... bringt es auf den Punkt.

Verbessern Sie Ihre digitalen Fotos! Alle Informationen über
die technischen und gestalterischen Möglichkeiten werden
kompakt in diesem Buch vorgestellt: Anschaulich und leicht
anwendbar. Auf der beiliegenden DVD-ROM finden Sie mehr
als 5 Stunden Film (für PC und Mac) mit Anleitungen und
Übungen, dazu Testversionen der notwendigen PC-Programme.
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RAW

auf eine längere Strecke ausdehnt, ohne neue Latten einzufügen. Der
Abstand zwischen den Latten wird dann zwangsläufig größer.
Bei 12-Bit-Daten stehen 4096 Helligkeitsstufen zur Verfügung. Wenn Sie
davon in der nachträglichen Bildbearbeitung die Hälfte „wegschmei
ßen“ müssen, z. B. um die mittleren Helligkeiten einer deutlich unter
belichteten Datei anzuheben (aufzuhellen), bleiben immer noch 2048
Stufen übrig. Das ist mehr als genug, um eine 8-Bit-Datei mit deren
maximal 256 unterschiedlichen Stufen je Farbe daraus zu erzeugen.
Wenn Sie das Gleiche dagegen mit einer 8-Bit-Datei machen, bleiben
Ihnen von den 256 Werten nur noch 128 Helligkeitsstufen. Jede zweite
Stufe würde fehlen. Das kann zu einem unruhigeren Bildeindruck und
Sprüngen in Helligkeitsverläufen führen.

Links: Im unterbelichteten Bild ist die gesamte Helligkeitsinformation auf
den linken Teil des Histogramms beschränkt. Im rechten Teil sind nur einige
kleine und unbedeutende Balken zu sehen.
Rechts: Nach der Tonwertkorrektur sind auch im mittleren und im helleren
Bereich (im Histogramm rechts) Balken zu sehen. Der untere Teil des Histo
gramms hat unter der Korrektur aber gelitten. Hier wurden die Tonwerte
auseinandergezogen. Die Werte, die bei einem richtig belichteten Bild
dazwischen liegen würden, sind nicht mehr vorhanden. Hier klaffen jetzt
Lücken, die im Bild zu Tonwertabrissen führen.
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Die Original-Sensordaten bieten auch für nachträgliche Farbkorrekturen (Weißabgleich, siehe S. 25) eine besser Grundlage. Beim
nachträglichen Weißabgleich handelt es sich eigentlich nur um eine
Helligkeitsveränderung, die in diesem Fall aber für einzelne Farb
kanäle individuell unterschiedlich ist. Bei dieser Änderung können
sich die 12 oder mehr Bit der RAW-Datei genauso positiv auswirken.

1.3 JPEG
Die Alternative zu RAW heißt meist JPEG. Weil diese JPEG-Dateien
komprimiert sind, können sie zwar deutlich kleiner sein, als eigentlich
bei einer Farbdatei mit 8 Bit zu erwarten wäre, doch ist diese Kompri
mierung leider nicht verlustlos (lossless).
Unter normalen Umständen und bei gemäßigter Kompression sehen
wir diese Fehler glücklicherweise nicht. Die JPEG-Komprimierung
macht sich einige Schwächen unserer Wahrnehmung zunutze. Sie
fasst in Bildbereichen, in denen wir ohnehin nichts erkennen würden
(zum Beispiel in dunklen Schattenbereichen), Informationen zusam
men oder lässt dort Details wegfallen. Doch bei der nachträglichen
Änderung von Helligkeit oder Kontrast oder Farbstimmung können
solche Bereiche (und damit die JPEG-Verluste darin) sichtbar werden.
Auch die nachträgliche Schärfung des Bildes ist bei einem stärker
komprimierten JPEG-Bild problematisch, da die scharfen Kanten der
„Blöcke“ der JPEG-Fehler dadurch stärker sichtbar werden können.
JPEG ist eigentlich ein Spezialformat zur platzsparenden Speicherung
und zum leichteren Transport von Bilddaten, die nicht mehr weiter
verarbeitet werden sollen. Für den Einsatz in der Digitalkamera ist es
dagegen nicht so gut geeignet. Hier hat es nur durch die Dateigröße,
die weite Verbreitung und die sofortige Nutzbarkeit Vorteile.

Was spricht gegen RAW?

Links starke Artefakte nach einer (zu Demonstrationszwecken übertrieben)
starken JPEG-Komprimierung.

1.4 Was spricht gegen RAW?
RAW ist zwar für viele Fälle gut geeignet, trotzdem gibt es, zumin
dest in bestimmten Situationen, auch gute Gründe für andere Datei
formate. Da ist zum einen der Zwang zur Nachbearbeitung. Wenn Sie
im Urlaub unterwegs sind und abends die tagsüber aufgenommenen
Bilder im Minilab des örtlichen Fotoladens zu Postkarten ausbelich
ten lassen wollen, kann das Minilab mit den RAW-Daten meist nichts
anfangen. Dann brauchen Sie JPEG. Dazu müssten Sie das RAW erst in
JPEG umwandeln. Nachträglich können das leider nur wenige Kame
ras (siehe folgende Seite), ohne Bearbeitung am Computer kämen Sie
also meist nicht zu Ihrer Postkarte.
Manche Kameras bieten für diesen Fall die Möglichkeit, dasselbe Bild
direkt bei der Aufnahme sowohl als RAW-Datei wie auch als JPEG zu
speichern. Das kostet natürlich etwas mehr Speicherplatz, lässt dafür
aber alle Möglichkeiten offen.
Neben den Problemen mit Dienstleistern wie Minilabs ist knapper
Speicherplatz ein weiteres Argument gegen die (ausschließliche) Ver
wendung von RAW (und für JPEG).
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Wenn Sie oben auf dem Gletscher stehen und die letzte Speicherkarte
sich ohne Hoffung auf freien Nachschub füllt, ist dies der Zeitpunkt,
von RAW auf JPEG umzusteigen. Das sollte jedoch die Ausnahme sein,
denn Sie haben sicherlich nicht die teure Kamera gekauft, um dann
auf Kosten der Bildqualität an den Speicherkarten zu sparen.
Eigentlich ist es überhaupt nicht einzusehen, warum die Kameras
nicht auch eine spätere Umwandlung einer RAW-Datei in ein JPEG
anbieten. Dann könnte man nach dem Fotografieren erst mal in Ruhe
die Bilder aussuchen, die tatsächlich als JPEG benötigt werden, und
dann nur diese von der Kamera umwandeln lassen. Das würde es
unnötig machen, alle Bilder auf gut Glück doppelt abzuspeichern,
nur weil man gelegentlich mal ein JPEG benötigen könnte.
Heute, Ende 2011, gibt es leider immer noch erst wenige Kameramodelle, die diese spätere Umwandlung beherrschen. Eigentlich
unverständlich, wo doch alle Kameras das Umwandeln sogar „unter
Stress“, also direkt beim Fotografieren, beherrschen. Es müsste
eigentlich möglich sein, die Funktion nachträglich per Update der
Kamerasoftware („Firmwareupdate“) nachzurüsten. So könnten
auch Besitzer älterer Kameras davon profitieren. Schreiben Sie doch
mal einen Brief (besser keine E-Mail) an Ihren Kamerahersteller, ob
er eine solche Funktion nicht nachträglich anbieten möchte.

1.5 Bildgröße und Pixelzahl
In dieser Situation auf dem Gletscher könnten Sie natürlich auch auf
den Gedanken kommen, den Speicherbedarf für die Bilder dadurch zu
verringern, dass Sie mit weniger Pixeln, also einer geringeren Auflö
sung, fotografieren. Doch Vorsicht, das ist oft der ungünstigste Weg,
Platz zu sparen. Bei vielen Kameras werden Bilddetails dann nicht
mehr unterscheidbar aufgezeichnet, und kleine Details gehen verloren.
Die Bilder lassen sich dann in der Folge nicht mehr gut „vergrößern“.

Bildgröße und Pixelzahl

Das Bild oben links ist als unkomprimierte TIFF-Datei 4,5 MB groß. Es wurde
auf zwei Wegen auf 288 KB verkleinert. Einmal wurde die Zahl der Pixel
reduziert. Oben rechts sehen Sie einen vergrößerten Ausschnitt aus der so
entstandenen Datei. Der Ausschnitt darunter stammt aus einer Datei, die
durch verlustbehaftete Komprimierung (JPEG) ebenfalls auf 288 KB ver
kleinert wurde. Hier sind trotz der starken Komprimierung viel mehr Details
zu sehen. Ähnlich werden die Ergebnisse liegen, wenn Sie bei Platznot auf
der Speicherkarte entweder die Anzahl der aufgezeichneten Pixel reduzie
ren oder die Kompression hochdrehen.
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