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Quelle: „Panoramafotografie“
von Thomas Bredenfeld

Einige Bilder und Texte in diesem Vortrag stammen aus „Panoramafotografie“ von 
Thomas Bredenfeld (Rheinwerk-Verlag). Dieses Buch ist gut verständlich, umfangreich 
und es lohnt sich im jeden Fall, das Buch zu lesen!



Seite 3 Bob Driscoll10.11.2020

Inhaltsverzeichnis

1. INHALT dieses Vortrags:

Quelle

Ausrichtung des Stativs

Wie macht man ein Panorama vor Ort?

Überlappung der Bilder

Beispiele: Mannheimer Schloss, Heppenheim Marktplatz, Seligenstadt

Parallaxe- Probleme und Panoramakopf

Gestaltung von Panoramas



Seite 410.11.2020

Einleitung: die Technik schreitet voran!

Bob Driscoll

 Eine immer schnellere Bildverarbeitung in der Kamera und immer größere Kapazitäten bei 
den Speicherkarten haben es ermöglicht, mit digitalen Kompakt- und Spiegelreflexkameras 
auch Videos aufzunehmen.

 Eine Reihe von Kameras verschiedener Hersteller kann auf Basis dieser Videofunktion einen 
Schwenk per Hand mit der Kamera als kurze Filmsequenz aufzeichnen. Die kamera- interne 
Software kann daraus sofort ein Panorama erstellen. Auch mit vielen Smartphones lassen 
sich Schwenkpanoramen mit dieser Methode aufnehmen.

 Die Ergebnisse sind oft ganz brauchbar – insbesondere dann, wenn das Motiv in der Ferne 
sich befindet (z.B. Rundblick von einem Berg-Gipfel). Schwieriger wird es aber, wenn das 
Panorama sowohl nahe als auch ferne Objekte beinhaltet (siehe später!).

 Durch die leistungsfähigere Technik werden Panoramabilder immer beliebter! 

 Der Rest diese Vortrags beschäftigt sich vorwiegend mit der Frage „wie kann ich ein 
Panorama bestehend aus mehreren Einzelbildern unter Verwendung einer 
Spiegelreflexkamera und einem Stativ erstellen?“ 
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Wie macht man ein Panorama vor Ort?
1. Ausrichtung des Stativs

Bob Driscoll

 Die Kamera muss horizontal gedreht werden können; dafür ist ein Stativ sehr zu empfehlen. 
Die meisten Stative haben eine Wasserwaage und es ist sehr wichtig, dass die vertikale 
Drehachse des Stativs exakt senkrecht  ausgerichtet ist!

 Wenn dies nicht beachtet wird, muss das Panorama-Bild am Ende gerade gerichtet werden –
wobei viel Verschnitt entsteht! Dann kannst du dich ärgern, wenn ein wichtiger Stück vom 
Bild abgeschnitten wird!

 Es ist ohne Weiteres möglich, gute Panorama-Bilder ohne Stativ zu machen (siehe Bild 
unten!); ich benutze aber ein Stativ!

Bild: Thomas Bredenfeld
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Wie macht man ein Panorama vor Ort?
2. Hochformat und Brennweite einstellen

Bob Driscoll

 Im Querformat braucht man zwar weniger Bilder für das Panorama; das fertige Bild 
sieht aber dann aus wie der Blick durch einen Briefschlitz (nicht schön!). Im 
Hochformat braucht man zwar mehr Bilder,  erreicht man aber einen größeren 
Sehwinkel in der Senkrechten. Also, Hochformat ist eindeutig zu bevorzugen!

 Mit der Kamera in Hochformat sucht man den höchsten Teil des Motivs aus und 
stellt die Brennweite mit dem Zoom ein, dass der höchster Teil gut im Bild ist 
(richtiges Verhältnis zwischen Vordergrund, Motiv und Himmel!). Dabei soll man 
genügend Platz oben und unten lassen,  weil ein Panorama-Bild in der Regel 
verschnitten werden muss!

 Danach dreht man die Kamera auf dem Stativ, um zu sehen wie das ganze 
Panorama aussehen wird.  
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Wie macht man ein Panorama vor Ort?
3. Automatik abstellen

Bob Driscoll

 Auch wenn einige Programme zur Montage von Panoramen gut mit Bildreihen 
klarkommen, die mit einer Kamera in Automatikmodus  gemacht wurde, so ist es 
doch unbedingt zu empfehlen, dass alle Einzelbilder mit gleicher Blende, ISO, 
Belichtungszeit und Weißabgleich aufgenommen werden.  

 Damit können wir vermeiden, dass die Software bei der Montage Probleme 
bekommt und weigert sich dann die Bilder zusammen zu fügen („diese Bilder passen 
nicht zusammen!“).

 Zuerst in Av- Modus die Blende auf f8 oder höher einstellen, um eine gute 
Tiefenschärfe zu erreichen. Fokussieren mit Autofokus auf einem Objekt im 
Vordergrund (etwa ein Drittel des Weges in das Bild hinein!) und dann auf manuelle 
Fokus umschalten. Damit bleibt der Fokus für alle Einzelbilder gleich!

 Jetzt in Av-Modus die hellste Stelle im Panorama suchen (Auslöser antippen und 
kürzeste Belichtungszeit suchen). Kamera von Av in M- (manuelle) Modus umstellen 
und die gefundene kürzeste Belichtungszeit als Vorgabe einstellen.  Ziel ist es, dass 
die hellste Stelle im Panorama gerade nicht überbelichtet wird! 
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Wie macht man ein Panorama vor Ort?
3a. Probleme mit der Helligkeitsunterschiede?

Bob Driscoll

 Wenn du ein 360°- oder sogar ein 180°-Panorama erstellst, wird die Sonne 
irgendwo im Bild erscheinen, d.h. manche Einzelbilder im Panorama werden viel 
heller als anderen sein! 

 In diesem Fall kannst du eine Belichtungsreihe für jedes Einzelbild machen                           
(z.B. Blende 0, -1, -2). Damit sind die Problemen mit der Helligkeitsunterschiede 
weg; dafür hast du 3 mal so viel Bilder – ein Panorama aus 6 Bilder wird dann 
aus 18 Bilder bestehen!

 Die Panorama-Dateien können dann ganz groß werden (ca. 300MB). Es wird viel 
Arbeit von deinem Computer verlangt um alle diese Bilder zusammen zu führen. 
Wenn der Computer raucht, aufhören!

 Diese Technik wird als HDR-Panorama bezeichnet (siehe Lightroom) und wird oft 
von Profi-Fotografen verwendet!
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Wie macht man ein Panorama vor Ort?
4. Überlappung der Einzelbilder

Bob Driscoll

Um die Einzelbilder mit der Software zusammen zu nähen, müssen die Einzelbilder zwischen 
25% und 40% überlappen. Mit der Drittel-Linien auf dem Live-View kann man sehr leicht eine 
Überlappung von 33% erreichen (Modell: Fred der Erdmännchen). 

Bei der Aufnahme eines Panoramas ist es sehr zu empfehlen mit der Live View (Kamera-
Bildschirm) zu arbeiten. Damit kann man jedes Einzelbild sowie die ganze Szene gleichzeitig 
im Auge behalten. Wenn ein Auto durch dein schönes Panorama durchfahren will, dann legt 
man eine kleine Pause ein! Aufnahmen in RAW-Format sind zu bevorzugen!
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Endlich ein Beispiel!   Mannheimer Schloss

Bob Driscoll

ISO: 100,    Blende f/10,    Brennweite 38mm,  Belichtungsreihe: 1/80s, 1/160s, 1/40s pro 
Einzelbild.
8 Bilder mit 33% Überlappung. Für jedes Einzelbild eine Belichtungsreihe, d.h. 8 x 3 Bilder 
insgesamt.

HDR-Panorama mit zylindrischer Projektion, ca. 8:00 Uhr an einem Samstag.
Aufgenommen mit einem Panorama-Kopf und Fernauslöser. Dauer: 6 Minuten.
Bild: Bob
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Verschiedene Projektionen:

Bob Driscoll

Rektilineare Projektion: entspricht unserem normalen Sehen – alle gerade Linien werden 
auch gerade abgebildet und ein rechter Winkel erscheint als ein rechter Winkel. Aus 
technischen Gründen ist diese Projektion nur auf 120° begrenzt (ein Drittel eines Kreises; 
entspricht einer Brennweite von ca. 10mm bezogen auf einem Kleinbildkamera).

Wenn wir mehr als 120° in einer Panorama erfassen wollen,  müssen wir auf einer 
zylindrischen Projektion umsteigen. Die zylindrische Projektion stellt einen Blickwinkel von 
360° als Bildstreifen dar. Dabei werden senkrechte gerade Linien auch gerade dargestellt 
während waagerecht oder schräge Linien mehr oder weniger gebogen dargestellt werden.      

Ein typisches Panorama ist zylindrisch! Bilder von Thomas Bredenfeld

rektilinear    zylindrisch
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Noch ein Beispiel: Marktplatz Heppenheim

Bob Driscoll

5 Bilder,   ISO 200,   f/5,6,  Belichtungszeit 0,33s,  Brennweite 18mm, Stativ und Panorama-
Kopf.
Belichtungsreihe war nicht nötig. Blende weit offen und ISO 200 um die Belichtungszeit 
relativ kurz zu halten – die Licht Verhältnisse verändern sich schnell in der Dämmerung! 
Weitwinkel von 18mm nötig, weil Marktplatz klein und der Rathaus-Turm hoch ist! Turm 
auf rechten Drittel!                                                                                                         Bild: Bob
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Warum ein Panoramakopf benutzen?
Das Problem mit der Parallaxe!

Bob Driscoll

Wenn manche Motive im Bild sehr nah 
und andere sehr fern sind, bekommt 
man Parallaxe-Probleme!
Um dies zu verstehen, kannst du dein 
Zeigefinger vor deiner Nase hochhalten, 
eine Auge schliessen, und dein Kopf von 
links nach rechts bewegen und zurück. 
Da siehst du, dass dein Finger im 
Vergleich zum Hintergrund sich bewegt! 
Dies passiert, weil deine Auge (Objektiv) 
nicht direkt über deine Drehachse 
(Halswirbel) liegt.

Die Software versucht 2 benachbarte 
Bilder zusammen zu führen; es gelingt 
aber nur die 2 Vordergrunde oder die 2 
Hintergrunde in Übereinstimmung zu 
bringen (Bild oben) . Dann sagt die 
Software „ dieses Bilder passen nicht 
zusammen“ und weigert sich vielleicht 
ein Panorama zu erstellen!

Bilder: Thomas Bredenfeld
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Panoramakopf: Kamera in Hochformat und keine 
Probleme mit Parallaxe!

Bob Driscoll

Dieses Problem kann mit einer Kamera 
vermieden werden, wenn die Drehachse 
des Stativs direkt unterhalb ca. die Mitte 
des Objektivs liegt - (wo die Lichtstrahlen 
im Objektiv kreuzen, s. Bild rechts). 

Dieser Punkt heißt Nodalpunkt oder          
No Parallax Point (NPP).

Links ist meine Kamera montiert in 
Hochformat auf einem Panoramakopf. Der 
Nodalpunkt des Objektivs liegt direkt über 
die Drehachse des Stativs (roter Knopf mit 
weißem Kreuz).
So ein Kopf kostet ca. 120€ bei Amazon (Fa. 
Mengs).

Bild: Thomas Bredenfeld
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Gestaltung: Beispiel Seligenstadt, 1. Versuch

Alles ist zwar drauf, das Bild wirkt aber flach und 2-dimensional . Was können wir verbessern?
Bild: Bob

 Wichtige Objekte auf einem Drittel platzieren!
 Bild wirkt dynamischer und 3-dimensionaler, wenn etwas im Vordergrund zu sehen ist!
 Symmetrie wirkt gut in einem Panorama (z.B. Mannheimer Schloss).
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Gestaltung:  Seligenstadt 2. Versuch

Bob Driscoll

Kirchenturm am linken Drittel, Pfosten vorne am rechten Drittel – bessere Tiefenwirkung
6 Bilder mit f/8,    Belichtungszeit 1/320s,   ISO 100,  Brennweite 31mm                                   Bild: Bob

 Für Panoramen benutzt man in der Regel Weitwinkel- oder Ultraweitwinkel- Objektive!
 Geeignete Software zur Erstellung von Panoramen: z.B. Lightroom/Photoshop oder Hugin
 Hugin ist ein kostenloses leistungsfähiges Programm zur Herstellung von Panoramen


