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Einreihiges Panorama
Das nächste Panorama wird als einreihiges Panorama bezeichnet, hin 

und wieder liest man auch Multipicture-Panorama. Dieser Typ besteht 

aus mehreren Einzelbildern, die über eine horizontale Linie aufgenommen 

werden. Durch diese Technik können Sie Panoramabilder mit extrem hoher 

Auflösung erstellen.

Besonders wichtig dabei ist eine ausreichende Überlappung der einzelnen 

Aufnahmen. Sie sollte bei etwa 30 % liegen. Die Überlappung benötigt das 

Stitching-Programm, um genug Kontrollpunkte zu finden und zu setzen. 

Nur so können die Bilder miteinander verknüpft werden. Dafür gibt es 
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MANUELLE ÜBERLAPPUNG

Benutzen Sie die Markierungen Ihrer Matt-
scheibe. Betrachten Sie die beiden Markierungen 
links und rechts als Fixpunkte. Merken Sie sich 
einfach das Motiv hinter Fixpunkt B und schwenken 
dann die Kamera nach links, bis derselbe Motiv-
bereich hinter Fixpunkt A liegt.

Auf diese Weise haben Sie grundsätzlich eine 
ausreichende und gleichmäßige Überlappung  
Ihrer Bilder und müssen gar nicht viel nachdenken.

im Handel spezielle Panoramaköpfe, bei denen Sie die unterschiedlichen 

Drehwinkel in Stufen einstellen können. Wer diese Investition scheut, kann 

sich eines ganz einfachen, aber genialen Tricks bedienen: der manuellen 

Überlappung.

Die Überlappung der Einzelbilder sollte 30 % betragen.
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Mit und ohne Nodalpunktadapter

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Urlaub und möchten ein Panorama auf-

nehmen. Wenn es sich z.  B. um Landschaften handelt, die weiter als 15 

bis 30 Meter vom Fotografen entfernt sind, können Sie ohne Nodal-

punktadapter und aus der Hand fotografieren. Die Stitching-Programme, 

die ich Ihnen vorstelle, können damit zum größten Teil sehr gut umge-

hen. Sogar HDR-Panoramen sind mittlerweile aus der Hand möglich. Bei 

360-Grad-Panoramen, sphärischen Panoramen und mehrreihigen Panora-

men ist ein Nodalpunktadapter jedoch sinnvoll bzw. unabdingbar.

Anzahl der Einzelbilder

Wie groß Ihr Panorama letztlich wird, bestimmen Sie durch die Anzahl 

der Aufnahmen. Abhängig vom verwendeten Objektiv, werden die Einzel-

bilder beim Stitchen aber mehr oder weniger perspektivisch verzerrt. Je 

nachdem, mit welchem Programm Sie arbeiten, können Sie nach dem Stit-

chen an den Rundungen der Einzelbilder die perspektivische Veränderung 

erkennen. Mithilfe unterschiedlicher Stitching-Methoden können Sie die 

Perspektive individuell anpassen.

Ich empfehle Ihnen, die Einzelbilder immer hochkant zu fotografieren. So 

erreichen Sie einen größeren Bildwinkel in der Vertikalen. Weiterhin ist es 

von Vorteil, die Bilder von links nach rechts zu fotografieren. Nach diesem 

Muster arbeitet auch die Stitching-Software. Nach dem Stitchen geht das 

Bild in die Bildbearbeitung. Diese, zusammen mit dem Finetuning, wird 

als Letztes am fertigen Panorama durchgeführt. Das soll aber kein Gesetz 

sein, denn bei HDR-Panoramen ergibt es auch Sinn, es anders zu machen.
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Ausgabe nach dem Stitching-Prozess.
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