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schrecken viele Anwender ab, doch dabei geht es mit geringen 
Einbußen auch viel einfacher!

Wenn man bereit ist, gewisse Abstriche hinsichtlich des 
erfassbaren Dynamikumfangs in Kauf zu nehmen, und wenn man 
auch nicht gerade 360°-Multirow-Panoramen automatisch anfertigen 
möchte, so reichen ein paar Aufnahmen aus der Hand völlig aus. Die 
einzige wichtige Voraussetzung ist, dass die Aufnahmen im RAW-
Format gemacht werden und dass die Kamera richtig ausgesteuert 
wird. Hierzu ist u.U. eine –EV-Belichtungskorrektur vorzunehmen, 
damit bildwichtige Teile nicht übersteuert werden (erkennbar an den 
blinkenden Bereichen im Display). Der vorliegende Artikel erklärt kurz 
und knapp die Grundlagen zu HDR und Pseudo-HDR, dann werden im 
Praxisteil einige Software-Lösungen samt Beispielen hierzu vorgestellt. 
Der Artikel schließt mit einem Ausblick hinsichtlich möglicher 
Erweiterungen, Alternativen und mit einigen wertvollen Quellen.

Grundlagen
High Dynamic Range Imaging (HDRI) bezeichnet eine Bildaufnahme 
mit besonders hohem Kontrastumfang [2]. Hierzu ein Vergleich: JPG-
Bilder besitzen meist einen Kontrastumfang von 8 Bit pro Farbkanal, 
was 2 hoch 8 = 256 Farbstufen entspricht. Hierbei gilt:

Kontrastumfang = Dynamik = 2(EV_Differenz)

EV_Differenz = log2 Kontrastumfang

In der Gleichung steht EV für Exposure Value, oft auch umgangs-
sprachlich als Blendenstufe oder einfach Blende bezeichnet. 
Der Wert +1 EV kennzeichnet eine Verdoppelung der Lichtmenge 
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Einführung
Das Thema HDR (High Dynamic Range) ist in aller Munde, und 
viele Fotobegeisterte schielen neugierig auf die neue, interessante 
Technik. Wenn es doch nur nicht so umständlich wäre! Für den 
Standard-Workflow benötigt man eine Bildserie bestehend aus 
mindestens drei, besser fünf Bilddateien im RAW-Format. Das 
bedeutet einen weiteren Aufwand, da diese Bilder idealerweise 
deckungsgleich bzw. mithilfe von Stativ und Fernauslöser aufge-
nommen werden sollten. Ein weiterer Nachteil ist, dass bewegte 
Szenen mit diesem Verfahren nicht erfassbar sind. Somit müsste 
man also für ein schönes HDR-Urlaubsfoto nicht nur Stativ und 
Remote-Steuerung stets mitschleppen, sondern auch für ein Bild 
Datenmengen von mindestens 100 Megabyte abspeichern, spä-
ter laden, bearbeiten und archivieren. Noch aufwändiger wird es 
für HDR-Panoramen: Hierfür sollte idealerweise auch ein teurer 
Nodalpunktadapter zum Gepäck gehören, um die Kamera exakt 
im optischen Zentrum schwenken zu können. All diese Nachteile 

Abbildung 1. Ausgangsbild. Die kontrastreiche Szene hat die 
Kamera überfordert

Abbildung 2. Photomatix bei der Arbeit: HDR-Konvertierung 
und Tone-Mapping
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auf dem Sensor, gleichbedeutend mit einer Verdoppelung der 
Belichtungszeit oder mit einer Einstellung auf die nächste volle 
Blendenstufe.

Moderne Kameras können da bereits mehr erfassen. So 
realisiert die aktuelle Spiegelreflextechnologie bei optimalen 
Bedingungen einen Dynamikumfang von ca. 10–11 Blendenstufen 
bzw. 2 hoch 10 bis 2 hoch 11 Abstufungen pro Farbkanal. Die 
RAW-Dateien tragen diesem Umstand Rechnung und kodieren die 
Daten in 12 oder 14 Bit. Wenn man mit diesen Kameras nun eine 
Belichtungsreihe von bspw. –2 EV, 0 EV, +2 EV aufnimmt (man 
nennt dieses Verfahren auch Exposure Bracketing), so erhält man 
damit Daten mit einem Dynamikumfang von rund 14 Blendenstufen, 
die allerdings auf mehrere Dateien verteilt sind und auch nicht auf 
Monitor oder Drucker darstellbar wären. Eine HDR-Software wie 
Photomatix [1] verquickt die Daten und errechnet mit physiologisch 
optimierten Algorithmen auch das sogenannte Tone Mapping 
– die Datenkompression von den 14 Blendenstufen (2 hoch 14 
Abstufungen pro Farbkanal) auf die klassischen 2 hoch 8 Bit der 
jpg-Daten. 

Das Exposure Bracketing ist aber vielen Anwendern zu um-
ständlich. Wenn man sich aber mit den rund 10 Blendenstufen einer 
einzigen RAW-Datei zufrieden gibt, so vereinfacht dies die Erzeugung 
von (Pseudo-)HDR-Bildern wesentlich.

Technik und Anwendung
Es existieren mehrere Möglichkeiten der Pseudo-HDR-Verarbeitung 
[6]. So beherrscht bspw. der Platzhirsch unter den HDR-
Programmen, die Software Photomatix, die Pseudo-HDR-Erzeugung 
aus nur einer Datei bereits standardmäßig: Man lädt hierzu einfach 
die RAW-Datei, der Rest geschieht fast automatisch. Für einen 
unkomplizierten Einstieg ist im Programm ein knappes Tutorial 
integriert, und es werden im Einstelldialog zum Tone Mapping unter 
Presets bereits sinnvolle Voreinstellungen mitgegeben, die dann 
leicht nach eigenem Geschmack angepasst werden können (vgl. 
auch [13])t. Die Bildserie zeigt das ursprüngliche Bild mit einem viel 
zu dunklen Vordergrund, die Verarbeitung in Photomatix als Pseudo-
HDR und zwei Ergebnisse, einmal mit dem Photomatix-Preset 
natürlich, einmal nach ändischer Feinabstimmung von Sättigung 
und Kontrast (Abbildungen 1 – 4).

Diesen Ablauf kann man aber auch in Photoshop manuell 
nachvollziehen, indem man die Datei im RAW-Konverter mit –2, 0 und +2 
Blendenstufen entwickelt und die drei entstandenen 16-bit-Tiff-Dateien 
dann mittels Datei>Automatisieren>zu HDR zusammenfügen in einem 
HDR-Bild kombiniert. Mit dieser Vorgehensweise können entsprechend 
auch mit anderen HDR-Programmen Pseudo-HDR erzeugt werden. 

Abbildung 3. Ergebnis des Tone-Mappings 
mit dem Preset „natürlich“

Abbildung 4. Ergebnis nach einer 
Feinabstimmung des Tone Mappings

Abbildung 5. Die Landschaftsaufnahme 
nach einer Photoshop-Schönheitskur

fotopraxis

Wie auch immer man das Pseudo-HDR-Bild erzeugt hat, wird man 
es meist in Photoshop noch etwas nachbearbeiten müssen. Der Ablauf 
umfasst dabei neben den klassischen Methoden wie Gradationskurven, 
Histogrammausgleich (Levels), Kontrastanpassung und gezieltem 
Abwedeln vor allem auch die Rauschreduzierung. Ein im Bereich der 
Tiefen stark erhöhtes Rauschen ist der Preis, den man neben dem 
beschränkteren Dynamikumfang für den bequemen Zugang zu 
HDRI über Pseudo-HDRs bezahlen muss. Im Idealfall wird man die 
Rauschreduzierung in Photoshop maskiert vornehmen, um in hellen 
Bereichen nicht zu viel Zeichnung zu verlieren (Ergebnis: Abbildung 5). 

Weitere bekannte Software-Lösungen sind neben Photomatix 
die Programme easyHDR, Artizen HDR und Qtpfsgui. Auch Photoshop 
beherrscht die HDR-Verarbeitung und dies sogar mit Bordmitteln 
(Datei>Automatisieren>Zu HDR zusammenfügen). Allerdings hat der 
Anwender im Vergleich zu den speziell zugeschnittenen Programmen 
hier weniger Einstellmöglichkeiten.

Der nächste Schritt: Pseudo-HDR-Panoramas
Aber gehen wir noch einen Schritt weiter. Ein jeder kennt die 
Situation: Man steht in einer fremden Stadt in einer wunderschönen 
Kirche und möchte die Details von Kirchenschiff, Altar und 
Freskendecke möglichst gut einfangen. Mitgenommen hat man 
aber auf diesen Stadtbummel nur die Spiegelreflex – kein Stativ, 
keinen Kabelfernauslöser, kein Weitwinkelobjektiv. Was tun in der 
Not? Abbildung 6 zeigt die Misere: die Belichtung ist ungünstig, der 
Bildausschnitt ist zu klein. 

Eine Innenaufnahme in einer Kirche stellt besondere 
Anforderungen an die Bilderfassung, da sowohl das Innere mit 
oft sehenswerten Wand- und Deckengemälden als auch die 
Fenster bzw. der Altar vor den Fenstern erfasst werden sollen. 
Das ist typischerweise eine Szene mit einem denkbar großen 
Dynamikumfang. Weiterhin wäre ein extremes Weitwinkelobjektiv 
notwendig, um Bestuhlung, Altar und Decke gemeinsam zu erfassen. 
All dies ist aber grundsätzlich auch mit drei Aufnahmen aus der Hand 
möglich, wenn diese im RAW-Modus aufgenommen werden. Hierfür 
wird man zuerst einmal ohne wirklich Bilder aufzunehmen, bspw. 
im Zeitautomatikmodus checken, wie die notwendigen Einstellungen 
für die verschiedenen Perspektiven sein sollten. Liveview mit 
eingeblendetem Histogramm hilft dabei, ein eventuelles Clipping 
im Vorfeld bereits zu erkennen. Hieraus kann man sich dann Pi mal 
Daumen die Parameter für eine rein manuelle Einstellung ableiten, die 
für die drei bis vier erforderlichen Schüsse als Kompromiss am besten 
passt. Mit dieser Einstellung fotografiert man dann im RAW-Modus 
aus der Hand vom Kirchenschiff, Altar und Kirchenfresken jeweils in 
rascher Folge zwei bis drei Bilder – jeweils mit einer Überlappung von 
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mindestens 30 %. Die Verdoppelung oder Verdreifachung sichert, dass 
zumindest eines der Bilder schön scharf ist.

Diese Bilder kann man nun zu Hause wie im ersten Abschnitt jeweils 
als Pseudo-HDR entwickeln, als 16-Bit-Tiff abspeichern und dann in einer 
Panorama-Software zusammenfügen. Zur Auswahl stehen dedizierte 
Programme wie PTGui (kostenpflichtig, [11]), Hugin (Freeware, [5]) 
oder auch Photoshop-Bordwerkzeuge (Datei>Automatisieren>Photome
rge). Die Programme unterscheiden sich hinsichtlich Leistungsumfang 
und Preis. So ist das Bordwerkzeug von Photoshop zwar einfach zu 
bedienen, aber auch bei schwierigen Zusammenstellungen überfordert. 
Hier fährt der Anwender besser, wenn er bspw. mit Hugin manuell die 
Punkte für eine Zusammenführung vorgibt. Wir haben unser kleines 
Kirchenpanorama dennoch nach der Photomatix-Konvertierung in 
Photoshop montiert, und dann entsprechend bei den Frakturen per 
Stempelwerkzeug etwas nachgebessert (vgl. Abbildungen 7 und 8: 
Screenshot und Ergebnis).

Bei dem beschriebenen Szenario wird es voraussichtlich auch 
erforderlich werden, die Bilder per sogenanntem Blending in der 
Helligkeit einander anzupassen. Dies geschieht je nach Software 
entweder automatisch oder muss extra ausgewählt werden. In 
Photoshop ist hierzu nach dem Zusammenfügen die Befehlsfolge 
Bearbeiten>Ebenen automatisch überblenden einzugeben, wobei 
es dann je nach verfügbarem Speicher zu Problemen kommen 
kann. Die Aktion hat beim Autor nur bei maximal drei Bildern à 15 
MP funktioniert, danach meldet Photoshop, dass der Speicher nicht 
ausreicht (anscheinend ein Bug, hier hilft auch die Vergrößerung des 
virtuellen Speichers nichts). 

Abbildung 7. Der Screenshot aus Photoshop zeigt die drei 
Ebenen mit den zugehörigen Masken

Abbildung 8. Ansprechendes Ergebnis nach dem Überblenden 
und nach Photoshop-Retusche

Abbildung 6. Die Innenaufnahme aus einer Kirche zeigt das 
Dilemma: die Aufnahme kann weder den Kontrastumfang erfas-
sen, noch den notwendigen großen Bildwinkel bieten

Abbildung 9. Die rein manuelle Aufbereitung der Raw-Files 
liefert ein fast natürlicheres Ergebnis

Wenn die Bilder nun erfolgreich zusammengefügt und auch 
überblendet wurden, so gilt es, Frakturen zu finden – Stellen, an de-
nen die Software versagt hat, Stellen offensichtlicher Brüche. Diese 
kann man dann wiederum in Photoshop mit den bekannten Werk-
zeugen wie dem Stempel reparieren, einen Feinschliff hinsichtlich 
Rauschen, Sättigung, Tiefen & Lichter und Scharfzeichnung vorneh-
men und dann ist das Bild fertiggestellt!

Alternativen und Ausblick
Der besondere Stil von (Pseudo-)HDR-Bildern zieht manche Be-
trachter magisch an, andere wiederum verprellt der oft übertrie-
bene, metallisch-bonbonfarbene Look. Aber auch hierfür gibt es 
Lösungen. So führt der einfachste Weg, ein ähnlich ausdrucksstar-
kes Bild mit einem natürlicheren Aussehen zu erzeugen, über die 
manuelle Bearbeitung der RAW-Dateien bzw. – nach Konvertierung 
– der 16-Bit-Photoshop-Dateien: Mittels Tiefen und Lichter kann 
man vorsichtig die Tiefen etwas anheben und die überstrahlten 
Lichter etwas dämpfen. Der Abwedler (dezent auf 2% eingestellt) 
und ein abschließendes behutsames (maskiertes) Entrauschen 
tun ein Übriges. Im Beispiel wurden drei Bilder aus einer anderen 
Kirche ohne jedes HDR-Zutun in Photoshop als RAW-Dateien impor-
tiert, im 16-Bit-Modus bearbeitet wie beschrieben, dann in Photo-
shop als Panorama zusammengefügt und dezent nachbearbeitet 
(Abbildung 9).
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Dass der manuelle Ansatz kein reiner Notbehelf ist, sondern 
auch zu besseren Ergebnissen verhelfen kann, zeigt der 
mittlerweile recht bekannte Nachtfotograf Martin Preissner [7]. 
Auch er fügt mehrere RAW-Dateien in einem aufwändigen manuellen 
Prozess Ebene für Ebene übereinander und arbeitet mit der 
Ebenenmaskierung händisch feinste Details heraus. Preissner hält 
sich zur genauen Vorgehensweise bedeckt, dem Anschein nach ist 
das Verfahren aber dem unter [8] beschriebenen recht ähnlich.

Und wer nun süchtig geworden ist nach HDRI und 
Panoramen, der wird früher oder später wohl doch mit Stativ und 
Nodalpunktadapter losziehen, um noch bessere Ausgangsdaten 
zu bekommen [9], [10]. Das Stativ ermöglicht längere 
Belichtungszeiten und damit kleinere ISO-Werte (geringeres 
Rauschen) sowie perfekt passende Belichtungsreihen. Der 
Nodalpunktadapter hilft, perfekt passende Panoramen zu 
produzieren, welche auch bei einer Vielzahl von Bildern noch 
problemlos automatisch von Hugin oder PTGui zusammengefügt 
werden können.

Welchen Weg Sie auch wählen, können die beschriebenen Mittel 
der Kontrasterhöhung und der Panoramamontage dazu dienen, 
die Ausdrucksmöglichkeiten in Ihrer Fotografie nennenswert 
zu erweitern. Zu weiteren Anregungen bspw. zu Small-Planet-
Panoramen besuchen Sie auch einmal http://www.fotopraxis.net 
und die beeindruckenden HDR- und Panorama-Galerien unter [3], 
[4] und [7].

Tilo Gockel

Quellen

[1]HDR-Software Photomatix. Freie Evaluationsversion mit 
Wasserzeichen (ein Tutorial zu Photomatix findet sich im Programm 
selbst): http://www.photomatix.de/;
[2]Zum Thema HDRI bietet wie so oft Wikipedia eine gute 
Einführung. Die englische Variante ist hierbei fast noch 
interessanter: 
 •  http://de.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Image;
 •  http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_

imaging;
[3]Thomas Reimanns Foto-Weblog: Schöne Beispiele zum Thema 
HDR und Panorama:
 •  http://www.thomas-reimann.com;
 •  http://www.flickr.com/photos/t0m_ka;
[4]Frank Dietzes Foto-Weblogs: Besonders anschauliche Beispiele 
zum Thema Pseudo-HDR und Panorama:
 •  http://www.flickr.com/photos/fdie/;
 •  http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/

862838/profile/1;
[5]Panorama-Freeware Hugin: Download-Link und Tutorial:
 •  http://hugin.sourceforge.net/download/;
 •  http://hugin.sourceforge.net/tutorials/index.shtml;
[6]Christoph Künne: Workshop Pseudo-HDR, Zeitschrift DOCMA, 
Ausgabe 31 (6/09), S. 31–45;
[7]Martin Preissner: Portfolio zum Thema Nachtaufnahmen in HDR: 
http://www.nachtmomente.de;
[8]PSD-Tutorials zu HDR-Fotografie, Teil 12, Alternative DRI 
(Kontrastumfang ohne die HDR-Technik erhöhen): http://www.psd-
tutorials.de/modules.php?name=News&file=article&sid=2440;
[9]Website zur Panoramafotografie. U. a.: Selbstbau eines 
Nodalpunktadapters: http://www.panospatz.de/index.php?page=n
odalpunktadapter;
[10]Firma Novoflex: Hersteller hochwertiger Nodalpunktadapter, 
Website mit Produktspektrum und Datenblättern. http://
www.novoflex.de/;
[11]New House Internet Services BV. Herstellung und Vertrieb der 
Panorama-Software PTGui: http://www.ptgui.com/;
[12]Tilo Gockel: Workshop-Reihe zur digitalen Fotografie und zu 
Photoshop. Online-Quelle: http://www.fotopraxis.net.


