Warum HDR?

Gerade bei Situationen mit sehr hohen Kontrasten tut sich das menschliche Auge nicht schwer, die
unterschiedlichsten Kontraste einzufangen. Es umfasst nachgewiesener Weise einen Dynamikumfang
von 1,000.000:1 und mehr - und das bei einem Fokus von maximal 6° Öffnungswinkel. Ein Bereich,
der mindestens 1.000 mal höher liegt als es bei der Digitalfotografie möglich ist. Auch die chemische
Fotografie unterliegt diesem Wert noch immer um den Faktor 100. So liegt der Dynamikumfang des
chemischen Filmes bei 10.000:1, der des Digitalfotos bei 1.000:1. Das Auge tut sich also nicht schwer,
sich sofort auf ein Detail im Gesichtsfeld einzustellen, während der chemische Film oder der
elektronische Chip wesentlich mehr Informationen zur gleichen Zeit auffangen. Auf welchen Teil des
Bildes soll sich die Belichtung der Kamera nun einstellen - auf die hellsten Teile im Bild oder auf die
dunkelsten? Beide Abbildungsmethoden stellen also im Vergleich zum menschlichen Auge eine nur
unbefriedigende Lösung dar. Das Ergebnis ist dann in der gemachten Aufnahme offensichtlich: Es gibt
meistens Bereiche im Bild, die zu hell sind und andere die eigentlich zu dunkel sind.

Stadel Belichtung auf Boden

Stadel Belichtung auf hinteres Eck

Nun gab es schon länger Überlegungen, wie man diesen unbefriedigenden Zustand beenden
könnte. Die Lösung liegt in der Belichtungsreihe - mehrere unterschiedlich belichtete Aufnahmen.
Erste Versuche dazu gab es übrigens schon in den 50er Jahren, wobei mit dem chemischen Film
ebenfalls Belichtungsreihen aufgenommen wurden. In jeder dieser Aufnahmen befinden sich
Bildteile, die einen optimalen Dynamikumfang - sprich eine optimale Belichtung - aufweisen. Mittels
Spezialsoftware können nun diese Anteile in einer einzigen Aufnahme zu einem optimal belichteten
Bild kombiniert werden. Das Ergebnis ist ein "HDR"-Bild, welches aber nicht auf herkömmlichen
Ausgabemedien dargestellt werden kann. Für die Ausgabe auf einem gewöhnlichen Bildschirm
verwendet man deshalb das sogenannte "Tone-Mapping". Solcherart erzeugte Bilder nennt man
dann "LDR"-Bilder - welche allerdings ebenfalls keine Über- oder Unterbelichtungen mehr aufweisen!
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Die Ausrüstung
Digitalkamera mit manueller Einstellmöglichkeit der Belichtungszeit oder "automatischer
Belichtungsreihe Modus".
Der sicherste Weg führt über ein Stativ und einen Fernauslöser ,weil dadurch Geisterbilder und
leichte Verschiebungen bei der Belichtungsreihe vermieden werden.

Belichtungsreihe

Beim Fotografieren mit der Hand wird man mit 3 Bildern + 2EV (jpg) +3 EV (raw) recht gute
Ergebnisse erzielen, bei mehreren Fotos wird es immer schwieriger durch die leichte Verschiebung
der Bilder.(Leichte Bewegungen bei noch so ruhiger Hand)
Am Stativ kann man ohne weiteres 5 – 9 oder auch bis zu 12 Aufnahmen machen, je mehr
Aufnahmen umso höher die Abstufungen +1EV
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HDR mit Photomatrix erstellt
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Oben angezeigte Bilder wurden von mir bei einer Wanderung in Südtirol mit Stativ aufgenommen.
Wie man sieht, wäre bei einem normal aufgenommenen Bild der Lichtschein der offenen Türe
überstrahlt und im rechten unteren Eck das Bild schwarz, wogegen bei der HDR Aufnahme der
gesamte Dynamikbereich ausgenutzt wird, und man ein Bild erhält, das von vorn bis hinten ohne
Überstrahlung oder abgesoffenen Bereich angezeigt wird und mit dem vom Auge erfassten Bild
ziemlich genau übereinstimmt.

Software

Wie ich bereits oben erwähnte, habe ich für das HDR-Bild Photomatrix verwendet. Diese Anwendung
ist sehr einfach zu bedienen und man erzielt sehr rasch gute Ergebnisse.
Natürlich kann man auch im Photoshop HDR-Bilder erzeugen. Diesen Punkt findet man unter Datei –
Automatisieren – und nennt sich "zu HDR zusammenfügen".
Aber auch Photosphere(MAC), HDRshop, Picturenaut, FDRTools , Dynamic Photo HDR sind dafür
gut geeignet.
Photomatrix hat eine gute Onlinehilfe und natürlich auch ein Handbuch in PDF Form das in nur 48
Seiten alles Schritt für Schritt erklärt.
Bei den anderen Programmen muss ich leider derzeit passen, da ich meine Aufmerksamkeit für HDR
ganz auf Photoshop und Photomatrix gelegt habe .

Nachsatz
HDR ist keine Bildbearbeitungsmethode, sondern die Möglichkeit den Dynamikumfang des Auges so
nahe wie möglich zu kommen. Natürlich kann man auch mit Leichtigkeit Bilder verfremden und HDR
–Tools wie Filter einsetzen. Das entspricht jedoch nicht dem Grundgedanken, der künstlerischen
Freiheit sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Für mich am hilfreichsten waren diverse Internetseiten, allen voran die Seite von Gerhard Obermayr,
bei dem ich mir die ersten beiden Textabschnitte ausgeliehen habe- nochmals vielen Dank.
http://www.hdr-foto.at/home.html
http://www.hdrlabs.com/book/index.html

Software Links: http://www.photomatix.de/
http://www.picturenaut.de/

http://www.fdrtools.com/front_d.php
http://www.mediachance.com/hdri/index.html

So, das war eine kleine Einführung in HDR mit Schwerpunkt auf das Warum und nicht das Wie.
Auch ich stehe noch ganz am Anfang diese Themas, hoffe jedoch bei dem einen oder anderen das
Interesse geweckt zu haben. Vielleicht kann man dann ja gemeinsam bei einem Fortsetzungs Workshop die unterschiedlichen Software Vorteile und deren Verwendung präsentieren.

Viel Spaß beim Probieren und gut Licht
Raimund Trebo

