  Thomas Bredenfeld: „Praxisbuch Digitale Pa-

noramafotografie“, 360 Seiten, Galileo Press, 
Bonn 2009, www.panoramabuch.com

n  „Praxistraining Fotografie: Panorama“, Trai-
nings-DVD für Windows und Mac, 18 Stunden 
Laufzeit, video2brain, Graz 2010, www. 
video2brain.com/de/products-609.htm

Kurse
n www.bavaria360.de/kurse
n Bergfotografie: www.dav-summit-club.de

Abb. 4 : Kontrollpunktansicht in PTGui
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