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Panorama-Fotografie 
 
Liebe Fomis 
 
Da ich schon von zwei FoMis um Details zur Herstellung der Panorama-Bilder auf meiner 
Homepage gefragt wurde, hier mal eine kurze Zusammenfassung mit weiterführenden Links 
und Informationen. 
 
Vorbemerkung 
Ich mache hauptsächlich Landschaftsaufnahmen. Das heisst, im Vordergrund sind wenige 
bis gar keine Objekte, was die Sache ziemlich vereinfacht. Sobald man bewegliche Objekte 
in der Nähe hat (ander Touris, Tiere, etc.) wird’s ohne entsprechende Ausrüstung ziemlich 
kompliziert wenn nicht gar unmöglich. 
 
Zudem mache ich bisher nur einreihige Aufnahmen; mehrreihige habe ich einmal versucht 
und das ist ziemlich daneben gegangen… 
 
Ausrüstung für die Aufnahmen 
Grundsätzlich kann man Panoramas auch aus der freien Hand machen, aber inzwischen 
mache ich das nur noch im Notfall; die Verschiebung von Bild zu Bild ist sofort viel zu gross. 
Im Moment benütze ich ein Mittelklass-Stativ mit einer Platte, die ich horizontal schwenken 
kann. 
 
Eigentlich unverzichtbar auch wenn ich es (noch) nicht habe: Eine Wasserwaage im Stativ. 
 
Eine weitere Steigerung: ein Kugelkopf (vor Allem für mehrreihige Panoramen) 
 
Und will man es ganz richtig machen, sollte man zusätzlich die Anschaffung oder den Bau 
eines Nodalpunktadapters in Erwägung ziehen. 
 
Die Aufnahmen 
Unabhängig von der Ausrüstung: Man sucht sich eine möglichst ebene und feste Unterlage, 
auf der man gut stehen und sich auch gut drehen kann (freihändig oder um’s Stativ herum). 
Die Brennweite wählt man mit Vorteil so nah am Normalbereich (analog 50) wie möglich; der 
Kisseneffekt wird damit kleiner. Wenn’s nicht anders geht, kann man auch hochformatig 
fotografieren; es gibt dann allerdings mehr Bilder. 
 
Jetzt schwenkt man von links nach rechts (besser wegen der späteren Verarbeitung) 
möglichst gleichmässig und so lange wie möglich ohne den Stand zu verändern (bei 
Freihandaufnahmen) und schiesst ein Bild um das andere. Die einzelnen Bilder müssen sich 
dabei um 20-30% überlappen; also immer die rechte obere oder untere Ecke fixieren und 
entsprechend versetzt ins nächste Bild nehmen. Links beim Beginn auch genügend Reserve 
einplanen; wegschneiden kann man bei der Bearbeitung immer noch. Und rechts am Ende 
natürlich auch. 
 
Nachdem bei mir ein paar Mal mitten in der Aufnahme der Horizont oben aus dem Bild 
verschwunden ist, bin ich dazu übergegangen, den Schwenk zuerst mal testweise zu 
machen, und den Focus erst dann einzustellen. 
 
Muss man den Stand wechseln (bei längeren oder sogar 360°-Panoramen), macht man das 
(immer noch bei Freihandaufnahmen) am Besten mit der Kamera am Auge. Möglichst den 
gleichen Fokus behalten und erst nach dem Standwechsel weiterknipsen. 
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Belichtung: Ich mache bis anhin alles mit automatischer Belichtung und gleiche 
Farbunterschiede anschliessend bei der Bearbeitung aus. Bei Sonnenauf- oder -
untergängen stösst man da aber schon mal ans Limit – allerdings erst später, beim 
Bearbeiten! 
 
Empfohlen wird in der Regel eher, eine feste Belichtungszeit und Brennweite einzustellen. 
Dazu wählt man einen geeigneten Bereich zwischen den beiden Extremen, wählt die 
Vorgaben der Automatik und stellt sie dann manuell ein (Profis werden für dieses Vorgehen 
ein müdes Lächeln übrig haben). 
 
Ich habe es bisher nicht gemacht, aber es ist ratsam, sich die Daten der geschossenen  
Panoramas irgendwo zu notieren: Anzahl Aufnahmen, Bildname von – bis, etvtl. Tag und 
Sujet. Es ist mir auch schon passiert, dass ich später erst nach der Verarbeitung eines Bildes 
im Fotoshop bemerkt habe, dass es ein Teil eines Panoramas ist! 
 
Verarbeitung 
Da die meisten Panoramaprogramme nur rudimentäre Bildbearbeitungsfunktionen und die 
Bildbearbeitungsprogramme nur rudimentäre Panoramafunktionen haben, arbeite ich mit 
 

• Photoshop Elements 10 für die Bildbearbeitung 
• Panorama Studio 2 um die Bilder zusammenzusetzen. 

 
Es gibt diverse Panoramaprogramme – gratis und kostenpflichtig. Was mich an Panorama 
Studio begeistert, ist das einfache Arbeiten und die Möglichkeit, das Resultat in 
verschiedenen Formen speichern zu können: 

• Als Flash-Panorama für’s Internet 
• Als JPG 
• Als Projekt für eine spätere Neu- oder Weiterbearbeitung 

Gerade das Projekt ist praktisch, wenn man ein Panorama erst mal probehalber ansehen 
und die einzelnen Bilder danach noch retuschieren will. 
 
Und wer ein paar Beispiele sehen will, findet sie unter 
http://www.eggisontour.ch/2011_Namibia/index.html 
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