
FOTOBEARBEITUNG 1
RAW und JPG



RAW-BILDER

• RAW entspricht einem analogen 
Negativ

• höheres Datenvolumen 

• bessere Möglichkeit zum Korrigieren 
der Unterbelichtung

• bei Überbelichtung Korrektur  be-
dingt möglich

• Farbtemperatur kann angepasst 
werden 

• RAW-Daten können nicht von allen 
PCs geöffnet werden, weshalb man 
sie beim Upload von der Kamera, 
als DNG-Datei konfigurieren sollte

• RAW-Dateien können nach dem 
öffnen als tif, PSD, jpg gespeichert 
werden



JPEG-FOTOS JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP

• JPEG-Daten oder JPG-Daten 

• bei jeder erneuten Speicherung 
Verlust von Daten

• um JPEG-Dateien vor Datenverlust 
zu schützen, als tif- oder PSD-Datei 
abspeichern

• JPEG-Dateien haben keine Ebenen, 
daher benötigen sie einen 
geringeren Speicherplatz 

• JPEG-Fotos komprimieren zum 
Versenden oder für Präsentation auf
Webseiten

https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group


VON DER KAMERA AUF DEN PC

1.

von der Kamera auf die 
Speicherkarte

2.

von der Speicherkarte 
über das Karten-
lesegerät

3

auf den PC



RAW FOTO



RAW FOTO OPTIMIEREN

16 Bit, 300 ppi

Grundeinstellung 

Fotos wenn möglich mit 16 Bit 
Einstellung bearbeiten, ermöglicht 
feinere Abstimmung der Farben, usw.

Dots per Inch = Pixel pro 2,54 cm

Die 300 DPI-Regel

Die gängige Regel: 300pdi als 
Endauflösung - kommt daher, dass 
ein Mensch eine Linie mit ca. 0,1 mm 
gerade noch erkennen kann. 300 
Punkte / 2,5 ergeben ungefähr 
0,11 mm.

Histogramm

• das Histogramm sollte in der 
Anzeige schön verteilt sein.

• ist es zu fest links, ist das Bild zu 
dunkel

• ist es zu fest rechts, ist das Bild zu 
hell

• ist das Bild zu dunkel, den 
Belichtungsregler etwas nach 
rechts schieben

• wenn das Bild zu hell ist, und keine 
Zeichnung mehr vorhanden ist, 
also nur noch eine weisse Fläche 
ist Hopfen und Malz verloren

Klarheit und Dynamik

mit dem Regler Klarheit und Dynamic
kann man das Bild noch etwas 
aufpeppen



RAW FOTO OPTIMIERT

Histrogramm

Belichtung

Klarheit



JPEG-FOTO KOMPRIMIEREN

Bild – Modus – 8 Bit Bild speichern als jpg



JPEG-FOTO KOMPRIMIEREN

Einstellung Original
Einstellung 
komprimieren Achtung

• Datenverlust, kann nach-
träglich nicht mehr als 
Original gespeichert 
werden

• darum Bild vorab entweder 
mit der vollen Datenmenge 
als jpg und der zusätzlichen 
Bezeichnung « Original » 
abspeichern

• oder besser als tif oder PSD



KOMPRIMIEREN FÜR WEBANSICHT

Bild – Modus – 8 Bit Bildgrösse Einstellung

für Druck = 300 Pixel/Zoll

für Web   =   72 Pixel /Zoll

Breite / Höhe evtl. etwas 
verkleinern

Pixelmasse: werden beim 
verkleinern automatisch 
geringer


