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1 Photomatix Pro 3.0
Photomatix Pro wird von der Firma HDRSoft entwickelt und ist das 
führende Programm zur Erstellung von HDR-Bildern. Mit der Weiter-
entwicklung der Software zur Version 3.0 sind einige Neuerungen 
hinzugekommen, die in diesem BuchUpdate vorgestellt und beschrie-
ben werden. Vor allem in Hinblick auf die Performance und Pro-
grammstabilität lohnt sich ein Update auf die aktuelle Version. 

1.1 Versionen und Preise

Photomatix lässt sich am besten direkt als Download bei HDRSoft 
über deren deutschsprachige Website beziehen. Angeboten wird 
sowohl die Windows- als auch die Mac-Version zum gleichen Preis. 
Alternativ gibt es beim deutschsprachigen Vertriebspartner Franzis 
eine Box-Version zu kaufen. Die Programm-CD mit kleinem Hand-
buch kostet 98 Euro.

Anwender, eine lizenzierte Version ab 2.x besitzen, können kos-
tenlos auf die aktuelle Version upgraden. Für alle Neueinsteiger bie-
tet HDRSoft eine kostenlose Testversion an, die zeitlich unbegrenzt 
ist und die alle Funktionen der lizenzierten Version beinhaltet. Den 
Ergebnissen wird – bis zum Kauf der uneingeschränkten Vollversion 
– ein Wasserzeichen beigefügt. Die Lizenzierung über die Website 
von HDRSoft schlägt mit rund 80 Euro zu Buche. Darüber hinaus gibt 
es noch ein Tone Mapping Plug-in für rund 65 Euro, das jedoch in der 
deutschen Version seit Januar 2007 nicht mehr aktualisiert worden 
ist. Abschließend soll noch das Bundle aus eigenständigem Programm 
und Plug-in erwähnt werden, das für rund 100 Euro zu haben ist.

1.2 Die Neuerungen im Überblick

Öffnet man Photomatix 3.0 fällt, außer der neuen Shortcut-Leiste, 
zunächst nichts Besonderes auf. Wie in der vorhergehenden Version 
zeigt sich das Programm recht übersichtlich, mit einem Hauptfenster 
und einer Menüleiste. Das liegt daran, dass die hauptsächlichen Ver-
änderungen, neben dem optimierten Workfl ow, unter der Motor-
haube liegen, nämlich in der Stabilität und der Geschwindigkeit. 
Nachfolgend beschreibe ich die wesentlichen Neuerungen der füh-
renden HDR-Software.

1.2.1 Höhere Stabilität und größere Performance
Je nach Rechnerauslastung kam es immer wieder mal vor, dass Pho-
tomatix seine Arbeit einstellte und sich stillschweigend geschlossen 

Bezugsquelle 

Unter www.hdrsoft.com/de/ fi nden 
Sie die deutschsprachige Entwick-
ler-Site zu Photomatix. Dort kann 
auch eine Testversion herunterge-
laden und der Lizenzschlüssel be-
stellt werden. 

�  Abbildung 1.1
Beim ersten Start von Photomatix 
Pro 3.0 sticht als einzige Neuerung 
zunächst die Shortcut-Leiste ins 
Auge.



hat. Das war vor allem bei der Batch-Verarbeitung ärgerlich, da 
man sich als Anwender darauf verlassen möchte, dass die Arbeit 
getan ist, wenn man zurück zum Rechner kommt. Mit der neuen 
Version sollte dies, aufgrund einer verbesserten Speichernutzung, der 
Vergangenheit angehören. Auch die Geschwindigkeit, in der die Auf-
gaben abgearbeitet werden, hat sich merklich erhöht.

�  Abbildung 1.2 
Auf den deutschsprachigen Web-
sites von HDRSoft fi nden Sie auch 
die Supportseiten sowie ein Hand-
buch zum Herunterladen.

� �  Abbildung 1.3 
Mit drei Belichtungen und einem Abstand von je zwei Belichtungsstufen 
lassen sich in vielen Fällen schon eindrucksvolle HDR-Bilder erstellen.
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�  Abbildung 1.4 
Vor allem im Rahmen der Batch-

Verarbeitung vieler Belichtungs-
reihen und der Anwendung unter-
schiedlicher Methoden und 
Einstellungen ist die höhere Per-
formance ein echter Gewinn.

  Wie viel schneller arbeitet die neue Version?

Um den tatsächlichen Perfomancegewinn in Minuten und Sekunden festzu-
halten, habe ich für eine Standard-HDR-Verarbeitung eine Belichtungsreihe 
gewählt, die aus drei Ausgangsbildern im RAW-Format bestand. Sowohl un-
ter der Version 2.5, als auch unter der Version 3.0 habe ich identische Para-
meter eingestellt. Unter Photomatix Pro 2.5 dauerte es insgesamt 1 Minute 
und 22 Sekunden bis die 32-Bit-Datei erstellt war. Unter der Version 3.0 
wurden nur noch 42 Sekunden für die gleiche Arbeit benötigt.

Die automatisierte Verarbeitung dreier Belichtungsreihen inklusive Tone 
Mapping mit Standardeinstellungen und Speichern als TIFF-Datei im 16-Bit-
Modus lieferte ein ähnliches Ergebnis: Version 2.5 braucht dafür knapp 9 
Minuten, die aktuelle Version nur knapp 6.

� �  Abbildung 1.5 
Auch wenn sich das Erscheinungsbild der Dialogbox für die Batch-

Verarbeitung optisch etwas verändert hat, bleibt die wesentliche 
Verbesserung die erhebliche Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit. 
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1.2.2 Verbesserter Workfl ow
Als auffälligste Neuerung sticht die neue Shortcut-Leiste ins Auge. 
Darin wurden alle wichtigen Befehle zusammengefasst und in der 
typischen Workfl ow-Reihenfolge angeordnet. Die Leiste ist ständig 
präsent und erspart den Weg über die Menüleiste. Vor allem Einstei-
ger haben es damit wesentlich leichter, das Programm intuitiv zu 
bedienen und schnell zu ersten ansehnlichen Ergebnissen zu kom-
men.

1.2.3 Zusätzliche Ausrichtungsoption
Mit der neu hinzugekommenen Ausrichtungsmethode können Quell-
bilder nun auch merkmalbasiert ausgerichtet werden. Das bedeutet, 
es können nicht nur Verschiebungen ausgeglichen, sondern auch 

leichte Verdre-
hungen korri-
giert werden. 
Das führt vor 
allem bei Auf-

nahmen, die aus der (ruhigen) Hand und ohne Stativ gemacht wur-
den, zu fehlerfreien Ergebnissen, die mit der rei-
nen Ausrichtung (verschiebungsbasierte Methode) 
nicht erzielt werden können. Wurden die Bilder 
von einem feststehenden Stativ aus erstellt, emp-
fi ehlt es sich jedoch, die verschiebungsbasierte 
Methode beizubehalten. Zum einen ist diese 
Methode schneller und vor allem werden die Bil-
der nicht neu berechnet (Resampling).

1.2.4 Überarbeitete Benutzeroberfl äche
Die Benutzeroberfl äche wurde mit dem Ziel über-
arbeitet, den Workfl ow schneller und ohne große 
Umwege zu gestalten. Beispielsweise wurde der 
Tone Mapping-Dialog vom Vorschaufenster abge-
koppelt, und er lässt sich frei bewegen und mini-
mieren. So ist es möglich, sich eine bildschirmfül-
lende Vorschau anzeigen zu lassen. Was die 
intuitive Bedienbarkeit des Programms angeht, 
haben sich die Programmierer der Software auf 

�  Abbildung 1.6
Die neue Shortcut-Leiste erlaubt 
einen schnellen Zugriff auf die 
häufi g benötigten Arbeitsschritte. 

�  Abbildung 1.7 
Das Bild wurde aus drei Quellaufnahmen der Cubic-
Houses in Rotterdam berechnet, die mit einem extre-
men Weitwinkelobjektiv aus der Hand fotografi ert 
wurden. Die neue merkmalbasierte Methode hat die 
Ausgangsaufnahmen exakt ausgerichtet.
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jeden Fall Gedanken gemacht, die in die richtige Richtung gehen. 
Obgleich hier noch einige Verbesserungen möglich sind. Beispiels-
weise wäre es praktisch, wenn der Anwender die Möglichkeit hätte, 

sämtliche Einstellungsdialoge abzukoppeln, um sie auf dem Monitor 
anzuordnen. Das würde ein wesentlich komfortableres Anpassen des 
Tone Mappings gewährleisten, ohne ständig zwischen Reitern 
umschalten zu müssen. Selbstverständlich sollte dazu auch die Vor-
schau verbessert werden. Die weicht nämlich nach wie vor von dem 
endgültigen Ergebnis ab.  

1.2.5 Neuer Algorithmus für das Exposure-Blending-Verfahren
Neben dem typischen HDR-Workfl ow und dem anschließenden Tone 
Mapping der 32-Bit-Dateien, bietet Photomatix auch ein Verfahren 
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TIPP 

Sie können die zu verarbeitenden 
Aufnahmen auch einfach in das Ar-
beitsfenster von Photomatix zie-
hen. Beispielsweise direkt beim 
Sichten aus dem Bildbrowser he-
raus.  

�  Abbildung 1.8
Werden die Ausgangsaufnahmen 
auf das Photomatix-Arbeitsfenster 
gezogen, öffnet sich ein Dialog, der 
den Anwender nach dem ge-
wünschten Vorgang fragt. 

� �  Abbildung 1.9 
Tone Mapping-Dialog, Vorschau und Lupe sind nun eigenständige Fenster 
und können beliebig verschoben werden. Die Lupe kann sogar aus dem 
Photomatix-Arbeitsfenster heraus verschoben werden, was sehr praktisch 
ist, wenn ein zweiter Monitor verwendet wird. 



 BuchUpdate Galileo Press | 7

zur Überblendung der Quellaufnahmen an, bei dem kein 32-Bit-Bild 
erstellt wird: das sogenannte Exposure Blending, manchen auch als 
DRI-Verfahren (Dynamik Range Increase) bekannt. Die Effekte sind 
nicht so spektakulär wie nach dem Tone Mapping eines 32-Bit-Bildes, 
liefern dafür aber natürlicher wirkende Ergebnisse. Für das Exposure 
Blending gibt es in Photomatix Pro einen neuen Algorithmus, der die 
Details in den Lichtern und Schatten besser herausarbeitet. Störende 
Lichthöfe, die sogenannten Halos, werden dabei weitestgehend ver-
mieden. 

1.3 Fazit

Auch wenn sich auf den ersten Blick nicht allzu viel zur Vorgängerver-
sion geändert hat, stellt sich für den Anwender die Frage, ob er 
updaten soll, gar nicht erst: Vorbesitzer einer 2.x-Version erhalten das 
Update kostenlos und sollten es auf jeden Fall annehmen. Allein die 
Performance und Stabilität sind es Wert, auf die Version 3.0 umzu-
steigen. Ein großes Umlernen ist nicht nötig, und der Anwender fi n-
det sich in der gewohnten Umgebung schnell wieder zurecht. Auch 
der Workfl ow hat sich an vielen Stellen wesentlich verbessert und 
bringt somit eine weitere Zeitersparnis mit sich.

�  Abbildung 1.10 
Werden die Quellbilder über den Button Fusion geladen, zeigt sich eine kom-
fortable Vorschau, die sämtliche Exposure-Blending-Verfahren anzeigt. Wird 
das Verfahren Lichter & Schatten – 2 Bilder gewählt, können Sie aus allen 
geladenen Bildern mit Hilfe der Vorschau die beste Kombination aussuchen.
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�  Abbildung 1.11 
Ein kontrastreiches HDR-Bild mit 
möglichst vielen individuellen An-
passungsmöglichkeiten zu erstellen, 
das ist die Aufgabe einer HDR-Soft-
ware, und die erledigt Photomatix 
vorbildlich.

Neueinsteiger in die HDR-Fotografi e werden mit Photomatix voraus-
sichtlich am schnellsten zu beeindruckenden Ergebnissen kommen. 
Auch wenn es eine Reihe anderer, vergleichsweise gute HDR-Soft-
ware gibt – beispielsweise FDRTools – hat HDRSoft seine marktfüh-
rende Stellung mit Photomatix Pro weiter ausgebaut. Am Preis für 
die Software kann es allerdings nicht liegen, da gibt es erheblich 
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günstigere Anbieter. Neben den beeindruckenden Ergebnissen liegt 
der Erfolg von Photomatix vor allem auch an der einfachen und über-
sichtlichen Bedienung.

Ein großes Manko, das aber auch die anderen HDR-Programme 
betrifft, ist der Umgang mit Bewegung in den Belichtungsreihen. 
Werden gleichmäßige Bewegungen wie Blätterrauschen oder leichte 
Wellen noch sehr gut kompensiert, ist es bei Menschen und Objek-
ten, die sich durch die Belichtungsreihe bewegt haben, nicht mehr 
möglich. Wenn möglich, empfehle ich die Funktion Geisterbilder 

unterdrücken nicht zu aktivieren. In den meisten Fällen hatte – 
nach wie vor – die Option Normal kaum etwas bewirkt und die 
Option Hoch erhebliche Qualitätseinbußen im fertigen Bild zur 
Folge. Sind Geisterbilder im Rahmen der Generierung zu erwarten, 
empfehle ich, diese in Kauf zu nehmen und sie in der Nachbearbei-
tung zu entfernen.

Sicherlich gibt es noch eine Menge an der Software zu verbessern, 
bedenkt man jedoch, wie jung die HDR-Fotografi e und -Verarbeitung 
ist, ist mit der neuen Version ein ordentlicher Schritt in die richtige 
Richtung getan. 


