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1 Zu HDR zusammenfügen 

Mit der Funktion ZU HDR ZUSAMMENFÜGEN lassen sich inhaltlich 
gleiche oder zumindest annähernd gleiche Fotos mit unterschiedlichen 
Belichtungsverhältnissen zu einem dynamischen HDR-Foto (High 
Dynamic Range) zusammenfügen. Da HDR-Fotos über eine Tiefe von 
16 oder sogar 32 Bit pro Kanal verfügen können (Standardfotos haben 
nur 8 Bit), ist der Kontrastumfang weitaus höher als in 
herkömmlichen Aufnahmen. 

HDR ist wirklich sehr interessant. Deshalb sollten Sie sich noch ein 
Weilchen damit beschäftigen.  

Schritt für Schritt: Reales HDR 

zusammenfügen 

Was benötigen Sie, um HDR-Fotos zu erzeugen? Nun, zunächst 
einmal ist eine Belichtungsreihe vonnöten. Damit sind mehrere Fotos 
gemeint, die beispielsweise mit unterschiedlich langer Belichtungszeit 
oder mit unterschiedlich weiter Blendenöffnung geschossen worden 
sind. Solche Fotos fertigen Sie am besten unter Zuhilfenahme eines 
Stativs an, damit die Bildinhalte möglichst identisch sind. Zudem 
besteht natürlich gerade bei den langen Blendenöffnungszeiten 
Verwacklungsgefahr, weshalb Sie keinesfalls auf das Dreibein 
verzichten sollten. 

Das Prinzip der HDR-Bild-Erzeugung ist folgendes: Photoshop liest 
die EXIF-Daten der Kamera aus und kann so bestimmen, welcher 
Bildteil sich am besten für das Ergebnis eignet. Damit Sie zunächst 
einen Blick auf die EXIF-Daten solcher Fotos werfen können, öffnen 
Sie doch einfach mal zwei der Beispielfotos. Ich habe mich hier für 
„HDR_02.tif“ und „HDR_05.tif“ aus dem Ordner HDR entschieden. 
Gehen Sie bei jedem Foto einmal über DATEI • DATEIINFORMATIONEN, 
und stellen Sie das Register KAMERADATEN nach vorn. Achten Sie auf 
die unterschiedlichen Verschlussgeschwindigkeiten. Das hellere Foto 
ist zehnmal länger belichtet worden als das dunkle. 

Buch-DVD: 
Bilder/HDR/HDR_01.tif 
bis HDR_06.tif  

1. EXIF-Daten einsehen 
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Abbildung 1: Die Kameradaten offenbaren die unterschiedlichen 
Belichtungszeiten. © Robert Klaßen  

Schließen Sie sämtliche Fotos, denn jetzt sollen die Bilder 
zusammengefügt werden. Dazu stellen Sie DATEI • AUTOMATISIEREN • 

ZU HDR ZUSAMMENFÜGEN ein. Unter VERWENDEN stellen Sie zudem 
DATEIEN ein und klicken anschließend auf DURCHSUCHEN. Markieren 
Sie die Fotos „HDR_01.tif“ bis „HDR_06.tif“, und klicken Sie auf 
ÖFFNEN. Die Checkbox QUELLBILDER NACH MÖGLICHKEIT 

AUTOMATISCH AUSRICHTEN sollten Sie grundsätzlich aktivieren, damit 
die Bildinhalte aneinander ausgerichtet werden. Anderenfalls könnte 
es im Ergebnis zu Unschärfen kommen. 

2. Fotos auswählen 
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Abbildung 2: Das Bild setzt sich aus sechs Fotos zusammen. 

Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche, damit Photoshop mit der Analyse 
starten kann. Kurz darauf wird dann der HDR-Dialog angeboten.  

 

Abbildung 3: Jetzt kann das Foto erzeugt werden. 

Hier hätten Sie jetzt noch die Möglichkeit, einzelne Fotos aus der 
Belichtungsreihe abzuwählen. Dazu deaktivieren Sie die Checkbox der 
jeweiligen Miniatur auf der linken Seite. Für unser Beispiel ist das 
allerdings nicht erforderlich.  

Werfen Sie noch einen Blick auf den Schieberegler, der sich auf der 
rechten Seite befindet. Wenn Sie den Regler bewegen, können Sie den 
Weißpunkt derart verschieben, dass das gesamte Foto heller oder 
dunkler anmutet. Hier sollten Sie vielleicht noch geringfügig nach 
rechts gehen. 

3. Fotos zusammenfügen 

4. Weißpunktvorschau 

festlegen 
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Abbildung 4: Nach rechts hin wird das Foto ein wenig dunkler. 

Bereits jetzt könnten Sie die BITTIEFE verändern. Das Steuerelement 
befindet sich ja gleich oberhalb der Weißpunktvorschau. 32-Bit-Bilder 
sind zwar qualitativ ganz hervorragend, haben jedoch leider auch 
einige Nachteile, mal abgesehen von der nicht zu verachtenden 
Dateigröße. Zunächst einmal können sie nicht so ohne Weiteres 
gedruckt werden. Zum Druck benötigen Sie 8-Bit-Bilder. Außerdem 
stehen längst nicht alle Photoshop-Korrektur-Optionen für 16 oder 
gar 32 Bit zur Verfügung. Deshalb könnten Sie bereits hier auf 8 Bit 
zurückgehen. Das machen wir aber jetzt ausnahmsweise nicht, da ich 
Ihnen ansonsten nicht zeigen kann, wie Sie das auch anschließend 
noch erledigen können. Klicken Sie deshalb gleich auf den OK-Button. 

Beachten Sie die Fußleiste des Bildrahmens. Hier steht Ihnen ein 
Schieber zur Verfügung, den Sie bei 8 Bit nicht hätten. Mit ihm können 
Sie ebenfalls noch den Weißpunkt verschieben. 

5. Bittiefe einstellen 
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Abbildung 5: In der Fußleiste kann das Foto noch angepasst werden. 

Jetzt ist es aber an der Zeit, das Foto auf 8 Bit zu reduzieren. Das 
machen Sie über BILD • MODUS • 8-BIT-KANAL. Daraufhin meldet sich 
Photoshop mit einem Konvertierungsdialog (den Sie im Übrigen 
automatisch bekommen hätten, wenn Sie die Bittiefe bereits im HDR-
Dialog geändert hätten).  

 

Abbildung 6: Das Foto wird zu 8 Bit konvertiert. 

Unter METHODE sollten Sie BELICHTUNG UND GAMMA stehen lassen, 
da diese für die besten Resultate sorgt. Ziehen Sie die BELICHTUNG 
noch ein wenig auf (ca. + 2), und verringern Sie das GAMMA etwas 
(ca. 1,20), ehe Sie mit OK bestätigen. Ein mögliches Ergebnis finden 
Sie unter „HDR_01.tif“. 

6. Bittiefe verändern 
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Übrigens könnten Sie auch noch eine Toning-Kurve zugänglich 
machen, die sich wie die bereits bekannte Gradationskurve bedienen 
lässt. Dazu müssen Sie nichts weiter tun, als auf die kleine Dreieck-
Schaltfläche unterhalb des Gamma-Reglers zu klicken.  

 

Abbildung 7: Die Tonung kann per Kurve eingestellt werden. 

 

 

 


