
HDR (High Dynamic Range) erlaubt aus unterschiedlich belichteten Aufnahmen eine 
neue Aufnahme, mit bisher unvorstellbarem Kontrastumfang, da 96 (3 x 32) bit zu 
mixen. Damit können alle Tonwerte und Farben - vom tiefsten Schatten bis zum hells-
ten Sonnenlicht beschrieben werden allerdings bedeuet dies auch eine 4fache Datei-
grösse einer 8bit-datei,  beim Rechnen. 

Kontrastumfang bezeichnet das Verhältnis von hellsten zum dunkelsten Bildteil. Ein 
24 bit-jpg weist einen Kontrastumfang von 255:1 auf, ein Standartmonitor hat Kon-
trast 100:1,  das menschliche Auge  sieht 10 000:1, während in der realen Welt Kon-
traste in der Grössenordnung von 100 000:1 nicht selten sind.              

Echtes HDR war bisher - auch manuell - in PS - nicht möglich,  jede Annäherung be-
deutete einen extremen zeitlichen Aufwand. Heute ist das mit kleinem Aufwand, und 
sogar automatisiert, möglich. 

Merge to HDR ist in PS-CS-2 drin, ebenso ein 32bit-kanalmodus.  PS CS-1 (und frü-
her) kann hingegen 32 bit/Kanal nicht lesen.

Für dieses FAQ verwendete ich die Pro-Version/Demo der standalone-software Photo-
matix. Als freeware exisitiert eine eingeschränkte Lightversion; das wichtige tone-
mapping - d.h. das Anpassen des HDR-Bildes von 96 auf 48-bit ist jedoch damit  nicht 
möglich, 2 Aufnahmen können jedoch damit „geblendet“ werden.

Die Belichtungsreihe und das fertige HDR (Photomatix Pro) 
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Ausgangspunkt sind unterschiedlich belichtete Aufnahmen,  grosse Belichtungsunter-
schiede - von bis zu 8 Blenden - sind nötig, um den Kontrastumfang wirklich zu boos-
ten. Eine digicamaufnahme alleine umfasst ca 6 Blenden, mit HDR können ganze 26 
Blenden erfasst werden. Wie aus der mittleren Belichtungen zu sehen ist, überstrahlen 
die Lampen die ganze Wand; während der graue Boden geschwärzt erscheint.. 

Dies lässt sich auch in den Histogrammen ablesen; das HDR-Bild hat - in PS- 48 bit 
dargestellt - ein perfektes, sehr hohes Histogramm, während die mittlere Belichtung 
flach ist - und in den Lichtern und Schatten absäuft: 

Vorteile eines HDR-Bildes. Ein HDR-Bild weist auch kein Rauschen auf!

Vorgehensweise

Aufnahmen --> HDR --> Tonemapping--> 48 bit

Zunächst müssen die verschieden belichteten Aufnahmen, als RAW erstellt werden, 
am besten natürlich mit Stativ und hochgeklapptem Spiegel.  Zwar ist es - bei RAW-
Aufnahmen - möglich, aus einer RAW-file unterschiedliche Belichtungen rauszukitzeln;  
für das HDR macht dies jedoch keinen Sinn, da der Dynamikbereich nicht wirklich 
vergrössert wird. 

Nch der RAW-entwicklung wird aus den unterschiedlichen Belichtungen ein 96bit HDR 
erstellt, das zunächst unansehnlich aussieht, da die aktuellen Monitore einen viel zu 
kleinen Kontrastumfang aufweisen, um ein HDR darzustellen.

In einem zweiten Bearbeitungsschritt wird das HDR-Bild mit „tonemapping“ auf 48 
bits gebracht, um den riesigen - im HDR-Bild vorhandenen - Kontrastumfang zu kom-
primieren, d.h. um ihn, mit den aktuellen Möglichkeiten,  richtig darzustellen und aus-
geben zu können.  An welcher Stelle in der Tonwertskala die Komprimierung erfolgt, 
ist dabei von grösster Wichtigkeit. Ein schlechtes tonemapping wirkt sich viel extre-
mer auf das Endbild aus, als eine Belichtungsverschiebung um eine halbe Blende bei 
den Serienaufnahmen.  
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HDR nach dem rendern, jedoch vor dem tonemapping. Das HDR ist ok, wenn es - für unsere 
Vorstellung - komisch aussieht. 

Tonemapping 

Tonemapping: unbedingt das Histogramm und nicht die Vorschau beachten!
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Beispiel: Schlechtes Tonmapping, siehe Histogramm:
 

Nach dem Tonemapping kann das Bild in PS-16bit geöffnet werden, oft ist es noch ein 
wenig flach (flau), was jedoch besser ist als zu steil: 
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In Photoshop nach eine kleine Kurve fahren, fertisch...

Anmerkungen 
Der ganze Vorgang dauert - ein wenig Erfahrungs vorausgesetzt - ca 10 Minuten; ist also um 
ein Mehrfaches schneller als ein manuelles Bearbeite in PS. Genügend RAM sind für ein flüssi-
ges Arbeiten jedoch eine Voraussetzung.

Photomatix ist noch jung; ColorManagement ist nicht implementiert, ein Manko, das die devs 
im nächsten update jedoch beheben wollen. 

Anhang   Dateiinformationen vor und nach dem tonemapping:
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HDR & Artefakte
HDR's können in den Lichtern Artefakte (Überbelichtung) erzeugen;  diese lassen sich oft 
beheben, mittels eine Ebenenkopie - im "Luminanz"-Modus, in Photoshop & Ebenemaske: 
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Links
Photomatix

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/hdr.shtml

http://www.photoshopforphotographers.com/pscs2/download/movie-03.pdf

http://www.panomundo.com/panos/howto/workflow_expbracketing.html

Theorie: http://www.anyhere.com/gward/hdrenc/hdr_encodings.html 
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