
Was ist Bildrauschen?
Fast alle Digitalkameras erzeugen unerwünschte Störfaktoren im
Bild, die als „Bildrauschen“ bezeichnet werden. Der Anteil bzw.
die Art des Rauschens in einem Bild hängt typischerweise von
der Qualität und der Art des Bildsensors ab, mit dem das Bild
erstellt wurde.

Kontrast (Luminanz)- und Farb (Chrominanz)-Bildrauschen kann
selektiv in einem Bild oder im selben Bild mehrfach auftreten.
Bildrauschen wird u. a. durch hohe ISO-Werte oder schlechte
Lichtverhältnisse verursacht, während manche Bilder eine hohe
Anzahl an JPEG-Artifakten aufweisen. 

Wir präsentieren: Dfine 2.0
Dfine 2.0 bietet Ihnen beispiellose präzise Kontrolle darüber,
wie viel Rauschreduzierung und an welcher Stelle sie eingesetzt
werden soll. Dadurch gelingt es besonders leicht, das Rauschen
aus Ihren Bildern zu entfernen während Details und Schärfe
erhalten bleiben: So lässt sich die Qualität jedes Digitalbildes
verbessern. Dfine 2.0 verhindert den Detailverlust, der bei
anderen Tools zur Rauschreduzierung in Bildern häufig auftritt.

U Point®-Technologie
Eine der innovativsten Technologien in der Digitalfotografie, die
U Point-Technologie, ist jetzt Bestandteil von Dfine 2.0. Die
Kontrollpunkte der U Point-Technologie ermöglichen es, das
Bildrauschen genau dort zu reduzieren, wo es nötig ist, und
dabei die Bilddetails beizubehalten. 

Selektive Rauschreduzierung
Mit den Kontrollpunkt- und Farbbereich-Verfahren sowie dem
Auswahlwerkzeug stehen Ihnen die weiterentwickelten
Möglichkeiten zur selektiven Anwendung der Rauschreduzierung
auf Ihre Bilder zur Verfügung. 



Introduction to the 
Dfine 2.0 Interface

Get an introduction to the new Dfine 2.0

interface and find out how Dfine 2.0 has been 

designed to provide a more productive

workflow.

Watch Video

Using the Color Ranges
Reduction Method 

Learn how to select a color range against

which to control the contrast noise and color 

noise reduction, quickly and easily.

Watch Video

Automatic Noise 
Measurement and Reduction

See how Dfine 2.0's automatic measurement

and reduction methods can get you 

professional noise reduction results quickly

and easily.

Watch Video

Using Control Points 
to Reduce Noise

Learn how to use U Point® powered Control

Points to reduce noise selectively without the 

use of complex masks and selections.

Watch Video

Systemanforderungen

Windows

Windows 2000 Professional, Windows XP, 
oder Windows Vista

Pentium III 1GHz oder höher
256 MB RAM
Adobe Photoshop 7 bis CS3, Adobe Photoshop

   Elements 2.0 bis 5.0 oder Adobe Photoshop-Plugin
   kompatible Anwendung*

Macintosh

Macintosh OS 10.4 oder höher
G4, G5, Intel Core Solo, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, 

   oder Intel Xeon
256 MB RAM
Adobe Photoshop CS2 und CS3, Adobe Photoshop Elements 

   4.0 oder Adobe Photoshop-Plugin kompatible Anwendung*

* Bitte schlagen Sie in der Dokumentation Ihrer
Bildbearbeitungssoftware nach, ob Photoshop-Zusatzmodule
unterstützt werden. Das Auswahlwerkzeug ist nur mit Adobe
Photoshop und Photoshop Elements kompatibel.

Tony Sweet on Dfine 2.0

"Being a film shooter for 10 years before 

the advent of digital, not unlike many

professionals, I have many thousands of 

images to scan.

I've found that there is much more grain

in desktop film scans, even from high

end desktop scanners, than in digital 

files. And I've always avoided noise

reduction software, because as they all

would tone down the noise, there was a 

noticeable, and unacceptable loss of

sharpness. 

After applying Dfine 2.0 to my scanned images, I was absolutely

floored at how the image just seemed to "clean up," pulling out

the grain, yet maintaining absolute sharpness. I kept doing 

"undo's" and "redo's" to see the difference in sharpness and

amount of grain, and the sharpness remained the same (sharp),

but the grain was gone!! 

Another great product from the fertile minds at Nik Software!"

To view more of Tony Sweet's biography and images of other
Team Nik members, click on the link below.
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