
Aus dem Verein

Schon seit längerem stand auf dem „Wunsch-
zettel“ von Rudolf die Einbindung des Sülzer 
Horizonts bei seinen Führungen, da es immer 
wieder vorkam, dass das benachbarte Unicen-
ter wieder einmal im Weg stand, was bei der 
Umsetzung von „Leinwand“ in „Realität“ 
manchmal recht lästig war. Nachdem ich mit 
der Realisierung beim Pfitschersattel (s.a. den 
Beitrag in diesem Heft: Die Schalensteine am 
Pfitschersattel bei Meran) erste Erfahrungen 
gemacht hatte, wagte ich mich auch an das 
Panorama unserer Sternwarte auf dem Schil-
ler Gymnasium in Sülz. Darüber soll im Folgen-
den berichtet werden.

Die Einbindung des Panoramas in Stellarium 
gliedert sich in folgende Punkte:

1.  Aufnahme der Einzelbilder des Panoramas 
2.  Erzeugung eines Panoramas 
3.  Bearbeiten des Panoramas und Vorbereiten  
 für Stellarium 
4. Einbinden und justieren des Panoramas in  
 Stellarium 
5.  Überprüfen an der Realität und ggf.  
 Nachjustieren

Obwohl es eigentlich ganz einfach ist, gibt es 
doch einige Punkte zu beachten, um sich das 
Leben nicht unnötig schwer zu machen.

1. Aufnahme des Panoramas

Bei der Aufnahme der Einzelbilder ist die 
Verwendung eines Stativs, möglichst mit 
einem Panoramakopf mit Gradeinteilung 
und einer Wasserwaage für die horizonta-
le Ausrichtung, sehr hilfreich. Frei aus der 
Hand geht notfalls auch, erfordert aber doch 
erhöhte Konzentration. Die Bilder sollten 
sich um mindestens 10 – 15 % überlappen. 
Abhängig von der Brennweite der verwende-
ten Kamera ergibt sich dann die Anzahl der 
erforderlichen Bilder. Falls der Horizont stark 
gegliedert ist, z.B. mit einigen hohen Gebäu-
den in der näheren Umgebung, sollte statt 
des Querformats das Hochformat gewählt 
werden. Für die von mir verwendete Digital-
kamera (Canon IXUS 860 IS, 8 Megapixel, 4,6 
– 17,3 mm Brennweite) waren 12 Aufnahmen 
im Hochformat mit der kurzen Brennweite 
ausreichend.

Obwohl die Mittagszeit bei Fotografen meist 
nicht besonders beliebt ist, da Kontrast und 
eine entsprechende Schattenbildung fehlen, 
ist dies bei Panoramaaufnahmen (vor allem für 
ein Astronomieprogramm) empfehlenswert, 
da andernfalls irgendwo immer die Sonne ins 
Bild kommt und dieses dann hoffnungslos 
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falsch belichtet wird. Optimal ist es auch, wenn 
zumindest im Horizontbereich klarer Himmel 
ist. Das vereinfacht die spätere Vorbereitung 
für die Übernahme ins Programm.

2. Erzeugung eines  

Panoramas

Früher war die Erzeugung eines Panoramas 
aus mehreren Einzelbildern kompliziert und 
sehr zeitaufwendig. Im Zeitalter der digitalen 
Technik ist dies, ein geeignetes Programm vo-
rausgesetzt, meist ein Kinderspiel. Neben der 
Korrektur der unvermeidlichen Verzeichnun-
gen durch die Weitwinkelobjektive beherr-
schen die Panoramaprogramme gleichzeitig 
auch noch die Farb- und Helligkeitsanpassung 
und z.B. auch die Begradigung des Horizontes. 
Allerdings sollte bei Verwendung eines hori-
zontal ausgerichteten Statives diese Funktion 
nicht erforderlich sein. Sie verfälscht mögli-
cherweise nur das Ergebnis.

Bei dem Panorama für Sülz habe ich das Pro-
gramm AutopanoPro V 2.0.6 verwendet, das 
es als voll funktionsfähige Testversion auch 
kostenlos gibt (allerdings dann mit „Wasser-
zeichen“). Das Programm erfordert etwas 
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Unten: Das Sülzer Panorama ist aus zwölf 
Einzelaufnahmen zusammengesetzt.

Einarbeitung, bietet aber dem Nutzer viele 
Möglichkeiten das Ergebnis zu verbessern. Es 
sollten aber auch andere kostenlose Program-
me gute 360-Grad-Panoramen liefern.

Die durch die verschiedenen Programme er-
zeugten Panoramen haben meist oben und 
unten wellenförmige Bildbegrenzungen. Nor-
malerweise werden diese abgeschnitten und 
mancher Bildinhalt notgedrungen mit. Für 
unsere Zwecke kann das Bild unbeschnitten 
bleiben. 

3. Bearbeiten des  

Panoramas und Vorbereiten 

für Stellarium

Das fertige (unbeschnittene) Panorama muss 
nun für die Einbindung in Stellarium weiter 
bearbeitet werden. Dazu sind drei wichtige 
Schritte notwendig:

a. Ausrichtung des Bildmittelpunktes nach  
 Westen

b. Freistellen des Himmels und Auffüllung der 
 „Erde“

c. Skalierung des Bildes auf die erforderlichen 
 2er-Potenzen

Für die Bearbeitung habe ich das Bildbearbei-
tungsprogramm Photoshop Elements 8.0 ver-
wendet. Auf dieses Programm beziehen sich 
die folgenden Schritte. 

a. Ausrichtung des Bildmittelpunktes nach  
 Westen

Stellarium verlangt, dass der Bildmittelpunkt 
des Panoramas genau im Westen liegt. Dies 
wird in den seltensten Fällen bei der Aufnah-
me und Zusammenstellung des Panoramas 
gelingen. Es ist daher eine Verschiebung des 
Bildes notwendig. Dazu stellt man die Bild-
ansicht auf „Pixel“ um und ermittelt um wie 
viele Pixel der Westpunkt von der Mitte ab-
weicht. Durch Erweitern der „Arbeitsfläche“ 
nach rechts oder links um die erforderliche 

Verschiebung, das anschließende Ausschnei-
den der zu verschiebenden Fläche, Einsetzen 
in die Erweiterung und seitliche Beschneidung 
des Bildes auf die Ausgangsbreite des Bildes 
erreicht man, dass der Bildmittelpunkt genau 
in der erforderlichen Lage ist.

Beispiel:

Das Panorama Sülz umfasste 17796 x 3813 Pi-
xel, d.h. Bildmitte lag bei 8898 Pixel. Der West-
punkt (er wurde über den Nordpunkt ermit-
telt) lag bei 2009 Pixel. Die Differenz betrug 
8898-2009 = 6889 Pixel. Mit <Bild scalieren> 
<Arbeitsfläche> nach links erweitern um 6889 
Pixel erhält man eine Arbeitsfläche von 24685 
x 3813 Pixel. Nun schneidet man rechts ein 
Bild von 6889 x 3813 Pixel ab und fügt es links 
wieder an. Anschließend wird das Gesamtbild 
wieder auf die ursprünglichen 17796 x3813 
Pixel beschnitten. Der Westpunkt liegt nun – 
wie erwünscht – bei 8898 Pixel.

Auch wenn es sich etwas kompliziert liest, 
ist es doch recht einfach, zumal Photoshop 
im Modus Auswahlwerkzeug die Einstellung 
einer <festen Größe> ermöglicht und ein 
schwieriges Pixelzählen erspart.

b. Freistellen des Himmels und Auffüllung der 
„Erde“

Würde man das Panorama jetzt in Stellarium 
einfügen (nachdem Punkt c erledigt ist), dann 
würde der Sternhimmel vom eingefügten 
Bild überdeckt. Der Himmel muss daher vor-
her gelöscht werden. Dazu erzeugt man eine 
neue Datei mit der Pixelgröße des Bildes. Das 
ursprüngliche Bild wird kopiert und in die neue 
Datei eingefügt. Der Himmel wird dann mit 
Radiergummi und Zauberstab entfernt und 
der leere Untergrund wird durch grau-weißes 
Muster sichtbar. Beim Löschen ist besonders 
sorgfältig zu arbeiten, da später jedes stehen 
gebliebene Pixel am Nachthimmel sehr stark 
auffällt. Hat man bei der Aufnahme der Bilder 
einen klaren Himmel vorgefunden, dann ist die 
Freistellung mit dem Zauberstab recht einfach.

Umgekehrt ist mit der „Erde“ zu verfahren, 
d.h. der fehlende Boden muss durch ein un-
durchsichtiges Muster aufgefüllt werden.

Das fertig vorbereitete Panorama wird unter 
<Bildname>.png abgespeichert.

c. Skalierung des Bildes auf die erforderlichen 
2er-Potenzen

Stellarium verlangt ein Bild mit einer Abmes-
sung in Zweierpotenzen im Verhältnis 2:1 
(Breite:Höhe). Dazu skaliert man zunächst die 
Breite des Bildes auf z.B. 8192 Pixel (Höhe än-
dert sich im Verhältnis dazu) oder 4096 Pixel. 
Anschließend erzeugt man ein neues Bild im 
Verhältnis 2:1 (z.B. 8192 x 4096) und setzt das 
vorher skalierte Bild ein. Wichtig ist hier, dass 
der Horizont genau in Bildmitte (also z.B. bei 
H= 2048 Pixel) liegt. Abweichungen davon 
verfälschen später die Azimute der Sternauf-
gänge. Da das ursprüngliche Bild in der Höhe 
kleiner ist, muss der untere Teil des Bodens 
ebenfalls aufgefüllt werden.

4. Einbinden und justieren 

des Panoramas in Stellarium

Um das so vorbereitete Panorama in Stellari-
um einzubinden, ist im Programm der Ordner 
„Landscape“ zu öffnen. Hier finden sich einige 
bereits installierte Panoramen, z.B. Garching … 
Trees. Zweckmäßig erzeugt man unter „Land-
scape“ einen neuen Ordner (z.B. Suelz) und 
trägt unter <landscape.ini> folgendes kleines 
Programm ein (ggf. an eigene Daten anpas-
sen).

[landscape] 
name = suelz 
author = Gröber 
description = koeln suelz 
type = spherical 
maptex = suelz.png

[location] 
planet = Earth 
latitude = +50d55‘23“ 
longitude = +06d55‘49“E 
altitude = 50
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In der Zeile „maptex“ muss der genaue <Bild-
name> stehen. Das Bild ist in den <neuen Ord-
ner> zu kopieren.

Nach dem Öffnen von Stellarium kann man das 
Panorama aufrufen mit <Himmel-und Anzeige-
optionsfenster> <Landschaft> <Suelz> und im 
Standortfenster die Koordinaten von Köln einge-
ben. Unter <Landscape> sind zwar bei <Suelz> 
die Koordinaten eingetragen, offenbar über-
nimmt das Programm aber diese Daten nicht, 
sodass diese im Standortfenster eingetragen 
werden müssen, damit die Zuordnung stimmt.  

Wenn die Grafikkarte des Rechners Schwierig-
keiten mit der Bildgröße hat, dann muss ein 
Panorama mit geringerer Auflösung verwen-
det werden (z.B. 4096x2048).

5. Überprüfen an der Realität 

und ggf. Nachjustieren

Es ist zum Abschluss der Arbeit zweckmäßig, 
den Horizont im Programm mit den tatsächli-
chen Verhältnissen abzustimmen. Dazu sind 
markante Sternaufgänge zu beobachten und 
mit der Planetariumsanzeige zu vergleichen.  
Bei Abweichungen sind ggf. die Horizonthöhe 
oder die Himmelsrichtung anzupassen. Bei 
sorgfältiger Arbeit sollte jedoch das Ergebnis 
mit vertretbaren Abweichungen vorliegen.

Hoffentlich schreckt die vielleicht etwas kom-
plizierte Beschreibung potenzielle Interessen-
ten nicht von einem eigenen Panorama ab. Es 
wäre schade, denn das individuelle Panorama 
wertet die Nutzung des Planetarium-Program-
mes wesentlich auf.

Oben: Screenshot in einer Fischaugenan-
sicht des kompletten Sülzer Panoramas und 
illustrative Darstellung der Sternbilder des 
Nordhimmels.


