


ON1 Photo RAW 
 kennenlernen
Im Laufe der letzten Jahre haben sich unterschiedliche Alter-
nativen für RAW-Konverter etabliert, weil viele Anwender 
mit der Abopolitik von Adobe unzufrieden waren. In der letz-
ten Zeit wurde ON1 Photo RAW immer beliebter. Es wurde 
von einer amerikanischen Softwareschmiede entwickelt. Sie 
können ON1 sowohl zur Strukturierung des Bildbestands 
nutzen als auch für die Entwicklung von RAW-Aufnahmen. 
Auch das bearbeiten von Fotos anderer Formate – wie etwa 
TIFF oder JPEG – ist möglich. Sie können das Programm ent-
weder als eigenständige Variante oder als Plug-in-Modul 
einsetzen.
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1.1 ON1 Photo RAW – ein kurzer Überblick
ON1 Photo RAW lässt sich für unterschiedliche Aufgabenstel-
lungen nutzen. So können Sie das Programm zum Beispiel im 
Bibliothek-Modus verwenden, wenn Sie nur »auf die Schnelle« 
einzelne Bilder bearbeiten wollen. 

Es lassen sich aber auch ein oder mehrere Ordner von der Fest-
platte katalogisieren, um die Fotos zu verwalten oder zu durch-
suchen. Die Bilder können in Alben verteilt werden, wie Sie es 
beispielsweise von Programmen wie Lightroom kennen. 

Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, mehrere Alben zu erstel-
len, was nützlich sein kann, wenn Sie beispielsweise Bilder nach 
unterschiedlichen Themen sortieren wollen. ON1 Photo RAW 
vermerkt hier lediglich einen Link vom Originalbild zum Foto im 
Album – auf der Festplatte bleibt das Foto im ursprünglichen 
Ordner erhalten.

ON1 Photo RAW ist zudem ein leistungsfähiger RAW-Konverter, 
den Sie einsetzen können, um Fotos zu entwickeln, die Sie im 
Rohdatenformat aufgenommen haben. Das Programm unter-
stützt die RAW-Dateien der wichtigsten Kameramarken. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, Bilder anderer Dateiforma-
te – wie etwa JPEG oder TIFF – zu bearbeiten.

Zum Abschluss können Sie die bearbeiteten Bilder für eine Wei-
terverarbeitung in gängige Dateiformate konvertieren – wie 
etwa TIFF oder JPEG.

ON1 Photo RAW bietet auch besondere Funktionen an, die Sie 
bei anderen Programmen vergeblich suchen. So wird das soge-
nannte Tethered Shooting unterstützt. Damit ist es möglich, die 
Kamera – die per Kabel mit dem Rechner verbunden ist – vom 
Computer aus zu steuern. Die aufgenommenen Bilder können 
dabei anstatt auf der Speicherkarte direkt auf dem Rechner 
gesichert werden.

1.2 ON1 Photo RAW installieren
ON1 Photo RAW kann wahlweise für etwas mehr als acht Euro 
im Monat »gemietet« 1 oder für etwa 70 Euro gekauft 2 
werden. Anders als bei Adobes Lightroom soll die Kaufversion 
dauerhaft erhalten bleiben, sodass Sie sich keinem Zwang unter-

Nicht destruktiv

ON1 Photo RAW arbeitet nicht destruk-
tiv. Das bedeutet, dass die Änderungen 
nicht permanent sind. Sie können alle 
Werte nachträglich korrigieren.
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werfen müssen. Laden Sie das Programm von der Produktweb-
seite https://www.on1.com/products/photo-raw/ herunter. 

Laden Sie ON1 
Photo RAW von 
der Webseite 
herunter.

21

1.	 Starten Sie nach dem Herunterladen der Programmversion 
die Installationsdatei. 

2.	 Ein Assistent begleitet Sie durch die einzelnen Schritte der 
Installation. Nutzen Sie die Weiter-Schaltfläche 3, um zu 
den folgenden Arbeitsschritten zu gelangen. Nach dem Fest-
legen des Installationspfads muss der Lizenzvertrag bestätigt 
werden 4.

Bei der Instal-
lation werden 
Sie durch einen 
Assistenten 
unterstützt.

3 4

Das ist die ON1 Photo RAW- 
Installationsdatei.
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3.	 ON1 Photo RAW untersucht die Festplatte nach Program-
men, für die eine Plug-in-Variante verfügbar ist 5 und in-
stalliert diese nach der Bestätigung. Während der Installation 
sehen Sie einen Fortschrittsbalken 6. 

Standard-
mäßig werden 

Plug-in-Module 
installiert.

5

6

4.	 Markieren Sie die Option Starte jetzt ON1 Photo RAW 2021 
7. Nutzen Sie die Fertig-Schaltfläche 8, um die Installation 
abzuschließen.

5.	 Nach dem Programmstart müssen Sie ON1 Photo RAW akti-
vieren. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse 9 an.

Schließen Sie die 
Installation ab.

7

9

8

Der Programmstart
Wenn Sie ON1 Photo RAW nicht bereits im Rahmen des Installa-
tionsprogramms gestartet haben, starten Sie es mit dem neben-
stehend abgebildeten Programmsymbol 1, das standardmäßig 
auf dem Desktop abgelegt wird. Beim ersten Programmstart 
können Sie wählen, ob Sie ein einzelnes Bild bearbeiten wol-
len. Außerdem können Sie einen Ordner öffnen 2 oder einen 
Katalog erstellen.

1

Dies ist das Pro- 
grammsymbol.
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2

Beim ersten Programmstart 
sehen Sie dieses Dialogfeld.

Eine der besonderen Stärken von ON1 Photo RAW ist die Mög-
lichkeit der plattformübergreifenden Arbeit. So können Sie das 
Programm ebenso auf dem Desktop-PC als auch auf unter-
schiedlichen mobilen Geräten nutzen. 

Darauf werden Sie im folgenden Dialogfeld hingewiesen. Sie 
können die App 5 direkt über den QR-Code 3 installieren. 
Mit der Schaltfläche Weitere Informationen 4 wechseln Sie 
zur ON1-Webseite, wo Sie nähere Informationen zu den Mög-
lichkeiten erhalten.

Installieren Sie 
die App auf Ihren 
mobilen Geräten.

43

5

Dies ist die mobile App  
von ON1 Photo RAW.

Mehrere Kataloge

ON1 Photo RAW bietet die Möglichkeit, 
mit mehreren Katalogen zu arbeiten. 
So können Sie sich beispielsweise Kata-
loge zu bestimmten Themenbereichen 
zusammenstellen, um einen schnellen 
Zugriff auf einen Teil Ihres Bildbestands 
zu haben.
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Zusatzmodule installieren
ON1 bietet zusätzlich verschiedene Module an, die in Photo 
RAW 2021 bereits enthalten sind. 

Sie können sie entweder als eigenständige Programme oder als 
Plug-in-Module für die Programme Adobe Photoshop, Light-
room, Capture One, Affinity Photo, Corel Paintshop Pro und 
Apple Photos einsetzen. 

Sie können die vier Zusatzmodule auf der Webseite https://www.
on1.com/products/plugins/ entweder einzeln oder als Gesamt-
paket 1 erwerben.

Sie können 
zusätzlich 

Plug-in-Module 
erwerben.

1

1.3 Den Browse-Bereich kennenlernen
Je nachdem, welche Option Sie nach dem ersten Start von 
ON1 Photo RAW im auf Seite 15 gezeigten Dialogfeld ausge-
wählt haben, sehen Sie einen unterschiedlichen Arbeitsbereich. 

Beim Browse-Arbeitsbereich, den Sie auf der folgenden Seite 
abgebildet sehen, wurde die Option Durchsuchen eines Ord-
ners ausgeklickt. Wählen Sie in dem Dialogfeld, das nach dem 
Aufruf der Option geöffnet wird, den Ordner aus, dessen Bilder 
angezeigt werden sollen.

Browse-Bereich

Der Browse-Bereich bietet Optionen 
zur Bildverwaltung und -strukturierung 
an. Sie erreichen ihn auch über die g-
Taste.
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Sie können den Ordner auch auswählen, indem Sie zur Biblio-
thek-Rubrik 1 wechseln. Sie sehen dort einen hierarchischen 
Aufbau 3, wie Sie ihn vom Windows-Ordnerfenster kennen. 
Wählen Sie dort den betreffenden Ordner aus.

3

1

2

Links sehen Sie unterschiedliche Optionen, welche Bilder ange-
zeigt werden sollen. So können Sie mit der ersten Schaltfläche 
das bereits bekannte Start-Dialogfeld und mit der zweiten den 
Desktop einblenden. Diese 2 Schaltfläche benötigen Sie, um 
zum Standardbilderordner zu wechseln.

Mit der folgenden Schaltfläche werden die katalogisierten Ord-
ner angezeigt. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Ordner in den 
Katalog aufgenommen haben – dazu erfahren Sie später mehr. 
Mit der nächsten Schaltfläche werden alle Festplatten des Rech-
ners eingeblendet.

Wenn Sie ON1 Photo RAW auch auf Ihren mobilen Geräten 
einsetzen, können Sie die Option Cloud-Quellen nutzen, um 
die in der Cloud befindlichen Bilder zu sichten. Mit der vorletz-
ten Option werden die Alben angezeigt, die Sie erstellt haben. 
Die letzte Option bietet die Möglichkeit einer »intelligenten« 
Suche an.

Hier sehen Sie die »Bibliothek«-Rubrik.

Alben

Alben können Sie nutzen, um den Bild-
bestand zu strukturieren. So können Sie 
beispielsweise die Aufnahmen eines 
bestimmten Themas in einem Album 
zusammenfassen.
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4.1 Basics: Metadaten
Digitalkameras speichern automatisch bei jeder Aufnahme alle 
relevanten Aufnahmedaten mit ab – in den sogenannten Exif-
Daten (Exchangeable Image File Format). Exif ist ein Standard 
der Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association (JEITA). 

Die Daten werden dabei direkt in die Bilddatei geschrieben, 
und zwar an den Anfang – in den sogenannten Header. Diverse 
unterschiedliche Software kann auf die so gesicherten Daten 
zugreifen. Beispielsweise sehen Sie im nebenstehenden Bild 
das Windows-Ordnerfenster 1, das ebenfalls alle wichtigen 
Exif-Daten auslesen kann. 

Sie können die Daten auch nutzen, um Fotos nach bestimmten 
Aufnahmekriterien zu sortieren. Das ist sehr praktisch, denn 
alle gängigen Bildarchivierungs- und -bearbeitungsprogramme 
lesen die Exif-Daten aus – so auch ON1 Photo RAW. Damit ist 
es beispielsweise möglich, sehr schnell alle Fotos herauszufil-
tern, die mit einem bestimmten Kameramodell oder bestimm-
ten Belichtungsdaten aufgenommen wurden.

Die Exif-Daten nutzen
Digitale Fotografien bieten nicht nur Vorteile – es gibt auch 
einige Nachteile. Man kann kaum feststellen, ob es sich bei 
einem Foto um ein Originalbild handelt oder um eine bearbei-
tete Variante. 

Das ist beispielsweise bei der Beweisführung ein Pro blem. So 
lässt sich nur schwer überprüfen, ob ein Foto, das in Boule-
vardmagazinen veröffentlicht wurde, einen wahrheitsgemäßen 
Bildinhalt zeigt oder ob dieser nachträglich manipuliert wurde. 
Die Exif-Daten eines Fotos können hier ein wenig weiterhel-
fen, wenn sie erhalten sind. Hundertprozentig sicher ist aller-
dings auch das nicht, weil sich Exif-Daten ebenfalls nachträglich 
ändern lassen. 

Die Informationen der Metadaten
Die Exif-Daten, die von der Kamera bei der Aufnahme vermerkt 
werden, enthalten sehr viele Angaben, die von Kameramodell 
zu Kameramodell und von Hersteller zu Hersteller ein wenig 

1

Hier sehen Sie die Exif-Daten eines  
Bilds im Windows-Ordnerfenster.

Metadaten

Die Exif-Daten gehören zu den soge-
nannten Metada ten. Als Me tadaten be-
zeichnet man ganz allgemein Daten, 
die Informationen über andere Daten 
enthalten. Die gesammelten Daten zu 
einer Person werden daher ebenfalls 
Metadaten genannt.
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differieren. Die Angaben gehen so weit, dass sogar ausgelesen 
werden kann, wie viele Aufnahmen mit der Kamera bisher foto-
grafiert wurden. Es gibt unterschiedliche spezielle Programme, 
die alle diese Informationen auslesen können – wie etwa den 
Exif-Viewer, den Sie kostenlos aus dem Internet laden können. 
Sie sehen ihn im folgenden Bild. 

Dies ist das kostenlose 
 Programm Exif-Viewer,  
das die Exif-Daten  
detailliert anzeigt.

4.2 Die Exif-Daten in ON1 Photo RAW
Um die Exif-Daten des ausgewählten Fotos anzusehen, klappen 
Sie den Metadaten-Bereich 1 auf.

Klappen Sie den »Metadaten«- 
Bereich auf.1

6

4 5

2

3

7
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Im unteren Bereich finden Sie vier Registerkarten, um unter-
schiedliche Metadaten einzublenden. Mit der Kein-Option 5 
werden nur einige Felder zur Bildbeschreibung 2 sowie die 
vergebenen Stichwörter 3 angezeigt.

Stellen Sie die EXIF-Option 4 ein, um grundlegende Informa-
tionen und die verwendeten Aufnahmedaten, wie etwa die 
Belichtungseinstellungen 6 einzublenden. Im unteren Bereich 
werden unter anderem die verwendete Kamera und das ange-
setzten Objektiv 7 angezeigt. Hier wird auch aufgelistet, ob 
eine Belichtungskorrektur eingestellt wurde.

Um Einträge vollständig anzuzeigen, können Sie den Steg 8 
nach links ziehen, um das Bedienfeld zu verbreitern. 

Wenn Sie einen markierten Eintrag mit der rechten Maustaste 
anklicken, finden Sie im Kontextmenü eine Option, um den Ein-
trag zu kopieren 9. Die Bildinformationen können aber nicht 
verändert werden.

8

9

Sie können den  
Bereich verbreitern.

Die Optionen im oberen Bereich können Sie nutzen, um den 
Autor des Bilds 0 einzugeben. Zudem können Sie eine Beschrei-
bung für das Foto und Stichwörter eintippen. Diese Informatio-
nen sind auch für die Strukturierung wichtig. Sie lassen sich als 
Alternative zur Suche nach Stichwörtern nutzen.

0

Nutzen Sie die 
 Eingabefelder.
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4.3 IPTC-Daten nutzen
Die vorgestellten Exif-Daten dienen lediglich der Information. 
Sie können sie zum Beispiel nutzen, um bei falsch belichte-
ten Bildern nachzusehen, ob ungeeignete Belichtungswerte 
eingestellt waren. Bei unscharfen Ergebnissen lässt sich bei-
spielsweise prüfen, ob eine zu lange Belichtungszeit zu einer 
Verwacklungsunschärfe geführt hat oder ob der eingestellte 
Autofokusmodus ungeeignet war.

Die Metadaten bieten Ihnen aber noch weitere Möglichkeiten. 
So können Sie die Werte des IPTC-Bereichs 1 nutzen, um diver-
se zusätzliche Informationen in das Bild aufzunehmen.

Die IPTC-Daten können 
 angepasst werden.

2

1

Die Optionen können beispielsweise eingesetzt werden, um 
Kontaktdaten des Bildautors anzugeben, was besonders für Bild-
agenturen wichtig ist. Natürlich können aber auch Privatanwen-
der hier Adresse, E-Mail 3 oder die eigene Website eintragen, 
wenn sie Bilder an andere weitergeben wollen. 

Klicken Sie in das jeweilige Eingabefeld und tippen Sie den 
gewünschten Text ein. Um die Einträge zu bestätigen, drücken 
Sie die Ü-Taste. 

Geben Sie die Kontaktdaten  
des Fotografen ein.

3

IPTC-Daten

Unter den EXIF-Daten werden die IPTC-
Daten aufgelistet. Der IPTC-NAA-Stan-
dard, der 1990 definiert wurde – meist 
nur kurz IPTC (International Press Tele-
communications Council) genannt –, 
bietet die Möglichkeit, bei der Aufnah-
me diverse zusätzliche Textinformatio-
nen mit in die Bilddaten aufzunehmen 
oder sie nachträglich einzufügen. So 
unterstützen die meisten Kameramo-
delle unter anderem die Option, einen 
Copyright-Vermerk des Bildurhebers 
oder zusätzliche Beschreibungen in die 
Bilddaten aufzunehmen.

Übernahme

Haben Sie im oberen Bereich im Autor-
Eingabefeld einen Namen eingetragen, 
wird dieser in der IPTC-Rubrik in das 
 Ersteller-Feld übernommen 2.
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Alternativ dazu können Sie die Bildvergleichsansicht nutzen, 
die Sie über diese 1  Schaltfläche erreichen. Sie sehen dann 
im linken Bildteil das Ausgangsbild und rechts die bearbeitete 
Variante. Verschieben Sie den Steg in der Bildmitte, um einen 
Bereich zu vergrößern.

1 2

Nutzen Sie die Bild-
vergleichsansicht.

6.3 Den Weißabgleich variieren
In der Fotografie hat man viel mit Farbtemperaturen zu tun. 
Sie kennen vielleicht noch die analogen Tageslicht- oder Kunst-
lichtfilme, die dafür sorgten, dass Sie neutrale Farben erhielten, 
auch wenn das Licht einen Farbstich hatte. 

Digitale Kameras verfügen über einen sogenannten automa-
tischen Weißabgleich. Dieser sucht im Bild nach der hellsten 
Stelle. Diese wird als »Weiß« interpretiert. Probleme gibt es, 
wenn die hellste Stelle im Bild gar nicht weiß ist. Dann entste-
hen unerwünschte Farbstiche. 

Die Farbe des Lichts misst man in Kelvin. In der folgenden Tabel-
le werden einige Kelvinwerte aufgelistet. In den Bemerkungen 
weise ich darauf hin, welche Lichtquellen den entsprechenden 
Kelvinwert erzeugen. Zudem sehen Sie, welche Farbe das Licht 
hat. 

Alternative: RAW

Wenn Sie die Weißabgleichseinstel-
lungen häufig variieren, ist es emp-
fehlenswert, die Bilder im RAW-Format 
aufzunehmen. So sparen Sie sich viele 
verschiedene Versuche und stellen den 
geeigneten Weißabgleichswert einfach 
nachträglich in ON1 Photo RAW ein.
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Kelvin Lichtquelle Farbe

1.000 Kerzenlicht Rotorange

2.000 Glühlampen bis 100 Watt Gelborange

3.000 Studioleuchten, Leuchtstoffröhren Gelb

4.000 Neonlicht Hellgelb

5.000 Sonnenaufgang und -untergang, Blitzgerät Weiß

6.000 Mittagssonne Weiß

7.000 Sonnenlicht bei leicht bewölktem Himmel schwaches 
Hellblau

8.000 Sonnenlicht bei bedecktem Himmel Hellblau

9.000 Sonnenlicht bei dicht bewölktem Himmel Blau

10.000 wolkenloser, blauer Himmel – blaue Stunde Tiefblau

Beim nachfolgend gezeigten Beispielbild kann man die Auswir-
kungen des automatischen Weißabgleichs sehr gut erkennen. 

Kap6_03.nef

Mit dem automatischen 
Weißabgleich der Kamera 
entsteht kein wirkungs-
volles Ergebnis.

Die Aufnahme entstand zur sogenannten blauen Stunde – 
der Stunde nach Sonnenuntergang. Der Tabelle entnehmen 
Sie, dass die Farbtemperatur in einer solchen Situation etwa 
10.000 Kelvin beträgt. 

Den Wert 10.000 Kelvin hat auch der automatische Weißab-
gleich der Kamera ermittelt und eingestellt. Dadurch entsteht 
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allerdings keine besonders wirkungsvolle Lichtstimmung. Dies 
soll nun korrigiert werden.

Klicken Sie auf das Listenfeld in der Farbe-Rubrik des Bedien-
felds Ton & Farbe. Da die Aufnahme im RAW-Format entstan-
den ist, sehen Sie dort verschiedene Weißabgleichseinstellun-
gen – in etwa so, wie Sie es vom Menü Ihrer Digitalkamera 
kennen.

Die Beleuchtung des Wolfenbütteler Schlosses entsteht nicht 
durch natürliches Licht. Das Gebäude wird von Strahlern 
beleuchtet. Wie Sie in der Tabelle ablesen können, haben Stu-
dioleuchten etwa eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin. 

Wählen Sie daher aus der links abgebildeten Liste die Wolf-
ram-Option 1 aus – dies kommt dem Wert am nächsten 3. 
Sie sehen im folgenden Ergebnis, dass mit dieser Einstellung 
eine völlig andere Bildwirkung entsteht, die das Foto deutlich 
interessanter macht.

3

Unterschiede zwischen RAW und JPEG
Das Beispielbild wurde parallel als RAW- und JPEG-Datei aufge-
nommen. So kann der Unterschied in der Bearbeitung beider 

Mit etwa 3.000 Kelvin entsteht ein 
ganz anderes, viel wirkungsvolleres 
Ergebnis.

1

2

    Wählen Sie eine Vorgabe aus.
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Dateiformate illustriert werden. Der Weißabgleich ist ein beson-
derer Vorteil des RAW-Formats. Sie brauchen keine unterschied-
lichen Weißabgleichseinstellungen bei der Aufnahme zu berück-
sichtigen, wenn Sie das Foto im RAW-Format aufnehmen. Sie 
suchen stattdessen die am besten wirkende Einstellung bei der 
Bearbeitung in ON1 Photo RAW heraus. 

Wurde das Foto dagegen im JPEG-Format aufgenommen, haben 
Sie andere Korrekturmöglichkeiten und können in den allermeis-
ten Fällen auch nicht zu einem so ausgewogenen Bild gelangen 
wie bei RAW-Aufnahmen.

Zwar kann ein Farbtemperatur-Wert angegeben werden – er 
hat aber nichts mit dem bekannten Kelvinwert zu tun. Daher 
fehlt im Bedienfeld auch die °K-Option 2 (auf der gegenüber-
liegenden Seite) in der Kopfzeile.

Die eleganteste Variante der Anpassung besteht darin, einen 
Tonwert aus dem Bild aufzunehmen, der eigentlich neutralgrau 
sein müsste. Dazu benötigen Sie die nebenstehend markierte 
Pipetten-Schaltfläche 1. 

Um den Tonwert präzise aufnehmen zu können, ist es empfeh-
lenswert, in die Szene hineinzuzoomen. So ist eine Ansichtsgrö-
ße von 100 % oder mehr gut geeignet. Navigieren Sie zu einer 
Position, an der ein Tonwert zu sehen ist, der eigentlich neu-
tralgrau sein müsste. Sie sehen im folgenden Bild ein Beispiel. 
Klicken Sie auf diese Position 2.

2

Nehmen Sie einen Tonwert aus 
dem Bild auf, der eigentlich 
neutralgrau sein sollte.

Kap6_04.jpg

1

    Nehmen Sie einen Tonwert aus dem  
     Bild auf.
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