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Softw
waretest: AKV
VIS Noise Bu
uster v.8.0
Die S
Software AKVIS Noise Buster v.8.0 soll a uf einfache un
nd schnelle Arrt
und W
Weise zur Verrringerung des
s Rauschens b
bei digitalen Bildern
B
führen.
Doch
h wie gut arbeitet die Softwa
are und hält siie auch, was der
d Hersteller
versp
pricht?
Was ist überhaupt „ Rauschen“?
? Als Rausche
en bezeichnet man die
erhafte Wiederrgabe von Farrbinformatione
en in einem Bild. Rauschen
fehle
entstteht bei Fotos häufig, wenn diese bei sch lechten Lichtv
verhältnissen
und/o
oder die Aufna
ahmen mit hoh
hen ISO-Einsttellungen aufg
genommen
wurd
den. Auch kann das Rausch
hen bei der Dig
gitalisierung vo
on Filmnegativ
ven
oder Fotoabzügen mittels eines Scanners enttstehen.
wirkt sich das „Rauschen“ im Bild aus?
Wie w
Rausschen tritt dab
bei als helle, du
unkle oder farrbige Bildpunk
kte auf eigentlich
einfa
arbigen Fläche
en auf. Man un
nterscheidet d
dabei in zwei Arten
A
des digitalen
Rausschens - Hellig
gkeitsrauschen und Farbrau
uschen. Das Helligkeitsrauc
H
chen
( Lum
minanz), das man
m als Flecke
e sieht, ist bessonders auf Hautpartien
ärgerrlich, das Farb
brauschen ers
scheint dabei a
als gelegentlic
che farbige Pix
xel,
die d
die Farbgenauigkeit des Fotos beeinträchttigen. Beide Rauscheffekte
R
en dabei sichtb
bar die Qualitä
ät des Fotos.
störe
Bei d
der Beseitigung des Helligke
eitsrauschen u
und Farbrausc
chen helfen
diverrser Programm
me, entscheide
end dabei ist e
es jedoch, ein Gleichgewich
ht
zwiscchen Entferne
en von Rausch
hen und der D
Detailgenauigkeit und Schärffe zu
erhallten. Die Softw
ware „AKVIS Noise
N
Buster vv. 8.0“ soll dab
bei helfen,
Hellig
gkeits- und Fa
arbrauschen aus
a digitalen B
Bildern zu entfe
ernen, ohne
Details und Schärffe dabei zu se
ehr zu beeinträ
ächtigen.

ktionalität:
Funk
Je na
ach erworbene
er Version ste
ehen dem Anw
wender entwed
der eine
Stand
dalone-Versio
on, ein Photoshop Plugin od
der auch die Kombination
K
au
us
beide
e Möglichkeite
en zur Verfügu
ung.
Nach
h dem Starten der Software und dem Einlladen eines Bildes können mit
m
den rrechtsseitig an
ngeordneten Schiebereglern
S
n die untersch
hiedlichen
Einsttellungen am Bild
B schnell vo
orgenommen w
werden. Für mehr
m
Übersich
ht
stehtt ein Navigator zur Verfügun
ng, der dem B
Benutzer die ak
ktuelle
Bearrbeitungsposition zur Kontro
olle im geöffne
eten Foto anze
eigt. Das
Bearrbeitungsfenster verfügt dab
bei über einen markierten Bereich, in dem
m die
verän
nderten Einste
ellungen unmittelbar angeze
eigt werden. Für
F eine besse
ere
Kontrolle lässt sich
h der Zoombereich permane
ent verändern und der
Markkierungsbereicch lässt sich frrei verschieben
n. Beides erfo
olgt dabei ohne
e
nenn
nenswerte Verrzögerungen in
n der Anzeige
e.
er Handhabung
g wird der Anw
wender zusätzzlich durch ein
ne Hilfefunktion
In de
unterrstützt. Dabei werden in einem separaten
n Fenster, dire
ekt unter den
Schie
ebereglern, die einzelnen Funktionen und
d Wirkungswe
eisen erklärt.
Diese
es geschieht automatisch,
a
sobald
s
der Anw
wender mit de
em Mauszeige
er
über den entsprechenden Regle
er fährt.
Wer häufig Fotos von
v bestimmte
en Kameratyp
pen oder bestim
mmten
Einsttellungen korrigieren lassen
n will, der kann
n seine eigene
en
Korre
ektureinstellun
ngen als „Pres
sets“ abspeich
hern und jederrzeit wieder
aufru
ufen, wobei er außerdem au
uch noch durch
h die Stapelve
erarbeitung
unterrstützt wird, die ab der Vers
sion 8.0 enthallten ist. Zusätz
zlich wird ab
diese
er Version aucch noch das RAW-Format
R
u
unterstützt.

(c) kameran
net.de

Erge
ebnis:
Durcch Klicken auf den Reiter „Ergebnis“ wird der eigentliche
Bildb
bearbeitungsprozess eingele
eitet. Die Bearrbeitung erfolg
gt im Allgemeinen
sehr schnell und das Ergebnis entspricht
e
dabe
ei, wie auch zu
z erwarten wa
ar,
dem bereits gezeig
gten Ergebnis in der Vorsch
hau. Die Fotos
s können beim
m
er ersetzt ode
er mit neuen N
Namen gespeic
chert werden. Zu
Speicchern entwede
erwä
ähnen ist noch, dass vor dem
m Speichern a
auch noch das
s Bildformat
geän
ndert werden kann.
k

Vergleicchsbild, zur Verrgrößerung
Bild licken.
auf das B
(C) kame ranet.de

Bew ertung:
Positiv:
+ Üb
bersichtliche Gestaltung
G
+ Intu
uitive Bedienu
ung
+ Schnelle Umsetzzung der Korre
ekturen
berzeugenden Ergebnis
+ Üb
Nega
ativ:
- Marrkierungsbere
eich zur Vorsch
hau lässt sich zwar proportional in den Größe skalierenn, in der Form
m selber leider
nichtt flexibel gesta
alten (z.B. Qua
adrat oder Recchteck oder frreie Markierung)
- Zu vviele untersch
hiedlich möglic
che Softwarekkombinationen
n erschweren den
d Kaufentsccheid

Fazitt:
der Software AKVIS
A
Noise Buster
B
v.8.0 sp
pricht der Hers
steller Einsteig
ger, ambitionieerte und profe
essionelle
Mit d
Anwe
ender gleicherrmaßen an. Die Software errfüllt auf einfac
che, schnelle und übersichttliche Weise ih
hren Zweck un
nd
die A
Aufnahmen sehen nach den Korrekturen d
deutlich fehlerrfreier aus.
Abscchließen sei no
och positiv hervorzuheben, dass der Benutzer eine kos
stenlose 10 Taage Testversio
on runterladen
n
kann
n. Somit kann jeder
j
nach ein
nem ausführlicchen Anwende
ertest entsche
eiden, ob er einne Lizenz erw
werben will ode
er
nichtt.
Eine Versionsüberrsicht können Sie unter dem
m folgenden Link einsehen: http://akvis.coom/de/noisebuste
er/comparison
n.php
Die P
Preise der Sofftware „AKVIS
S Noise Busterr v. 8.0“ gehen
n dabei von 39
9,-€ für das „H
Home Plugin“ bis
b hin zu 69,-- €
für diie Version „Bu
usiness Plugin
n & Standalone
e).

http://www
w.kameranet.de/index.p hp/componeent/content//article/68‐prrodukttest‐software/110
00‐
produktttest‐akvis‐no
oise‐buster‐vv80

