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Warum umständlich, wenn’s auch einfach geht? Könnte man fragen, 
wenn das Fotograieren im RAW-Modus zur Diskussion steht. Denn 
dafür benötigt man eine spezielle Software, einen RAW-Konverter, um 
seine Bilder öfnen und weiterbearbeiten zu können. JPEGs direkt aus 
der Kamera lassen sich dagegen mit allem öfnen, was überhaupt Bilder 
darstellen kann. RAW-Konverter inden sich im Software-Lieferumfang 
der Kamera oder werden als kostenplichtiges Programm – wie Capture 
NX 2 von Nikon – angeboten. Ein RAW-Konverter ist aber auch in relativ 
preisgünstigen Bildbearbeitungsprogrammen von Adobe, in Photoshop 
Elements (ca. 100 Euro) oder Lightroom (ca. 130 Euro), implementiert. 
Was man durch die externe RAW-Verarbeitung an Qualität und prakti-
schen Vorteilen gewinnt, zeigt dieser Beitrag.

WAS RAW SO FLEXIBEL MACHT

Logischerweise braucht jede Kamera, die JPEGs erzeugen kann, einen 

RAW-Konverter als Bestandteil des Betriebssystems. Dieser RAW-Konverter 

entzieht sich aber größtenteils Ihrem Einluss. Sie können zwar üblicherweise 

Farbraum, Weißabgleich, Schärfung, Kontrast, Farbsättigung und etliches 

mehr einstellen. Sie werden aber keine Zeit und Lust haben, diese Parameter 

für jedes Motiv neu zu justieren. Zudem werden die Einstellungen zum festen 

Bestandteil des JPEGs und können nachträglich nicht mehr verändert werden.

Anders im RAW-Modus: Sie müssen sich vor der Aufnahme nur auf eine ISO-

Einstellung festlegen und sollten das Bild möglichst exakt belichten. Weitere 

bildrelevante Parameter können Sie in aller Ruhe nach der Aufnahme bei der 

RAW-Verarbeitung festlegen, z.B. Weißabgleich, Helligkeits- und Tonwertkor-

rekturen, Farbabgleich, Bildstile und mehr.

Viele Funktionen der Bildkorrektur sind natürlich auch auf JPEGs aus der Ka-

mera anwendbar, was jedoch mit Nachteilen verbunden ist. JPEGs müssen mit 

8 Bit Farbtiefe pro Kanal auskommen und sind mehr oder weniger stark kom-

primiert; sie weisen sichtbare oder latente Einbußen bei Farbdiferenzierung 

und Dynamik (Lichter-/Schattenzeichnung) auf. RAW-Dateien haben dagegen 

eine Farbtiefe von bis zu 14 Bit. Findet die Bearbeitung auf RAW-Ebene statt, 

lässt sich am Ende mehr Qualität erzielen, wenn das Bild als JPEG in maximaler 

Qualität oder als TIFF exportiert wird. Das RAW bleibt als „digitales Negativ“ 

erhalten und kann jederzeit wieder neu verarbeitet werden. Einziger Nachteil: 

RAW-Dateien sind etwa doppelt so groß wie ein gutes JPEG mit dem gleichen 

Motiv.

MöGLICHKEITEN IM üBERBLICK

Dieser Beitrag kann keine detaillierte Anleitung für die RAW-Konvertierung 

in Photoshop Elements oder Lightroom liefern, dafür ist vor allem Lightroom 

zu komplex in Aufbau und Möglichkeiten. Ziel ist es, die Möglichkeiten der 

RAW-Verarbeitung im Überblick zu zeigen und den Blick für das Wesentliche 

zu schärfen.

Weißabgleich: Zu den größten Vorteilen des RAW-Modus gehört die nach-

trägliche Einstellung des Weißabgleichs. Dieser dient dazu, den Bildsensor 

auf das vorherrschende Aufnahmelicht abzustimmen und so Farbstiche im 

Bild zu vermeiden oder zu minimieren. Ausgehend von der kameraseitigen 

Einstellung kann man im RAW-Konverter mit beliebigen Voreinstellungen 

(z.B. Tages- und Kunstlicht, Schatten, Bewölkt etc.) experimentieren oder den 

Weißabgleich direkt in Kelvin einstellen. In Elements und Lightroom lässt sich 

die Farbwiedergabe auf zwei Achsen justieren: Blau-Gelb (= Einstellung der 

Farbtemperatur) sowie Grün-Magenta.

Bildhelligkeit/Tonwerte: Nicht ganz korrekt belichtete Aufnahmen lassen 

sich bei der RAW-Verarbeitung viel besser korrigieren, als das beim JPEG 

noch möglich ist. In Elements/Lightroom dient dafür der Regler „Belichtung“, 

mit dem sich die Tonwertspreizung steuern lässt. Beim Aufhellen wird das 

Beschneiden der Lichter (Clipping) durch eine rote Markierung signalisiert; bei 

gedrückter Alt-Taste werden unbeschnittene Bereiche schwarz angezeigt. Mit 

„Helligkeit“ kann man die Mitteltöne anpassen, ohne dass sich an den Extrem-

werten Wesentliches ändert. Der Schwarz-Regler deiniert den Punkt, ab dem 

die Schattenpartien beschnitten werden, während „Aufhelllicht“ genau das 

tut, was der Name sagt: Schatten aufhellen. Mit „Wiederherstellung“ lässt sich 

Zeichnung in ausgefressene Partien holen, wenn wenigstens einer der Farbka-

näle Reste von Bildinformation enthält. Zusätzliche Feinarbeit am Bild ist mit 

den Reglern „Kontrast“, „Klarheit“, „Dynamik“ und „Sättigung“ möglich.

Weitere Korrekturen: Für viele Objektive von Kamera- und Fremdherstellern 

sind in Lightroom (nicht in Elements) Korrekturproile hinterlegt. Sie müssen 

nur das betrefende Proil anwählen, um Verzeichnung und Vignettierung zu 

korrigieren. Zudem können Sie Verzeichnung und Vignettierung manuell korri-

gieren. Auch Farbkorrekturen, Schärfung und Rauschreduzierung sind bei der 

RAW-Konvertierung in Lightroom möglich und sollten dort am besten auch 

gleich angewandt werden. Schließlich kann man den Ausschnitt festlegen, 

rote Augen korrigieren und Bereichsreparaturen durchführen – diese Arbeiten 

müssen aber nicht unbedingt auf RAW-Ebene stattinden. Für aufwändigere 

Bildretuschen oder -montagen stellt Photoshop Elements ohnehin mehr Mög-

lichkeiten bereit – allen voran die Ebenentechnik.

Farbvariationen: Mit der Direkteinstellung des Weißabgleichs in Kelvin kann man bei der RAW-Verarbeitung zielgenau experimentieren.  
Bild 1 entstand bei 6000 Kelvin, Bild 2 bei 4500 Kelvin, Bild 3 bei 3000 Kelvin. Dabei kippt der Hintergrund zunehmend in Richtung Blau, was einen schönen Komplementärfarbenkontrast 
zum orangefarbenen Cocktail ergibt.

6000 Kelvin 4500 Kelvin 3000 Kelvin 
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Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spezialist bei der Zeitschrift 

ColorFoto präsentiert regelmäßig Beiträge zu ausgewähl-

ten Themen. Dieses Mal: ein Plädoyer für das Fotograieren 

im RAW-Modus.

WEITERE PRAKTISCHE TIPPS

Die meisten Kameras lassen dem Anwender die Wahl zwischen JPEG (in ver-

schiedenen Qualitätsstufen), RAW sowie RAW + JPEG. Im zuletzt genannten 

Fall legt die Kamera pro Aufnahme jeweils ein JPEG und eine RAW-Datei 

parallel auf der Speicherkarte ab. Fahren Sie doppelgleisig, können Sie die 

JPEGs gleich weiter verwenden und z.B. per Internet mit anderen teilen. Tipp: 

Verwenden Sie im Modus RAW + JPEG vorzugsweise eine speicherplatzspa-

rende JPEG-Variante (z.B. mittlere Dateigröße). 

Bei Lightroom wie bei Photoshop Elements ist es möglich, RAW-Dateien 

inklusive der im RAW-Konverter vorgenommenen Einstellungen abzuspei-

chern. Dabei wird eine mit dem RAW verknüpfte Protokolldatei angelegt. Die 

Einstellungen lassen sich jederzeit wieder ändern oder komplett zurückset-

zen. Ist man mit einer Einstellung zufrieden, exportiert man das Bild als JPEG 

oder TIFF in einen beliebigen Ordner auf der Festplatte.

Und schließlich gibt es die Möglichkeit, RAW-Dateien aus der Kamera in das 

DNG-Format (Digital Negative) umzuwandeln – ein von Adobe geschafe-

nes universelles Rohdatenformat. Die wichtigsten Vorteile: DNG-Dateien 

erlauben eine verlustfreie Kompromierung und benötigen dann etwas 

weniger Speicherplatz als RAW-Dateien aus der Kamera. Da DNG von allen 

Photoshop-Versionen und Lightroom unterstützt wird, gilt es als zukunfts-

sicherer als die proprietären RAW-Formate der Kamerahersteller: Hier kocht 

jeder sein eigenes Süppchen, und nicht einmal innerhalb einer Kamerafamilie 

herrscht umfassende Kompatibilität. Schade, dass bisher nur wenige Firmen 

– darunter Hasselblad, Leica, Pentax, Ricoh und Samsung – das DNG-Format 

unterstützen.

Viele Kameras erlauben nicht nur das alter-
native Einstellen von JPEG- und RAW-Modus, 
sondern auch Zweigleisigkeit (Monitorbild: 
Nikon D90).

Unter den Bildbearbeitungsfunktionen vieler 
Kameras indet sich häuig auch ein RAW-Konverter, 
der zumindest elementare Einstellungen wie 
Helligkeitsanpassung, Weißabgleich, Bildstil oder 
Farbraum zulässt. Nach der RAW-Verarbeitung 
werden die Bilder als JPEGs auf Karte abgespeichert 
(Monitorbild: Canon EOS 70D).

Das universelle RAW-Format in der von Adobe propagierten 
DNG-Variante unterstützen nur wenige Kamerahersteller, 
darunter Leica (Monitorbild: Leica M).

Original-JPEG 
aus der Kamera 
(Nikon D90): Die 
Himmelspartie 
oberhalb der Kirch-
türme ist ziemlich 
ausgefressen, kaum 
noch Zeichnung 
erkennbar.

Im Wesentlichen 
wurde hier die 
Wiederherstellung 
der Lichter (Wert 
25) und etwas 
Aufhelllicht (Wert 
10) verwendet, 
um die Kontraste 
in den Grif zu 
bekommen. Auch 
Klarheit, Dynamik 
und Sättigung 
wurden leicht 
angehoben.

Das Ergebnis 
(JPEG aus RAW): 
Der Unterschied 
zum Original-JPEG 
aus der Kamera 
ist unüberseh-
bar; die Wolken 
haben ebenso 
Zeichnung wie die 
dunklen Partien im 
Gebäude.

RAW-Bilder im Windows-Browser:
Wenn sich RAW-Dateien nicht als Bildübersicht im Windows-Browser darstellen lassen, hilft 
das Kamera-Codec-Paket von Microsoft.  Bild 1: Die NEF-Dateien aus der D90 werden nur 
als Symbole dargestellt. Bild 2: Nach Installation des Microsoft Camera Codec Pac werden 
neben den JPEGs auch die NEF-Dateien als Bilder angezeigt.
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