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Ich sitze nun wieder vor dem PC und sehe mir die Fotos aus 
meiner Ricoh Caplio GX100 an. Angeblich ein Rauschwunder, 
nicht weil sie so wenig rauscht, sondern umgekehrt. Ich finde die 
Kamera genial, aber das ist wie so Vieles, Geschmacksache. 
Was das Rauschen betrifft finde ich die Kleine nicht so schlecht, 
man darf aber die ISO nicht zu hoch hinaufschrauben und man 
darf nicht die JPGs aus der Kamera verwenden. 
 
Nachdem sich das Rauschproblem aber nur beim Trinken recht 
einfach umgehen lässt, man verzichtet einfach auf den Alkohol, 
so tut man sich beim Fotografieren bei den Digitalkameras doch 
recht schwer. Wer will schon auf die schnuckeligen Kleinen 
verzichten, um der Rauscherei den Rücken zu zeigen? 
 
Eine andere Lösung muss her und diese suche ich in den 
nächsten Seiten zu finden. Damit ich auf der PC-Seite einmal 
die Basis habe, wurden ein paar Aufnahmen mit dem gleichen 
Ausschnitt auf der GX100 bei ISO800 gemacht. 
 
Eigentlich sollten es 64 Aufnahmen werden, aber nachdem ich 
beim Fotografieren angeredet wurde, habe ich mich verzählt. So 
sind es nur 50 Aufnahmen in JPG und DNG, den RAW-Daten 
der GX100, geworden. 
 
Die Aufnahme möchte ich niemandem vorenthalten, daher hier 
eine Ansicht: 

 
 
Über den fotografischen Wert dieser Aufnahme möchte ich kein 
Wort verlieren, für die Tests finde ich die Aufnahme recht 
brauchbar. 
 

Die Auflösungen der Bilder in dieser Dokumentation sind den 
Anforderungen angepasst. Im vorigen Bild wurde sie vom 
Original 3648x2432 Pixel auf 740x496 geändert. Dies aber nur 
der Vollständigkeit halber, es sollte keiner voreilige Schlüsse 
ziehen. 
 
Die Ausschnitte für die visuelle Prüfung wurden mit folgenden 
Daten entnommen: 
 
 Ausschnitt Position 
Nr.  hor. vert. hor. vert. 
1 200 50 50 600 
 
Zum Beginn benötige ich eine Software, die mir die Ausschnitte 
im Batch-Modus zur Verfügung stellt. Ich möchte nicht jedes 
Foto öffnen müssen und den benötigten Ausschnitt einzeln 
eingeben, daher der Wunsch nach einem Batch-Modus. 
 
Nach kurzer Suche habe ich mich für das Programm  
Multiple Image Resizer .NET in der Version 2.4.0.0  
entschieden. 
 
Nun schneide ich mir alle benötigten Ausschnitte im Batch-
Modus heraus und arbeite anschließend mit diesen Daten 
weiter. 
 

DNG2TIFF 
Hoppla, das Programm Multiple Image Resizer .NET mag keine 
DNG Daten.  
Nachdem das TIFF-Format keine Komprimierungsverluste 
aufweist, möchte ich die Daten vom DNG-Format ins TIFF-
Format konvertieren. Die Sensor der Kamera ist einer vom 
Bayer-Typ, ich gehe daher davon aus, dass es bereits beim 
Umrechnen vom DNG- zum TIFF-Format zu unterschiedlichen 
Qualitäten der Ergebnisse kommt. 
 
IrfanView in der Version 4.23 kann zwar DNG öffnen, verändert 
aber die Auflösung, daher gestrichen. 
DcRaw in der Version 8.86 generiert mit (dcraw –T 
FileName.Ext) ein 8 Bit TIFF Daten. 
RawTherapee in der Version 2.3 auf meinem Rechner, schafft 8 
und 16 Bit TIFF, kann aber leider keinen Batch-Mode, daher nur 
im Vergleich der Konversionsqualität benutzt. 
 

 
DcRaw V8.86 (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
RawTherapee 2.3 8Bit-TIFF (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
RawTherapee 2.3 16Bit-TIFF (Ausschnitt Nr.1) 
 
Zwischen dem 8 und 16Bit beim RawTherapee kann ich am PC 
keinen großen Unterschied finden (ok, ok, in den dunklen 
Stellen mehr Zeichnung, ich gebe mich geschlagen). Optisch ist 
für mich die Version vom DcRaw nicht so besonders gelungen, 
aber dies kann auch noch andere Gründe haben. 
 
Für die weiteren Ausschnitte konvertiere ich mit DcRaw V8.86 
die Daten ins TIFF-Format. Die Konvertierung geht mit DcRaw 
einfacher, im RawTherapee müsste ich jedes Foto einzeln 
öffnen und speichern, dauert mir für diesen Test einfach zu 
lange. 
 
Damit ich die Datenmengen und damit auch die Rechenzeit 
klein halte, schneide ich mit Multiple Image Resizer .NET die 
benötigten Ausschnitte aus den TIFF- und JPG-Daten heraus 
heraus. 
 
Nachdem die Kamera die Daten für das JPG bereits aufbereitet 
sehen sie zum aktuellen Zeitpunkt sicher besser als die TIFF-
Daten (DNG konvertiert) aus. Schauen wir uns im Vergleich 
auch die TIFF-Daten nach der Überarbeitung mit NeatImage an. 
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DcRaw V8.86 (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
JPG (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
TIFF nach NeatImage (Ausschnitt Nr.1) 
 

Filtern durch Mittelwertbildung 
Wenn wir davon ausgehen, dass das Rauschen des Bildsensors 
statistisch gleichmäßig um den tatsächlichen Wert verteilt ist, 
dann können wir durch eine Mittelwertbildung aus vielen Bildern, 
des ursprüngliche Bild herauszaubern. Mit dieser Lösung 
könnten wir theoretisch nicht nur das Rauschen wegbekommen, 
sondern sogar die Farbtiefe der Aufnahme erhöhen. Das 
Rauschen ist mir momentan aber wichtiger. 
 
Für die Mittelwertbildung bietet sich das Progamm Registax an. 
Eine Freeware die ich in der Version 4 vorliegen habe. 
 

Ergebnisse mit Registax 
Wenn ich meine Daten mit der Extension TIFF in Registax laden 
möchte, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Damit ich nun 
alle Daten auf die Extension TIF bekomme, bin ich in die DOS-
Shell (Eingabeaufforderung oder bei Ausführen CMD eingeben). 
Anschließend mit CD ins richtige Verzeichnis wechseln und mit 
RENAME *.TIFF *.TIF die Dateien umbenannt. Es gibt sicher 
eine Lösung unter Windows, aber damit bin ich schneller. 
 
Nun kann ich die Daten in Registax verarbeiten. Die Theorie 
besagt, dass eine Mittelwertbildung aus mehr Aufnahmen 
bessere Ergebnisse bringt, also sehen wir uns die Resultate an. 
 

 
DcRaw V8.86 (Ausschnitt Nr.1) = Original 
 

 
Registax Mittelwert aus 4 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
Registax Mittelwert aus 8 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
Registax Mittelwert aus 16 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
Registax Mittelwert aus 32 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
 

 
Registax Mittelwert aus 50 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
Stimmt, je mehr Aufnahmen, desto wenig rauscht es. 
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Ergebnisse mit CombineZM 
Diese Software verwende ich normal zum Zusammenrechnen 
der Fotos zur Erhöhung der Schärfentiefe. 
Beim Versuch die Ausschnitte zu laden, bekomme ich ständig 
eine Fehlermeldung. Bei der Verwendung der TIF-Daten des 
gesamten Bildes geht alles wie gewohnt. 
 
Die Fotos selbst werden mit der Funktion Filter -> Input -> Sum 
of Stack zusammengerechnet. Da das Programm selbstständig 
gleich ein bisschen herumfiltert, sieht das Ergebnis 
dementsprechend günstiger aus. 
 
Das Programm verändert die Auflösung von 3656x2440 auf 
3840x2560. Diese zusätzlichen Pixel sind Spiegelungen der 
angrenzenden Pixel und werden nach der Mittelwertbildung mit 
Multiple Image Resizer .NET entfernt. 
 
Ermittelte Ausschnittdaten: 
Ausschnitt Position 
hor. vert. hor. vert. 
3656 2440 60 60 
 

 
DcRaw V8.86 (Ausschnitt Nr.1) = Original 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 4 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 8 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 16 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 32 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 50 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
Die Ergebnisse sind plausibel und sehen recht gut aus. Bereits 
bei einer Mittelwertbildung aus 8 Bildern lässt sich das Resultat 
zeigen. 
 

Ergebnisse mit PhotoAcute 
Aufmerksam gemacht durch eine Fotozeitschrift habe ich mir 
das Programm downgeloadet und teste es derzeit im Trial-
Mode. Meines Erachtens ist es recht teuer, die Ergebnisse 
werden zeigen ob die Kosten gerechtfertigt sind. 
 

 
DcRaw V8.86 (Ausschnitt Nr.1) = Original 
 

 
PhotoAcute Mittelwert aus 4 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
PhotoAcute Mittelwert aus 8 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
PhotoAcute Mittelwert aus 16 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
PhotoAcute Mittelwert aus 32 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
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PhotoAcute Mittelwert aus 50 Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
Die Ergebnisse sehen recht gut aus, aber was aus CombineZM 
herauskommt steht nichts nach. 
 
Ein Plus hat aber PhotoAcute, es scheint mit 16Bit pro 
Farbkanal zu arbeiten und dies macht sich bei problematischen 
Aufnahmen sicher bemerkbar. Die Frage ist, ob es sich rechnet 
wieder ein zusätzliches Programm zu kaufen, die Bedienung zu 
erlernen und auch die Updatekosten zu tragen. 
 

Ergebnisee mit JPG und CombineZM 
Bei den meisten digitalen Kompaktkameras kommen die Bilder 
nur im JPG-Format daher. Da stellt sich natürlich die Frage, wie 
sehr das JPG dem TIF bei der Mittelwertbildung hinterhersteht. 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 4 JPG-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 4 TIF-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 16 JPG-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 16 TIF-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 50 JPG-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 

 
CombineZM Mittelwert aus 50 TIF-Bilder (Ausschnitt Nr.1) 
 
Na ja, aufs Erste sind die Unterschiede doch recht dürftig, aber 
die Aufnahme und der Ausschnitt sind für eine allumfassende 
Qualitätsbestimmung nicht ausreichend. 
Grundsätzlich würde ich aber meinen, dass was aus einer 
kompakten Digitalen herauskommt, durch die Lösung mit der 
Mittelwertbildung doch ordentlich an Qualität zulegt und halt 
durch die vorhandene Komprimierung etwas verliert, aber dies 
ist für die „normale“ Fotografie eher von untergeordneter 
Bedeutung. 
 

Einschränkungen 
Damit durch die Mittelwertbildung entrauscht werden kann, 
müssen die Aufnahmen exakt übereinander liegen. Eine 
Freihandaufnahme ist dazu nicht geeignet, ohne Stativ oder 
dem Auflegen der Kamera geht nichts. Manche Kameras bieten 
die Möglichkeit von einem Intervallmodus, damit kann man die 
Kamera dazu bewegen, über einen Zeitraum die Aufnahmen 
durchzuführen, ohne das Gehäuse angreifen zu müssen. Eine 
recht angenehme Variante die Aufnahmen mit der benötigten 
Qualität in den Kasten zu bringen. 

Programme und Einstellungen 
Ich habe die Programme, so weit es geht, automatisch arbeiten 
lassen. Ziel dabei war, ein eventuell noch verbesserbares 
Ergebnis zu erreichen, bzw. ein Ergebnis zu erhalten, das auch 
ein Anfänger ohne Probleme erreichen kann. 
 
Jetzt sollten eigentlich die Links zu den einzelnen Programmen 
kommen, aber nachdem ich diese in dieser Dokumentation nicht 
warten möchte, verweise ich auf eine Internetsuchmaschine 
(z.B. www.google.com) und ersuche darüber auf die Hersteller-
Homepage zu gelangen. 
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Urheberrecht 
Produktnamen, Firmennamen und dergleichen sind Eigentümer 
der jeweiligen Personen oder Firmen.  
Sollte dieser Verweis dem jeweiligen Eigentümer nicht reichen, 
so bin ich gerne bereit, das vorliegende Dokument hinsichtlich 
des Urhebernachweises nach den Wünschen des jeweiligen 
Urhebers abzuändern. 
 
Die vorliegende Dokumentation kann gerne weitergereicht 
werden. Sie darf aber nicht abgeändert oder in unvollständiger 
Form anderen Personen zugänglich gemacht werden. 
 

Die Idee zu dieser Schriftenreihe 
Etliche Versuche habe ich in den rund 30 Jahren meiner 
Fotografierlaufbahn hinter mir und vieles ist mir nur mehr sehr 
dunkel in Erinnerung. Schade, denn eigentlich hat es zum 
Zeitpunkt der Probiererei doch einige Zeit bis zum Ergebnis 
gebraucht und diese sind durch die Eintrübung im Gedächtnis 
fast verloren. Aus diesem Grund versuche ich nun meine Tests 
schriftlich festzuhalten und, sofern von Interesse, auch anderen 
Fotografen zugänglich zu machen. 


