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HDR-FOTOGRAFIE

HDR heißt „High Dynamic Range“, übersetzt „Bilder mit hohem Kontrastum-
fang“. Neben der Bewältigung hoher Kontraste haben HDR-Bilder eine neue 
Form der Bildästhetik etabliert. Zum Vergleich: die Normalbelichtung.

Die HDR-Fotografie ist nicht nur eine Technik zum Bewältigen extremer 
Motivkontraste, sondern hat auch eine neue Form der Bildästhetik etabliert. 
Immer häufiger integrieren deshalb auch Kamerahersteller HDR als interne 
Bearbeitungsfunktion in die Kamera-Software. Grundlage der HDR-Fotografie 
sind Belichtungsreihen, die sämtliche Tonwerte des Motivs beinhalten – nur 
eben nicht in einer Aufnahme, sondern in mehreren aufeinander folgenden. 
Anschließend muss man nur noch die Einzelaufnahmen überlagern, um 

sämtliche Tonwerte des Motivs in das Bild zu übertragen. Echte HDR-Bilder, 
mit einer Farbtiefe von 32 Bit und mehr, sind  mit üblichen Ausgabemedien 
wie Bildschirm oder Drucker allerdings gar nicht darstellbar. Aus diesem 
Grund muss der Kontrastumfang eines HDR-Bildes in einem zweiten Schritt 
komprimiert werden. Dieser Vorgang, der Tonemapping genannt wird, ist eine 
elementare Funktion von HDR-Programmen, von denen wir Ihnen im Folgen-
den eine kleine aber repräsentative Auswahl vorstellen.

Zu den bekanntesten HDR-Spezialisten gehört die Software Photomatix  
Pro 4. Sie lässt sich wahlweise „standalone“ oder als Plugin für Adobe Photo-
shop/Lightroom verwenden. Photomatix stellt eine Reihe unterschiedlicher 
HDR-Stile (Algorithmen) bereit, deren Wirkung man an Vorschaubildern, 
vorgefertigten wie eigenen, vergleichen kann. Auch das Angebot an Reglern 
beim Tonemapping lässt nichts zu wünschen übrig. Ein Zoom-Werkzeug ist an 
Bord, zudem erlaubt Photomatix die Stapelverarbeitung von Serienbildern.
Vergleichbar vielseitig ist HDR Photo Pro 5, das laut Hersteller unter anderem 
einen speziell auf die Belange des Tonemappings abgestimmten RAW-Kon-
verter besitzt. Umfassende HDR-Funktionalität bieten auch Adobe Photoshop 
CS5 und das von Nik Software stammende HDR Efex Pro – ein Plugin, das sich 
neben Photoshop auch in Lightroom und Aperture von Adobe integrieren 
lässt.
Wer’s lieber weniger komplex mag, sollte HDR 5 Darkroom in Betracht ziehen. 
Das Programm ist günstiger, einfach im Aufbau und schnell bei der Berech-
nung. Es stehen weniger Regler bereit, und eine Lupen-/Zoomfunktion sucht 
man vergebens. Zwar gibt es auch hier eine Bildvorschau, nicht aber Vor-
schau-Miniaturen zum Vergleich verschiedener HDR-Stile. In wenigen Arbeits-
schritten kommt man zu meist guten Ergebnissen, die sich allerdings nicht in 
dem Maß variieren lassen wie bei Photomatix und anderen HDR-Boliden.

HDR-PROGRAMME IM üBERBLICK

Das Arbeitsfenster von 
Photomatix: Ausgehend von 
verschiedenen Voreinstellun-
gen lässt sich das Bild mittels 

verschiedener Regler (von 
denen hier nur ein Teil zu 

sehen ist) dem persönlichen 
Geschmack anpassen.
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Um HDR-Aufnahmen herzustellen, reicht in der Regel eine Stufenbelichtung aus drei Aufnahmen:  
Normalbelichtung gemäß Matrixmessung, Unterbelichtung (- 2 Blendenstufen) und Überbelichtung  
(+ 2 Blendenstufen). Das heißt: Zwischen dem dunkelsten und hellsten Bild einer solchen Belichtungsrei-
he liegen vier Blendenstufen bzw. EV-Werte. Weniger macht kaum Sinn, weil man sonst möglicherweise 
nicht alles einfängt, was das Motiv an Lichter- und Schattenzeichnung zu bieten hat. Die Belichtungsrei-
he fotografiert man am besten vom Stativ.
HDR-Programme können aber meist auch drei Aufnahmen mit kleinen Standabweichungen passgenau 
zusammenzufügen. Deshalb ist es möglich, die Belichtungsreihe für eine HDR-Aufnahme aus der Hand – 
nach Möglichkeit aufgelegt oder abgestützt – zu fotografieren, wenn die Kamera über eine Serienbelich-
tungsfunktion (Bracketing) verfügt.

BELICHTUNGSREIHEN FüR HDR

Wie HDR-Fotografie praktisch funktioniert, soll am Beispiel von Photomatix Pro 4 skizziert werden. Im 
ersten Schritt werden die einzelnen Bilder einer Belichtungsreihe in der Software geöffnet bzw. ins Start-
fenster gezogen. Im nächsten Schritt (Vorverarbeitung) sind verschiedene Grundeinstellungen möglich, 
darunter das automatische Ausrichten der Bilder und Verhindern von „Geisterbildern“ sich bewegender 
Personen. Zudem lassen sich die chromatische Aberration und das Rauschen reduzieren. Verwendet 
man RAW-Dateien, können auch Weißabgleich und Farbprofil neu definiert werden.
Nach Bestätigung wird aus den Quelldateien ein 32-Bit-HDR-Bild erzeugt, das man sich als Zwischener-
gebnis anzeigen lassen kann – ein eher unschönes Bild mit zu hellen Lichtern und zugelaufenen Schat-
ten. Eine reale Vorstellung vom späteren Bildergebnis erhält man erst im Tonemapping-Kontrollfenster. 
Dort hat man die Wahl zwischen verschiedenen Voreinstellungen und Zugriff auf zahlreiche Bildregler. 
Unter den Voreinstellungen steht die Tone-Compressor-Methode für natürlichere Ergebnisse, während 
die Details-Enhancer-Methode auch starke Verfremdungen erlaubt. In diesem Stadium verwenden 
Sie den Mauszeiger als Lupe; in einem Vorschaufenster werden ausgewählte Bildpartien vergrößert 
angezeigt.
Nach dem Tonemapping kann das Bild als TIFF (16/8 Bit) oder als JPEG (8 Bit) gespeichert werden. Neben 
dem Tonemapping bietet Photomatix die Verarbeitungsvariante „Fusion“; diese überlagert die Bilder 
einer Belichtungsreihe ohne den Umweg über ein 32-Bit-HDR-Bild. Zum Teil wirken die Ergebnisse damit 
natürlicher als beim Tonemapping, was aber wiederum motivabhängig ist.

HDR-AUFNAHMEN VERARBEITEN

HDR aus RAW: Stehen bei einem Motiv keine Stufenbelichtungen, aber eine RAW-Aufnahme zur 
Verfügung, ist folgender Weg zu einem HDR-Bild möglich: Beim Verarbeiten des RAWs werden mittels 
Belichtungsregler drei Stufenbelichtungen simuliert und dann als JPEG (besser TIFF) abgespeichert. Aus 
diesen drei Aufnahmen lässt sich mittels HDR-Software wiederum ein Hochkontrastbild erzeugen.
Belichtung: Zum Herstellen von Belichtungsreihen verwenden Sie als Belichtungsprogramm Zeitauto-
matik mit Blendenvorwahl. Das heißt: Blende und Schärfentiefe bleiben konstant, nur die Verschlusszeit 
variiert. Für den Weißabgleich sollten Sie ebenfalls eine feste Voreinstellung und nicht die Automatik 
verwenden.
ISO-Einstellung: In den Schattenpartien einer HDR-Aufnahme ist das Bildrauschen oft höher als bei 
normalen Aufnahmen. Deshalb bieten Programme wie Photomatix im Vorfeld der HDR-Verarbeitung 
auch eine Rauschreduzierung an. Trotzdem sollte man nach Möglichkeit mit niedrigen ISO-Einstellun-
gen wie 100/200 arbeiten und Einstellungen über ISO 400 vermeiden.

TIPPS ZU HDR-AUFNAHMEN

HDR-Bild mit Photomatix Pro 4 und Tonemapping „malerisch“: Die Verfremdung ist 
offensichtlich; vor allem die Rottöne entwickeln eine ausgeprägte Strahlkraft. Die Lichter 
(Fenster) sind zum Teil grau belegt.

Bei Voreinstellung „Fusion“ (automatisch) wirken die Ergebnisse eher natürlich und unter-
scheiden sich auf den ersten Blick kaum von einer normalen Fotografie.

Unterbelichtung –2 Blenden

Normalbelichtung

Überbelichtung +2 Blenden




