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 1.Schnellstart
Dieses  Tutorial,  welches  auch  als  Workshop  an  zu  sehen  ist,  beschreibt  das  Programm  in 

ausführlichen,  leicht  verständlichen  Schritten.  Sie  erfahren  den  Nutzen  und  die  Wirkung  der 
verschiedenen Optionen und Werkzeuge des Tone  Mapping in der Verarbeitung der Bilder.  Für den 
ersten  Programmstart  ,  können  Sie  sich  ein  etwas  ausführlicheres,  reich  bebildertes  Schnellstart-
Tutorial von der Homepage http://www.easyhdr.com/ herunter laden.
 
Das Team von easyHDR wünscht Ihnen viel Erfolg und Freude mit diesem Programm. 

a) EasyHDR  ist  unter  anderem,  bestens  geeignet  hohe  Kontraste  von  Nachtaufnahmen  in  wenigen 
Schritten zu realistischen Bildern zu verrechnen.

b) Verwenden Sie für HDR-Image kein Blitzlicht. Um Farbrauschen weitgehend aus zu schalten wählen 
Sie eine geringe Lichtempfindlichkeit (üblich 100 ASA). Um Kameraerschütterungen zu vermeiden, 
verwenden Sie ein stabiles Kamerastativ und den Selbstauslöser oder einen Kabelauslöser. Vermeiden 
Sie während der Aufnahmen jegliche Bewegung an der Kamera (Windschutz). Eine Verwackelung 
von nur einem Pixel, kann zu schlechten Ergebnissen führen. Für erschütterte Bilder wenden sie die 
automatische-  oder  manuelle-Ausrichtung  an.  Bei  Kameras  (Panasonic)  mit  unzureichender 
Belichtungsreihen-Funktion [Auto Exposure Bracketing (AEB)],  max.  Belichtungsabstand bis zu 1 
EV, müssen Sie die Belichtungsreihe manuell vornehmen (erweitern).

c) Öffnen  Sie  eine  Sequenz  Fotos  (3  Bilder  oder  mehr),  die  mit  unterschiedlicher  Belichtung 
aufgenommen. Der Belichtungsunterschied sollte 1EV, besser 2 EV Lichtwerte betragen. Die Sie zu 
einem  HDR-Image  entwickeln  wollen.Bilder  können  auch  über  Drag&Drop  ins  Programmfenster 
gezogen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche „HDR erstellen“. 

d) Besonderheit:  Haben  Sie  nur  ein  Foto  geladen,  können  Sie  es  als  LDR-Foto  behandeln  („LDR 
betonen“).  In  der  Dialogbox  „Fertigstellung  der  Bildverarbeitung“,  werden  die  geladenen  Fotos 
angezeigt. In dieser Box können Sie „Auto Ausrichtung“ oder „Manuelle Ausrichtung“ je nach Bedarf 
anwählen. Bei Fotos mit starkem Gegenlicht und Überstrahlung, empfiehlt es sich eine Optionen aus 
„Anti  blooming  und  Störungen“  zu  wählen.  Sie  können  die  geöffnete  Bildgruppe  als  HDR Bild 
speichern,  hiermit  wird  bei  einer  späteren  Wiederaufnahme  der  Arbeit  ein  schnelles  Öffnen 
ermöglicht. [Radiance RGBE (.hdr) Format].

e) Im Voraus haben Sie im „HDR-Bild Verkleinerung-Dialog“ die Möglichkeit die gewünschte spätere 
Bildgröße zu bestimmen. Die reduzierte Bildgröße wird im Megapixel angezeigt.

f) Wenn die Fotos geladen sind, haben Sie zwei Möglichkeit die Fotos auszurichten. Einmal die Option 
automatisches-  und  manuelles  ausrichten.  In  der  Option  „Manuelle  Ausrichtung“  haben  Sie  die 
Möglichkeit mittels Markierungspunkte markante Bildstellen aus zu wählen, um diese Punkte mit dem 
aus zu richtenden Foto überein zu bringen. Die Option ist in der Lage nicht deckungsgleiche Bilder 
nach Zuweisung automatisch aus zu richten. 

g) Als Erstes setzen Sie die Pins an markante Punkte des „Basis Bild“ . Die einmal eingerichteten Pins 
auf dem Basisbild sollten nicht mehr verändert werden. 

h) Richten Sie im nächste Schritt, die Pins exakt auf die zu bearbeitenden Fotos im rechten Fenster „Foto 
zum Ausrichten“ aus. Während des platzieren der Pins, schalten Sie die „Auto Vorschau“ aus. Sie 
behindert das zügige Arbeiten. Wenn Sie die Pins gesetzt haben, klicken Sie auf „Voransicht“. 

i) Die  Probeeinstellungen mit  der  „Voransicht“,  lässt  sich  im unteren  Fenster  der  Box begutachten.
Wählen Sie dazu aus dem Listenfeld „Unterschied“. Das Bild darf keine weißen Versatz aufweisen, 
denn nur dann ist es deckungsgleich mit dem Basisbil. Wenn die Ausrichtung stimmt, klicken Sie auf 
„Anwenden“. Das Bild wird berechnet. Gehen Sie auf das Register 1:Öffnen zurück und wenden die 
Ausrichtungsaktion auf das nächste Foto an, bis alle geöffneten Fotos ausgerichtet sind.

j) Wenn  Sie  Ihre  Fotos  ausgerichtet  haben,  wird  die  Bildgröße  auf  die  1:1  Größe  dargestellt.  Die 
Größenanpassung nehmen Sie in der Statusleiste vor. In der 1:1 Größe können Sie sich mit gedrückter 
rechter Maustaste durch das Bild navigieren und dabei das Ergebnis beurteilen.
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k) Nach  Bestätigung  des  „Tone  Mapping“,   haben  Sie  die  Möglichkeit,  die  Filter  im  Register
3:Filtern, weiter zu bearbeiten und zu verfeinern. Es besteht die Möglichkeit zur Abstimmung von: 
Gaußscher  Weichzeichner,  Unscharf  maskieren,  Spezialfilter  Anwendung,  Weißabgleich  und 
Transformation. Sie können Ihr Bild auch Beschneiden.

l) Das Ergebnis speichern Sie über „Speichern unter als“,  48-bit TIFF- oder im JPEG-Format, hierin 
werden die EXIF-Daten gespeichert

 1.1. Bildschirmfotos der verschiedenen Bearbeitungsfenster

a) b) c)

d) e) f)
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g) h) i)

j) k) l)

So entsteht ein HDR-Image
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 Die Programmoberfläche

7 von 38

Die Menüleiste entspricht in etwa dem des Windows-Standard. In 
den Klappmenüs finden Sie alle bekannten Elemente zur Bildbear
beitung vor. Die Symbolleiste spiegelt die wichtigsten Schaltflächen 
wider. In den „Programmoptionen“ können Sie auswählen, ob beim 
Überfahren  der  Symbole  Tooltipps  angezeigt  werden  sollen  oder 
nicht.

Die  einzelnen  Aktionen,  die  ausgeführt  werden  können,  werden  im 
Laufe  des  Tutorials  näher  beschrieben.  Die  wichtigsten  Werkzeuge 
sind mit Kurztasten versehen. 

Auf  der  rechten Seite  ist  das  große Bearbeitungsfenster  angeordnet. 
Haben Sie ein großes Bild geöffnet und möchten es auf Bildschirmgrö
ße betrachten, so können Sie das grüne runde Pfeil-Symbol (F9) 
anklicken  und  das  Fenster  wird  aus  geschaltet.  Ein  weiterer 
Klick öffnet es wieder.

Die „Hilfe“ ist etwas anders als üblich. Eine Hilfestellung erhalten Sie 
über die Home-Seite des Softwareherstellers (Klick auf das Haus in der 
Symbolleiste). Sie haben dort die Möglichkeit sich die Hilfedatei  als 
PDF-Datei  herunter  zu  laden und zu  drucken.  (Wenn Sie  das  noch 
nicht getan haben). 

In der Statusleiste befinden sich ebenfalls wichtige Schaltflächen, mit 
denen Sie die Bildgröße verändern können. 

Eine  beliebig  große  Maskenauswahl 
und ein Klick auf den Doppelpfeil mit 
der  gestrichelten  Linie,  vergrößert  Ihre  Auswahl  formatfüllend.  Der 
Vergrößerungsmaßstab wird daneben angezeigt.

Interessant ist auch die Anzeige der Dateigröße im geöffnet Zustand. 
Sie sehen, dass HDR-Bilder sehr groß sind und deshalb zur Berech
nung der gewählten Para
meter, einige Zeit benöti
gen, um sie zu zeigen. Deshalb sollten Sie die Auswahlmaske immer 
nur so groß aufziehen, wie es zur Beurteilung des Bildinhaltes erfor
derlich ist.

Das große Bearbeitungsfenster, in drei Registern auf geteilt, beinhalten 
alle wichtigen Tone Mapping und Bildbearbeitungsfilter. Im Schnell
start-Workshop (eine weitere PDF-Datei, siehe oben) gibt es noch wei
tere Beschreibungen zu den Programm-Optionen.
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 2. HDR Dynamik

 2.1. Die Eigenschaft der HDR-Bilder und des menschlichen Auges
Die Dynamik Range (oder luminosity range) ist das Verhältnis zwischen dem hellsten und dem dun

kelsten Bereich einer fotografierten Szene. Der Motivkontrast eines typischen Motivs aus unserer Umgebung 
liegt oft meist darüber (Kontrastumfang von 100.000:1 sind in der Natur nichts besonderes). Davon ausgehend, 
dass das menschliche Auge einen dynamischen Kontrastumfang von 10.000:1 (von Sternenlicht zu hellen Ge
genständen in vollem Sonnenlicht) mit einem Blick erfassen kann, ist es für die realistische Bildaufzeichnung 
und -Wiedergabe  notwendig,  dass  ein  größerer  Kontrastumfang  aufgezeichnet  wird.  Dies  wird  durch  die 
HDR-Aufnahmetechnik möglich. Im Vergleich ist die dynamische Auswahl typischer Digitaler Kameras un
gefähr 1.000 – 4.000:1 Handelsübliche Monitore können nur einen Kontrastumfang von ca. 100:1 darstellen. 
Gedruckte Fotos, können meistens noch weniger Kontrast unterbringen.

Das  menschliche  Gehirn  ist  nicht  fähig  derartige  Helligkeitsunterschiede  zu  verarbeiten.  Die 
menschliche Wahrnehmung liegt im logarithmischen Bereich.  Der Kamera-Chip (CCD-oder CMOS) weist 
eine lineare Empfindlichkeit auf. Ein 12-Bit-RAW-Bild wird in einen 8-Bit Kanal in einer komprimiert Kurve 
in der Kamera in einem Look Up Table (LUT) gespeichert. Die volle Dynamik, wird in der Kamera  in 8-Bit- 
(0...255) Werte komprimiert und gespeichert. In easyHDR können Sie ein Foto, mit einem sehr breiten/hohen 
Dynamikumfang erarbeiten, als es  einer Digitalkamera im Normalfall kann. Sie können dies erreichen, indem 
Sie mehrere Fotos mit unterschiedlichen Belichtungszeiten fotografieren, die den gesamte dynamische Bereich 
abdecken. Die hellsten Motivflächen müssen noch gut sichtbar und mit einer sehr kurzen Belichtungszeit und 
die  dunkelsten  sichtbaren   Motivflächen  mit  einer  sehr  langen   Belichtungszeit  erstellt  sein.  Es  wird 
empfohlen, die Lichtwerte (EV oder Exposure Value) zwischen den einzelnen Bildern mit 2 EV zu wählen.

Eine  automatische  Bildsequenz 
stellen Sie an Ihrer digitalen Kamera, im 
Modus der automatischen Belichtungsrei
he  (Auto  Exposure  Breacketing  (AEB)) 
her. Die meisten modernen Digitalkame
ras halten ein Breacketing in  ½ bzw.  1/3 

EV Stufen, bis zu 2 EV volle Stufen im ± 
Bereich vor. Die Fotoreihe lösen Sie am 
sichersten  mit  einem  Fernauslöser  oder 
dem kamaraeigenen Selbstauslöser (Auslöseverzögerung: 2 Sec.) aus. Das unterstützt die Bildqualität und ver
ringert die Bildvorbereitungen zum Tone Mapping.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Bilder nicht aus freier  Hand fotografiert  werden , 
sondern  auf  einem Stativ  oder  auf  fester  Unterlage  stehen.  Es  gibt  für  unruhig  aufgenommene  Fotos  in 
easyHDR eine Option, die Bilder automatisch oder auch manuelle ausgerichtet. 

Die manuelle Ausrichten-Funktion wirkt ausgleichend bei Verschiebungen, Skalierungen, Rotationen 
und perspektivische  Fehlanpassungen zwischen den einzelnen Fotos der Bildsequenz. 
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 2.2. Bildsequenz laden

Um Fotos zu öffnen,  klicken Sie einfach  auf  das Menü  
Datei>Bild/Bilder öffnen (Strg+O), wählen Sie die zu bearbeitende 
Fotossequenz  aus. Drag&Drop aus dem Win-Explorer ist ebenfalls 
möglich. EasyHDR ermöglicht auch die Bearbeitung von nur einem 
Foto.

Wenn Sie nur ein Foto bearbeiten möchten, stehen Ihnen 
die  selben Tone-Mappingwerkzeuge  zur  Verführung,  die in  der 
Regel  auf HDR-Daten vorgesehen werden.  Diese Funktion heißt 
„LDR betonen“. 

➔ Falls Sie bisher keine eigenen Belichtungsreihen besitzen, 
dennoch  erste  Erfahrungen  mit  easyHDR  sammeln 
möchten,  können  Sie  sich  die  im  Ordner 
easyHDR/exampels  befindlichen  Fotos  zur  Übung  laden. 
Es  steht  dort  ein  Projekt  (exampel.ehp)  und  eine 
Reglerprofil (exampel.ehs) zur Verfügung.

EasyHDR verarbeitet – JPEG-Fotos, sowie 24- und 48-bit TIFFs. EasyHDR ist auch durch den integrierten 
Konverter  (DCRAW), in der Lage sehr viele  Kamera-RAW-Formate zu bearbeiten. Speziell  bearbeitet  es 
Astrofotografie, es unterstützt RGBE (*.hrd) und 96-bit, Fließkomma TIFF.

 2.3. Chromatische Aberration-Korrektur

Chromatische  Aberration  ist  ein  optischer  Defekt  der 
Objektivlinsen.  Die  Chromatische  Abweichung  entsteht,  wenn 
die Linsen nicht zu allen Wellenlängen in einem Punkt fokusiert 
sind, die optischen Brechzahlen der Linsen passen nicht zu allen 
Wellenlängen. Im Foto erscheinen sie als farbige "Fransen" um 
dunkel-helle Objekt-Grenzen. Diese Wirkung verstärkt sich von 
der Linsenmitte hin zu den linsen-Rändern.

Sie  treten  besonders  bei  preiswerten  Objektiven  auf. 
Chromatische  Abweichungen  treten  hingegen  in  teuren 
achromatischen  Linsen  seltener  auf.  Es  gibt  einen  Weg,  diese 
Wirkung  zu  reduzieren,  auch  wenn  das  Foto  mit  typische 
Amateurobjektiven aufgenommen wurde.

Den Bildfilter finden Sie im Register „1: Öffnen“. Hier 
wird das markierte Bild als Thumbs angezeigt. Darunter finden 
Sie den Knopf „Korrektur der chromatischen Aberration“.

In easyHDR gibt es dieses als manuelles Werkzeug zur 
Reduzierung chromatischer Abweichungen, das es  laubt, Fotos 
zu reparieren und ihre Qualität  zu erhöhen. Die chromatischen 
Fehler sind vor der Erstellung eines HDR-Bildes zu beseitigen. 
Wählen  Sie  ein  Fotos  der  beladenen  Bildreihe  aus,  welches 
richtig  gestellt  werden  sollen.  Das  Foto  wird  im Vorschaufenster  angezeigt.  Wählen  Sie  im  Klappmenü 
"Zeigen", mit der Maus den zu bearbeitende Bildbereich aus. Den zentralen Punkt im Bild markieren Sie mit 
der rechten Maustaste. Verschieben Sie mit der Maus den Bildausschnitt, so wird in einem kleinen Bildfenster 
die Position angezeigt.
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Farbbilder  bestehen  aus  drei  Farb-Kanälen,  Rot,  Grün  und  Blau.  Wegen  der  chromatischen 
Abweichung sind nicht alle Farb-Kanäle im gleichen Fokus (Brennpunkt). Der rote Kanal liegt üblich hinter 
der Bildebene und führt zu Unschärfen, wenn die Kanäle Blau und Grün genau im Brennpunkt liegen.

Der Bild-Filter Chromatische-Aberrationskorrektur erlaubt es, die Lage der roten und die der blauen Kanäle 
leicht zu ändern, damit sie sich nach der Korrektur auf der Sensoroberfläche vereinen. Die Korrektur erreichen 

Sie, in dem Sie die Schieberegler "Maßstab (ROT) und Maßstab (Blau) nach Ihren Wünschen und Empfinden 
verschieben.
Der  zusätzlichen  Parameter  "Verzerrungskorrektur."  kann  benutzt  werden,  wenn  es  unmöglich  erscheint, 
zufrieden stellende Ergebnisse zu erzielen. Bei Linsen mit kurzen Brennweiten ist der Verzerrungsfaktor 

Nach Auswahl  der besten Parameter,  können Sie die Einstellung für  Ihr Bild  anwenden.  Die Einstellung 
können auch auf  die anderen geöffneten Bilder übernehmen, so dass sie die selben Parameter erhalten.  
Für Bilder, die mit dem selben Objektiv entstanden, können die Einstellung ebenfalls übernommen werden. 
Die Einstellungsparameter speichern Sie durch klick auf die +-Taste der "Voreinstellung" und können so für 
spätere Sitzungen Verwendung finden. 
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 2.4. Ausrichtung

Um scharfe und fein detaillierte Ergebnisse zu erzielen, sind die Fotos mit einem Kamerastativ auf zu 
nehmen. Nicht immer ist das möglich. Selbst die schnellste Kamera, mit aktiviertem Bildstabilisator und mit 
ruhiger Hand aufgenommen, ist man nicht in der Lage deckungsgleiche Aufnahmen des selben Motivs zu 
belichten. Die geringste Bewegung einer Hand führt während des Auslösens dazu, dass die Fotos eine andere 
Ebene erhalten und nicht zueinander deckungsgleich sind. easyHDR verfügt über ein integriertes, manuelles 
Ausrichtungs-Tool, für Fotos, die mit einem Bildversatz aufgenommen wurden. Das Werkzeug  “Manuelle  
Ausrichtung” enthält  vier  farbige  Markierungspunkte  (Pins),  die  vom Anwender  manuell  verschoben und 
platziert werden können. Vor der Ausrichtung entscheiden Sie, ob die ausgerichteten Bilder gesicherte werden 
sollen. 

HDR Tone Mapping Fotos mit Versatz Nach einer manuellen Anpassung

Verfahren Sie nach den unten beschriebenen Schritten, um die verwackelten Bilder zu erkennen und aus zu 
richten:

● Vorab info: Im Fenster, in dem die Thumbnails und Dateinamen angezeigt werden, klicken Sie auf 
„Manuelle Ausrichtung“. Öffnen Sie das richtig belichtete Foto, das als Basisbild eingestellt wird und 
eins der anderen Fotos und beurteilen es im unteren Fenster im Modus „Unterschied“. Gibt es so ge
nannte „Blitzer“, sind alle Fotos der Sequenz aus zu richten.  

● Wählen Sie Ihr Basisbild mit den besten Bildinformationen aus dem Listenfeld oberhalb des Fensters 
aus, hierauf werden alle anderen Bilder abgestimmt. Das Basis Bild erscheint im linken oberen Feld. 
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>> Schalten Sie für diese Aktion die “Auto Vorschau” ab <<

● Öffnen Sie ein weiteres Foto im rechten Feld “Foto zum Ausrichten”. 

● Setzen Sie die Markierungspunkte (Pins) auf das Basisbild und in dem aus zu richtende Foto an markante 
Bildstellen, möglichst in Bildrandnähe. Schieben Sie die farbigen Markierungspunkte zuerst grob mit der 
Maus auf einen zu wählenden Bereich, vergrößern das Bild auf 200-350% und nehmen nun die endgültige 
Positionierung der farbigen Markierungspunkte vor. Zur pixelgenauen Anordnung halten Sie die Maustaste 
gedrückt und bewegen den Pin zur pixelgenauen Positionierung mit den Pfeiltasten (Pfeiltaste=1 px, Um
schalt-Taste+ Pfeiltaste=10 px). Das Loslassen der Maustaste fixiert die Pin-Position.

● Beachten Sie, dass die einmal gesetzten Markierungspunkte im Basisbild nicht mehr verschoben werden 
dürfen.

● Wiederholen Sie den Richtvorgang nacheinander für jedes Foto der Bildsequenz. Das Basisbild bleibt un
verändert.

● Um Markierungspunkte sicher setzen zu können, haben Sie die Möglichkeit vorübergehend den Gamma
wert des Bildes an zu heben. Die Einstellung hat keinen Einfluss auf das spätere Bild.

● Klicken Sie auf die Schaltfläche  “Anwenden”,  damit  die Fotos zu HDR-Bildern generiert  werden.

Drehung verarbeitet den roten und grünen Pin. Mit zwei Ausrichtungspunkten erzielen Sie bereits gute 
Ergebnisse. Wenn Sie weder eine Maßstab- oder perspektivische Korrekturen benötigen, haken sie diese nicht 
an.

Die Pin-Punkte sollten möglichst weit auseinander im Bild verteilt gesetzt werden. Der beste Fall ist, 
wenn der Pin-Punkt pixelgenau gesetzt wird.
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Setzen Sie die farbigen Pins in den Wahl-Bereich von 0-100 Pixel, dann nimmt das Programm für sie 
die genaue Positionierung vor. Ein Punktewert von (0 bis 100) wird vom Programm kalkuliert, um Ihnen zu 
helfen  die  Nadeln  korrekt  zu  setzen.  Werte  unter  50  werden  als  unausgeglichen  betrachtet,  der  keine 
Zufriedenstellen Ergebnissen ergibt.

Benötigen Sie keine perspektivische Korrektur, lassen Sie das Schaltfeld frei. Das Abgleichwerkzeug 
Verschiebung, für Drehung, Maßstab stellt Ihnen drei Pin-Punkte zur Bearbeitung bereit.

Möglich ist auch die Ausrichtung mit nur einem Pin-Punkt (rot).

 Automatische Ausrichtung
Die  Automatische  Ausrichtung  nimmt  Ihnen  in  den  meisten  Fällen  die  aufwändige  manuelle 

Ausrichtung  ab.  Hier  werden  die  Fluchtfehler  in  den  Bildern  zufriedenstellend  ausgeglichen.  Wenn  Sie 
automatisch ausrichten lassen, so wählen Sie die beste und genaueste Ausrichtungsoption an (Verschiebung & 
Drehung).

Als Basisbild wählen Sie das Bild, das von Ihnen als das Beste erscheint.
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Hier hellen Sie Ihre Bilder kurzzeitig auf, um Markierungspunkte sicher setzen 
zu können
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 Das Speichern ausgerichteter Fotos
Wenn  die  Ausrichtung  abgeschlossen  ist,  ist  es  möglich,  die  berechneten  Fotos  für  künftige 

Verwendung zu sichern. Die Bild-Datei wird mit einem Präfix (TIFF, JPEG oder BMP) in einem gewählten 
Verzeichnis gesichert.

Wenn  die  Ergebnisse  wider  erwarten  unbefriedigend  sind,  so  können  Sie  die  Ausrichtungsarbeit 
zurücknehmen und eine manuelle Ausrichtung vor nehmen

 2.5. HDR Bild-Optionen, Methoden
● True HDR

Erzeugt eine Helligkeitsverteilung, die die 
fotografierte Szene wider gibt. Das Ergebnis muss einem Tone Mapping unterzogen werden.

● Smart Merge
(Sanft, elegant Zusammenfügen)Verschmilzt sanft die besten Bereiche aus jedem Foto der 
Bildsequenz. Das Ergebnis muss einem Tone Mapping unterzogen werden. In diesem Modus 
haben Sie die Möglichkeit die Stärke der Verrechnung von 0-4 vorwählen. 

● Image Stacking
(Bilder Stapeln) Berechnet den Mittelwert der Fotos. Für eine gute Rauschunterdrückung 
geeignet, wenn Bilder mit gleichen Belichtungsparametern verwendet werden. Ein und das 
selbe Bild mehrmals einfügen., Bilder werden gestapelt verrechnet. Kein Tone Maping 
möglich. Die beiden Bilder zeigen einen Vergleich der Wirkung der Einstellung „Keine“ und 
„Normal“. Im Anti blooming „Normal“, wird die Überstrahlung wesentlich reduziert.
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2.5.1 True HDR

In  der  Regel  werden  die  Belichtungsabstände (EV) der  Fotos,  sowie  die EXIF-Daten  automatisch 
angezeigt. Sie können die EV-Werte auch manuell eingeben, wenn diese Daten fehlen. Wenn sie realistische 
Ergebnisse wünschen, stellen Sie die EV-Werte richtig ein. Wenn die manuell gesetzten Werte um ein ½ EV 
abweichen ist das noch unkritisch. Liegen Sie aber ±1 ½  EV daneben, so müssen Sie mit abweichenden 
Ergebnissen rechnen.

Sie  haben  die  Möglichkeit  ein  oder  mehre  Bilder  aus  dem  geöffneten  Prozess  ausschalten.  
Die anderen Merkmale sind folgende: 
Ausrichtung

Im Normalfall lässt man die Fotos automatisch ausrichten. Das Programm findet selbstständig die rich
tige Position. Die automatische Lösung wird die Fotos mit Fluchtfehlern erkennen und in den meisten Fällen 
beseitigen.  Wenn das automatische Ausrichten nicht  den Vorstellung entsprach,  können Sie den Vorgang 
(Ausrichtung zurücknehmen) zurücknehmen. Nun stehen wieder beide Ausrichtungswerkzeuge für einen Neu
beginn bereit

Das manuelle Ausgleichswerkzeug

hält  zusätzliche Werkzeuge zur Behebung von Drehung-, Maßstab- und Perspektivfehlern bereit, die 
möglicherweise nicht automatisch behoben werden können. Nehmen Sie die Möglichkeit der Speicherung des 
HDR-Bildes war. Mit dieser Datei (*.hdr  siehe Seite 33), ist bei späteren Sitzungen ein schnelles öffnen gegeben.

Dateiformate

„Standard (JPEG)“, verarbeitet werden: JPEGs (siehe Seite 35), BMPs oder TIFF, RAW-Datei werden 
ebenfalls, wie auch 48-bit TIFF verarbeitet.

Anti blooming

Üblich ist die Einstellung „Keine“, für normal belichtete Fotos. Wählen Sie „Normal“, wenn es große 
überbelichtete Flecke auf einigen der Bilder der Bildserie, verursacht durch starkes Gegenlicht (nächtliche 
Straßenlampen) gibt. Es wird die glühenden/blooming Artefakte reduzieren. Wenn nur einige kleine Teile der 
Fotos überbelichtet sollte „Normal“ vermieden werden. 

2.5.2 Smart Merge
Steht für sanftes oder geschicktes Zusammenführen.. Diese Methode stellt kein realistisches HDR Bild 

dar. Statt dessen vereint sie Bildbereiche mit dem höchsten Gewicht. Unter- und überbelichtete Details werden 
ignoriert, es vereinigt nur die sichtbar 
geeigneten Bildteile. Das Ergebnis ist 
vom  wissenschaftlichen  Standpunkt 
kein HDR Bild. In der Tat sieht es ei
nem nach  der  HDR-Methode  erstell
tem Bild realistisch ähnlich.

Smart  Merge  ist  eine  gute 
Wahl, denn die Ergebnisse weisen ne
ben einem HDR Bild realistische Er
gebnisse  auf.  Wenn  das  „Gamma“ 
stimmt, kann mit dem nächsten Schritt 
begonnen werden.
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 2.5.3 Bilder stapeln

Das Stapeln der Fotos ist eine Methode, in er die Fotos mit einem durchschnittlichem Wert vermischt 
werden.  Die  Summe  der  Helligkeit-Pixel  ergeben  den  wahren  und  natürlich  Farbton.  Wenn  die  Szene 
statischer Natur ist, weist jedes Pixel an seinem Platz in der Fotosequenz, das selbe Signal auf. Auch wird der 
Dynamikumfang in Anbetracht verbesserter Bildqualität in den  dunkelsten Bildbereichen wachsen.

Versuchen Sie,  statt  HDR-
Bilder  zu  erzeugen,  die  Bilder  zu 
stapeln. Die Dynamik nimmt zu, es 
kann  aber  kein  Tone  Mapping-
Ergebnis erwartet werden, weil die 
Ursprungsfotos nicht kalibriert sind 
und  keinen  Helligkeitsunterschied 
aufweisen.  Dennoch  werden  die 
Bilder  in  den  meisten  Fällen  ein 
gutes Ergebnis erbringen.

Das  neben  stehende 
Beispiel  zeigt  den  Vergleich 
zwischen einem unbehandeltem Foto, ein verbessertes (LDR Erweiterung) Foto und ein Stapel von fünf Fotos, 
die mit easyHDR  „Bilder stapeln“  verarbeitet  wurden.  Die lange Belichtungszeit  und der hohe ISO-Wert 
führte zu starkem Farbrauschen.

Sie können nach der Verarbeitung, die Abnahme des Rauschpegels im rechten Bild erkennen. Die fünf 
Fotos wurden mit Canon 350D, mit  unveränderten Aufnahmebedingungen aufgenommen (25 Sekunden, ISO 
400, f 3,5).
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a), b) und c) sind die original Fotos (Foto-Reihenfolge  in easyHDR),   
d) HDR Tone Mapping erzeugt mit Smart Merge, sie vereint die Methode Standard Tone Mapping
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 3.Tone Mapping

Wenn Sie Ihre Fotos geöffnet haben und alle erforderlichen Einstellungen im Fenster „Festlegung der Bil
derverarbeitung“ vor genommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „HDR erstellen“. Nach kurzer Rechenzeit 
öffnet sich das Hauptfenster (Register 2), zur Bearbeitung der drei oder mehr Bilder, die zu einem HDR-Image ver
arbeitet werden sollen. Ein High Dynamic Range-Bild zeichnet den kompletten Kontrastumfang der Szene auf. Es 
sind alle  in der Kamera aufgezeichneten Tonwerte, von den hellsten Lichtern bis zu den tiefsten Schatten enthal
ten. Dieser ultra hohe Kontrastumfang ist am PC nicht darstellbar, deshalb ist die Anzeige am Bildschirm nur eine 
Hilfsdarstellung dessen, was ein HDR-Bild tatsächlich ist. Um die Tonwerte 
mit großer Genauigkeit zu speichern, werden HDR-Bilder mit einem kom
plexen mathematischen Algorithmus berechnet  und gespeichert.  Eine Be
schreibung  der  Kontrastdarstellung  finden  Sie  weiter  unten  geschrieben. 
Nach der Ausführung als Tone Mapping finden Sie Ihr Bild als LDR-Bild 
(siehe Seite  35) (Niedrige Dynamische Range) wieder.  Diese Bilder sind 
wieder augengerecht darstellt und auch druckbar.

Wenn  das  HDR  Bild  erzeugt  wird,  wird  automatisch  eine 
Bildgrößenveränderung vom Programm vorgenommen.  Hierdurch ist eine 
schnellere Verarbeitung der Einzelschritte  möglich.  Bevor Sie Parameter-
Veränderungen vornehmen, aktivieren Sie die  „Auto Vorschau“. Die beste 
Vorschau erhalten Sie in der Größe „1x“. Klicken Sie hier nach auf „Alles 
bearbeiten“,  dann erhalten Sie die Möglichkeit  einen Maskenrahmen bei 
gedrückter linker Maustaste auf zu ziehen, um markante und bildwichtige 
Elemente  darin  einzufangen.  Jede  Parametereinstellung  findet  durch  die 
aktivierte Auto Vorschau in diesem Maskenrechteck statt. Diese markierte 
Maskenfläche  erspart  wertvolle  Rechenzeit.  Wenn  der  Inhalt  der 
Maskenauswahl  Ihren  Vorstellungen  entspricht,  klicken  Sie  auf  „Alles  
bearbeiten“. Sie können die Maske nach jedem Durchgang neu und an einer 
anderen Stelle neu platzieren und weitere Einstellungen probieren.

Unterhalb  der  SchiebereglerBahn  befinden  sich  kleine  schwarze 
Dreiecke, sie stellen den Standard-Startpunkt dar. Ganz rechts, können Sie 
auf die Standardeinstellung zurückstellen.

Wenn Sie die Bildgröße verändert haben, müssen Sie das mit „Alles 
bearbeiten“ bestätigen“. In dieser Größendarstellung können Sie ebenfalls eine Auswahl aufziehen und den Inhalt 
bearbeiten.  

In der Statusleiste finden Sie einen „Zoomregler“ vor, mit dem Sie sich eine Bild-Vergrößerung in 5% Schritten 
einstellen können. 

Die 1:1 Größe ist abhängig von der „Größenreduktion“. Der Doppelpfeil stellt das Bild bildschirmfüllend dar. 

Der Doppelpfeil mit der gestichelten  Linie stellt die Maskenauswahl bildschirmfüllend dar. In dieser Zeile 
erhalten Sie Informationen über die Darstellungsgröße in Prozent,  der Bildauflösung und der Größe des HDR-
Images, das die mehrfache Größe des einzelnen Fotos beinhaltet.

Sie  können die gewählten Reglereinstellungen  speichern.  Diese Datei  (*.ehs) 
öffnen Sie,  wenn  Sie gleichartige  Bilder  bearbeiten  wollen.  In  der 
Stapelverarbeitung ist sie ebenfalls einsetzbar. 

Im Histogramm haben Sie die Möglichkeit, die Helligkeitswerte zu ver
schieben. Hier wird die feste Anzahl der Tonwerte angezeigt (0-255). Ein Histo
gramm zeigt, wie oft jeder diese Tonwerte im Bild vorhanden ist. Die Farbkanä
le machen Sie sichtbar, durch einen klick in das Histogramm. Nehmen Sie mit 
den Schiebereglern eine Anpassung der Helligkeitsverteilung vor. Sie können 
sich über- /unterbelichtete Bildbereiche über die untere Schaltfläche anzeigen 
lassen.
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 3.1. Globale Parameter steigern und Lokale Parameter verstärken

Die Tone Mapping Methode von easyHDR berücksichtigt den lokalen Motivkontrast. Hierdurch wird 
sicher gestellt, dass keine Zeichnung in den Lichtern und Schatten bei der Reduzierung des Tonwertumfangs 
in  einem  HDR-Image  verloren  geht.  Die  Vorschau,  die  angezeigt  wird,  stellt  eine  niedrige  aufgelöste 
Vorschau im Tone Mapping Fenster dar. Das endgültig berechnete Bild, wird also nach der Zuweisung etwas 
anders aussehen, als in der Vorschau. Die folgenden Absätze beschreiben die möglichen Arbeitsabläufen mit 
easyHDR.

Die globalen Parameter des Tone Mapping
● Kompression
● Gamma
● Sättigung
● Gamma Kurve

Kurventool für den lokalen MaskenOperator
● Stärke,
● Glätte

und für den lokalen Kontrast
● Stärke 
● Umfang
● Ebene

 3.2. Globalen Parameter, Kompression, Gamma& Farbsättigung

Es  ist  auf  die  Zeichnung  der  Bildtiefen  abgestimmt.  Eine  Erhöhung der  Kompressionswerte  hellt 
dunkle Bereiche auf, die damit verbundene und gleichzeitige Erhöhung der Helligkeit und der Farbsättigung, 
kann  mit  der  Werte-Rücknahme  von  Gamma  und  Farbsättigung  kompensiert  werden.  Beeinflusst  die 
Tonwerte  der  Mitteltöne  und  lässt  das  Bild  heller  oder  dunkler  erscheinen.  Es  gehen  keine  Tonwerte 
verloren.Beeinflusst die Sättigung der RGB-Farbkanäle. Je höher der Einstellwert, um so kräftiger die Farben.
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 3.3. Individuelle Parameter - Gradationskurve

Das Gradationskurven-Feld,  ist  im Gebrauch ein sehr mächtiges und einfaches  Werkzeug,  Ein Bild kann 
hiermit durch individuelle Einstellungen zu guten Ergebnissen führen. Die eigene Einstellung der Kurve kann 
zu besseren Ergebnissen führen, als es eine Automatik kann. 

Die  Kurve  wird  mit  der  Maustaste 
erfasst und verformt. Gelenkpunkte setzen Sie durch klick mit der Maus auf die Linie. Es gibt die Möglichkeit 
der Geraden-Kurve und der Gebogenen-Kurve. Im dritten Button erhalten Sie eine Rückstellung.

Das  Kurvenwerkzeug,  das  in  easyHDR  ausgeführt  wird,  wirkt  als  8-bit  mit   Fließkomma  fixed-point,
LDR (Low Dynamic Range) Bilddaten reagieren wie sie auch in normaler Fotobearbeitungsssoftware gemacht 
werden. 

Hiermit  können gute Ergebnisse erzielt  werden..  Sie  können Schatten aufzuhellen,  wenn es  nötig  ist,  das 
Rauschniveau wird dabei allerdings gefördert, gut ist es, wenn genug Schatteninformationen im HDR gegeben 
ist. Die Standard-Kurve erzeugt noch keine Änderungen im Ausgangsbild, wenn es in der Öffnungsposition 
bleibt (gerade Linie). Es gibt genug Bildwirkung, wenn es 2 oder 3 Kniepunkte gibt.

Wenn die  Kurve die gesamte  Luminanzdomäne übersteigt,  wird eine Warnung herausgegeben,  sehen Sie 
oben: Ausrufungszeichen im roten Quadrat. Bedenken Sie, dass die Luminanzinversion in so einem Fall zu 
sehr unnatürlichen Farben und Luminanzvariationen führen, die natürlich vermieden werden sollten.
 Histogramm - Handhabung
In  der  Grundeinstellung  des  Programms,  ist  das  Vorhängeschloss  geöffnet.  Es  findet  keine  automatische 
Histogrammanpassung  statt.  Ist  das  Vorhängeschloss  geschlossen,  wird  eine  automatische  Anpassung 
vorgenommen.  Es  ist  dennoch  möglich,  den  gewünschten  Pixel-
Prozentsatz von Hand zu setzen, für  schwarz und weiß getrennt.  Sie 
schließen das Schloss in dem Sie auf das Symbol in der Menüleiste 
„Zurück zur vorigen Einstellung“ klicken. Nachdem der Wert durch 
verschieben  des  Reglerknopfes  gesetzt  worden  ist,  um  die  Änderungen  anzuwenden,  wird  die  Stellung 
übernommen und im Bild neu berechnet.

Wenn das Vorhängeschloss geschlossen ist, wird der Histogrammausschnitt zum automatischen Pro
zent-Wert, für die aktuelle Vorschau, eingestellt und errechnet. Ein Klick ins Histogramm zeigt neben den 
schwarzweißen Wellen auch alle Farben des RGB-Farbraumes an. 

 3.4.  Masken operator

Der "Masken"-Regler arbeitet ähnlich wie ein Grau-Filter, der vor das Kameraobjektiv bzw. vor einem CCD 
oder CMOS-Gerät montiert wird. Das Licht der fotografierten Szene wird auf die Oberfläche des Imaging-
Sensor gerichtet. Der Filter beeinflusst das Bild  in bestimmten Bereichen mehr oder weniger, als im Anderen. 
Die Idee ist die  Simulation der Graulinse vor dem Objektiv.

Die  helleren,  großangelegten  Gebiete  werden  stärker  erfasst,  als  die  Schatten.  Die  maske beeinflusst  die 
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kleinen  Helligkeitsvarianten  nicht.  Die  örtlichen  Kontraste  (Details)  bleiben  erhalten,  sie  werden  nicht 
abgeflacht.

Die Stärke wird mit dem "Stärken"-Parameter kontrolliert. Höhere Werte stellen eine stärkere Abschwächung 
von den hellen Flächen, während die dunkleren Flächen stärker intensiviert werden.

Der "Glätte"-Faktor kontrolliert das Ausmaß der Unschärfe, das für den Parameter der Maske benutzt wird. 
Kleinere Werte bedeuten, dass kleinere Flächen als "großangelegt" betroffen sind, das den globalen Maßstab 
beeinflußt.  Die  dynamische  Kompression,  sowie  der  örtlich  Kontrast  steht  der  "Halo-Effekt"-Wirkung 
gegenüber. 

20 von 38

Eine lineare Neigung grauer Filter genügt vielleicht bei der einfachen Szene wie hier gezeigt. Die zwei 
Fotos  links,  sind  wirkliche  einzelne  Schüsse  der  gleichen  Szene,  die  mit  anderen  Belichtungszeiten 
aufgenommen wurden. Auf der rechten Seite gibt es eine simulierte Sicht mit der Maskenoperation, als 
ob das Foto mit einem grauen Filtervorsatz gemacht wurde. 

Beide Fotos: Gamma 0,70    Compression=1,50.                           a) Stärke=0,70     b) Stärke=1,20
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 3.5. Lokaler Kontrast

 Lokaler  Kontrast   Der  örtliche  Kontrast,  wirkt  wie  ein  vorgesetzter  Graufilter.  Überstrahlungen 
werden  von  easyHDR  kontrolliert  und  gegebenenfalls  abgeschwächt.  Helle  Bildteile  werden  stärker 
zurückgenommen, als Schattenbereiche.

Stärke  Wenn Sie die Schaltfläche „Lokaler Kontrast“ aktiviert haben, haben Sie die Möglichkeit, 
feine Details im Bild zu behandeln. Es werden die hellen Bildteile dabei betont. Eine hohe Einstellung kann zu 
Rauschen und Artefaktbildung führen. Je niedriger der Wert in der „Stärke“, desto schärfer der Bildeindruck, 
gleichzeitig steigt das Rauschen an.

Die „Stärke“ dunkelt helle Bereiche ab und lässt die Mitteltöne weitgehend unverändert. Es entsteht dabei ein 
sichtbaren Lichthof an den kontrastreichen Bildkanten.
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a)  Kein örtlicher Kontrast                                                                         b) Kontrast:  Stärke = 0.30,  
Umfang = 1.00, Ebene = 0.00

a) Glätte = 050                                                                                b) Glätte = 2,00
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Notiz: Wenn der Örtliche Kontrast angewandt wird und eine "Bild-Größenverkleinerung <1" vorliegt, wird die 
Vorschau verrauscht erscheinen. Das Rauschen zeigt sich nicht bei der Originalgröße  = 1x.
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a) Stärke=0,50, Umfang=0,00, Ebene=0,00 -                      b) Stärke=0,50,Umfang=2,00, Ebene=0,00
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 3.6. Clipping - Blinkende Flächen. 

Mit der Schaltfläche im Histogramm kann die blinkende Anzeige an-oder abgeschaltet werden.  Das 
menschliche Auge ist nicht fähig, den gesamten Dynamikumfang einer Szene zu erkennen. Um über- oder 
unterbelichtete Flächen in einem Bild zu erkennen, werden diese durch farbiges Aufblinken angezeigt. Rot für 
überbelichtete Flächen und Blau für unterbelichtete Flächen. Durch das Blinken der Farben wird eine falsche 
Einstellung  signalisiert.  Ergebnis:  Schatten  laufen  zu  und  Lichter  fressen  aus,  wenn  Regelerstellungen 
überzogen werden. 

Wichtige Notiz: Wenn die Bildgröße, anders als " 1x " eingestellt wird, wird das Schloss aktiv.  Schließen Sie 
das  Schloss  und  klicken  den  Haken  an,  reagiert  das  Programm  mit  einer  automatischen 
Histogrammanpassung. Ein Doppelklick auf einen der Histogrammpfeile, stellt den größten Gammaumfang 
ein. 

Klicke auf das Histogramm, um die Form ( zwischen RGB und Luminanzform [farbig oder schwarz]) hin und 
her zu schalten. 
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Foto a) volle Bild-Dynamik. Im Foto b) sind die Pixel um 0,4% zu schwarz beschnitten, die weißen 
Pixel um 0,5% . Es geht etwas Bildinformation verloren, das Bild wirkt dennoch dynamischer und 
erhält höheren Kontrast
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 4. Weitere Bearbeitungsprozesse
Sind Sie mit dem Tone Mapping fertig und haben Ihre Ein

stellungen zugewiesen -  „Alles bearbeiten“, können Sie weitere 
Bildfilter einsetzen.   Wechseln Sie dazu auf den Registerreiter 3. 

● Im ersten Bereich haben Sie vier Filter, die das Aussehen 
des Bildes beeinflussen.

● Im zweiten Bereich gleichen Sie die Farbstimmung ab.

● Im Dritten,  können Sie  das  Bild  transformieren  und zu
schneiden.

Sie können sich die neuen Einstellungen durch klick auf 
„Voransicht“  anzeigen  lassen.  Zurücknehmen  können  Sie  über 
„Aktualisieren“ Haben Sie die Einstellung durch „Anwenden“ be
rechnen lassen, können Sie die Einstellung durch „Rückgängig“ ungeschehen machen. 

 4.1. Gaußsche Unschärfe (Bild-Unschärfe errechnen)
Der  Gaußsche Weichzeichner  ist  eine  rechenintensiver  Bildfilter,  um ein  Bild  softig  bis  unscharf 

aussehen zu lassen.  Setzen Sie diesen Filter  nur sehr bedacht  ein,  denn wer will  schon unscharfe  Bilder 
vorzeigen. Benutzen Sie die „Transparenz“, um das verschwommene Ergebnis mit der „Sigma“ Eingabe zu 
mischen. 
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 4.2. Unscharf maskieren (Kantenschärfe)

Das  „Unscharf  Maskieren“  Filter,   ist  ein  Muss  in  jeder  Bildbearbeitungs-Software.  Sie  können  zwei 
Parameter:  „Sigma“ (Umfang)  und „Höhe“ (Stärke des Effekts)  beeinflussen.  Hohe Werte schärfen stark, 
machen das Bild aber unansehnlich. Unscharfe Bilder können nicht geschärft werden.
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 4.3. Median Filter (Rauschreduktion)

Ein starkes Bildrauschen entsteht, wenn Aufnahmen in der 
Dunkelheit aufgenommen wurden. Schwarze Flächen weisen dann 
häufig Farbrauschen auf  (siehe Seite16). Wenn Sie dieses Bildrauschen 
entfernen möchten, setzen Sie diesen Filter ein. Er tauscht jeden Pi
xel, der nicht mit seiner  Nachbarschaft zusammenpasst, durch den 
(wahrscheinlichsten) Mittelwert  aus dieser Nachbarschaft aus. Sie 
können  die  Empfindlichkeitsschwelle  setzen.  Setzen  Sie  den 
Schwellwert hoch an und stellen den Parameter „Querstrich“ ein.

Hiermit sind die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Bildschärfe wird dabei kaum merklich beeinflusst 
und kann im Register 3, „Unscharf maskieren“ oder in einem Bildbearbeitungsprogramm später kompensiert 
werden.

Empfehlung: Bearbeiten Sie Ihr Bild so, als wäre kein Bildrauschen vorhanden. Erst wenn das Tone Mapping 
durch geführt wurde, wechseln Sie auf das „Register 3“. Entgegen aller Erfahrung nehmen Sie zuerst eine Un
scharf Maskierung vor. Und dann erst den „Median Filter“

 4.4. Bilateral Filter (Rauschreduktion)
Der bilaterale Filter ist ein großes Rauschreduktions-Filterwerkzeug. Flächige Bildbereiche erhalten 

ein glattes Aussehen, wobei die Flächenränder und kleine Bildflächen nicht erfasst werden. 
In Bildbearbeitungs-Programmen wird es auch als „intelligente Unschärfe“ bezeichnet. Flächen mit ähnlichen 
Farben  oder  Helligkeitsverteilungen  werden  „entrauscht“,  d.h.  die  Flächeninhalte  werden  je  nach 
Reglerstellung „verschmiert“, Flächen werden dadurch mehr oder weniger softig glatt dargestellt. Porträts von 
älteren  Menschen  können  damit  fein  geglättet  werden.  Die  Falten  bleiben  aber  erhalten.  An  diesem 
Schriftstück ist die Demonstration der Bildfilter deutlich zu erkennen.
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Unten ein Beispiel zur Rauschreduzierung, die mit dem Bilateral-Filter (rechts) gemacht wurde. Im Vergleich 
dazu das Original (links) und mit Gaußsche-Unschärfe (mitte).

 4.5. Graubalance  (Weißabgleich)
Dieses Werkzeug ist sehr hilfreich und nützlich, wenn Sie Bilder verarbeiten, die aus einer RAW-

Datei  konvertiert  wurden.  RAW  Fotos  erhalten 
keinen automatischen Weißabgleich und können 
somit  einem  Farbstich  aufweisen.  Das  Filter 
„Graubalance“ kann  für  jedes  Bild  verwendet 
werden. Nehmen Sie mit dem Pipetten-Werkzeug 
eine neutrale oder weiße Fläche aus Ihrem Bild auf, die in der Realität eigentlich Grau oder Weiß sein sollte. 
Begutachten Sie über die  „Voransicht“ das Ergebnis. Gegebenen falls nehmen Sie eine andere „neutrale“ 
Fläche mit  der  Pipette  auf  und stellen  so die Farben richtig  ein.  Die Graubalance  ist  auch geeignet,  um 
bewusst Farbstiche zu erzeugen.

Um genau arbeiten zu können, haben Sie die Möglichkeit die Größe des Farbaufnehmer zu bestimmen. 
Öffnen Sie dazu das Listenfeld „Bezugsgröße für Pipetten“  und nehmen die gewünschte Pixelgröße auf.

Wenn die gewünschte Voransicht verworfen werden soll, klicken Sie auf „Aktualisieren“, dass wird 
die Originalfarbe wieder herstellt.
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 4.6. Ausgleich Original/Zielwert (Farbmanipulation)

Dies  ist  eine  andere  Version  des  „Weißabgleich“-Werkzeugs.  Mit  dem  Filter 
„Abgleich/Original/Zielwert“ können  Sie  den  Farbtonbereich  eines  Bildes  verschieben,  in  dem  Sie 
Stichproben  spezifischer  Bildbereiche  entnehmen.  Sie  können  Stichproben  aus  Schatten-,  Mittelton-  und 
Glanzlicht-Bereichen  entnehmen  und  Ziel-Tonwerte  durch  Auswählen  von Farben  aus  einem  Farbmodell 
festlegen.  Wenn Sie  beispielsweise  den  Tonbereich  vergrößern  möchten,  können Sie  eine  Stichprobe aus 
einem Schattenbereich entnehmen und die Zielfarbe auf Schwarz einstellen und dann eine Stichprobe aus 
einem  Glanzlicht  entnehmen  und  die  Zielfarbe  auf  Weiß  einstellen.  Darüber  hinaus  können  Sie  den 
Tonbereich auf einen spezifischen Farbkanal verschieben. Der Tonbereich wird im Histogramm angezeigt. 
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Im Beispiel sollen wärmere Farbtöne in den Schatten und ein wenig mehr Sättigung erreicht werden. Zuerst 
wurde die Schatten-Pipette benutzt, um die Bäume zu probieren. Dann wurde das Schatten-Ziel aufgenommen, 
in dem Sie in der Farbpalette  „Gleichmäßige Füllung“ die Farbe von Grün nach Gelb verlegen. Im zweite 
Schritt  sollte  der  hellere  Teil  der  hölzernen  Struktur  der  Windmühle  geändert  werden.  Das 
„Abgleich/Original/Zielwert“ Werkzeug sollten Sie einsetzen, um delikate Farbtöne anzupassen.

Nehmen Sie mit der Pipette eine Farbe aus dem Bild auf.
Stellen Sie durch einen Rechtsklick im rechten Farbfeld, automatisch den entsprechenden Grauton ein.
Sie  können  sich  aber  auch  eine  Zielfarbe  setzen,  indem  Sie  mit  der  linken  Maustaste  auf  das 
entsprechnede rechte Feld klicken. 
Wenn  Sie  noch  keine  Farbe  mit  der  Pipette  aufgenommen  haben,  können  Sie  den  von  Ihnen 
voreingestellten Farbwert mit Rechtsklick zurücknehmen(schwarz). 
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 4.7. Farbton = Farbtemperatur

In einigen Fällen ist es leichter die Farbtemperatur-Funktion zu benutzen. Sie arbeitet angenehmer, als die 
„Original/Zielwert“-Funktion.  Sie  können  den  Farbcharakter  selbst  nach  „warm“  oder  „kühl“  bestimmen 
(Orange  oder  Blau).  Die  Farbtemperatur  kann  so  beeinflusst  werden,  genauso  wie  die  Farbsättigung  der 
Lichter und Schatten.

 4.8. Bild-Transformieren

Wenn Sie mit allen Farbeinstellungen fertig sind, haben Sie zum Abschluss noch die Möglichkeit, das Bild in 
verschiedene Richtungen zu Drehen, horizontal- und vertikal zu Spiegeln. Das Freistellen bezieht sich auf die 
momentane Maskenauswahl. 
Ziehen  Sie  eine  Maske  in  der  Größe  auf,  in  der  Sie  das  Bild  zuschneiden  möchten  und  klicken  auf 
„Anwenden“. Achtung! Eine durchgeführte Anwenden-Aktion lässt sich nicht rückgängig machen!
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 4.9. Zuschneiden 

Das Schneidewerkzeug erlaubt Ihnen eine rechteckiges Markierung anzulegen, um Teile das Fotos aus zu 
schneiden. Sie Ziehen mit gedrückter Maustaste eine Markierung nach eigenem Wunsch auf. Höhe und Breite 
bestimmen Sie dabei selbst. Es gibt auch die Möglichkeit, den Ausschnitt nach festen Regeln (3:2 oder 16:9 
usw.) aus zu wählen. Dazu ziehen Sie ein Rechteck auf, geben die etwaige Größe vor. Die Größe der Auswahl 
wird  sofort  numerisch  angezeigt.  Die  Auswahl  können  Sie  nun  anpassen,  wenn  Sie  den  Knopf 
„Anwenderspezifisch“ aktivieren und die numerische Größe nach Ihrem Wunsch verändern. Klicken sie dann 
auf „Auswahl erzeugen“, springt die Auswahlmaske in die gewählte Größe. Diese Auswahl liegt exakt mittig 
auf  dem  Bild.  Mit  gehaltener  Umschalt-Taste  können  Sie  den  Rahmen  wunschgemäß  verschieben  und 
zuschneiden. 

Den Zuschnitt erreichen Sie durch einen Klick auf „Begrenzung anwenden“. Überlegen Sie gut, ob Sie den 
Zuschnitt auch wirklich wollen. Einmal zugewiesen, gibt es kein rückgängig!
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 5. Stapelverarbeitung (Batch processing)
Haben  Sie  eine  Reihe  von  Fotos  auf  Ihrem  PC,  müssen  Sie  ohne  eine  Stapelverarbeitungsfunktion  alle 
Originale einzeln bearbeiten und in eine bestimmte Größe bringen. Das geht mit der »Stapelverarbeitung« 
ganz automatisch. 

Mit der Stapelverarbeitungsfunktion, haben Sie die Möglichkeit eine Reihe von Einzelbilder oder ganze Ver
zeichnisse in einem Durchgang zu verarbeiten. 

Mit  Datei/Stapelverarbeitung 
starten Sie die Option. Sie können 
Parametereinstellungen  (Profile) 
vornehmen, und speichern. (*.ehs). 
Von Vorteil ist ein von Ihnen selbst 
angelegtes  Profil,  welches  zu  den 
zu  verarbeitenden  Fotos  passt. 
(Schaltfläche  „Öffnen“).  Des 
weiteren  können  Sie  über  diese 
Schaltfläche  weitere  Parameter 
auswählen. 
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 5.1. Aufgabenliste erstellen

Jede Aufgabe ist eine getrennte Bild-Reihenfolge. Ihr Auftrag fügt eine neue “Aufgabe“ (Bilder) hinzu, 
wählen SJie Ihre Bilder dieser ausgesuchten Reihenfolge aus. Wenn Sie einige Bilder aus diese Reihe verges
sen haben, kein Problem, Sie können noch weitere Bilder zur gewählten Aufgabe hinzufügen, indem Sie die 
Schaltfläche „Bilder“ anwählen. Sie können natürlich auch aus der Reihenfolge gelöschte Bilder wieder zu
rück holen. Auch kann ein gespeichertes Projekt, das in der normalen Form geschaffen wurde, als eine ge
trennte Aufgabe hinzugefügt werden, durch klick auf „Liste laden“. Wenn Sie eine Liste zusammen gestellt ha
ben, können Sie diese als „Liste speichern“ (*.eht) ablegen und dann, wie eben beschrieben, wieder laden und 
anderen Listen hinzu fügen.

Noch eine Möglichkeit, Aufgaben hinzuzufügen, ist die Schaltfläche „Verzeichnis hinzufügen“ . Zuerst müssen 
Sie von allen Fotos eine bestimmte Verzeichnis-Struktur Ihrer Foto-Sequenzen anlegen (wenn Sie Ihre Bilder nicht 
vorher schon sortieren haben). Legen Sie ein Hauptverzeichnis mit Unterverzeichnissen an, etwa so: C:/Eigene Datei
en/Eigene Bilder/... Photos/Urlaub/Berlin

Benutzen Sie Ihren Datei-Manager (Explorer). Eine getrennte Aufgabe soll für jedes Unterverzeichnissen 
geschaffen  werden.  Die  Ergebnisse  des  Batch-Betriebes  werden  (nach  Ihren  Einstellungen)  zum 
Hauptverzeichnishinzugefügt.

Wenn Sie sich für die Verarbeitung einzelner Fotos (LDR Ausarbeitung) interessieren und eine getrennte 
Aufgabenstellung für jedes Image vorhaben, sollten Sie ein Verzeichnis  wählen, das die zu bearbeitenden Da
teien enthält.

 5.2. Tone Mapping Einstellungen

easyHDR-Projekte die getrennte Aufgaben beinhalten, haben ihren eigenen vorherbestimmten Charakter, 
deren Einstellungen kartografisch dargestellt werden. Um persönliche Einstellungen für andere Aufgaben zu 
setzen, kennzeichnen Sie einfach die gewählte Aufgabe, wählen Ihre Einstel
lungen (Sie können sie von einer Datei laden) und klicken auf die Schaltflä
che „Für ausgewählte Aufgaben anwenden“. Mehr über Projekte und Einstel
lungen in easyHDR lesen Sie weiter unten.

 5.3. „Speichern unter“  Optionen und Verarbeitung

Im folgende Schritt wählen Sie das Ergebnis-Dateiformat und das Ziel-Ver
zeichnis  in  dem  das  Ergebnis  abgelegt  werden  soll.  Der  Ergebnis-Da
teiname wird wie folgt zusammen gesetzt: „Dateiname.Dateiformat“ (Bei
spiel:Berlin_007.tif). Um den Namen in der Baumstruktur zu ändern, wird 
ein Fenster mit zusätzlichen Optionen erscheinen. An diesem Punkt ist es 
möglich, das aufgestellte Skript (Aufgabe-Liste) durchzuführen. Der Klick 
auf  „Eine Aufgabe“ startet den Batch-Vorgang. Die Bilder werden bearbei
tet und gespeichert.  
Beispiel:„D:\HDRi\10MP\Berlin_007_easyHDR_batch.tif“. 

 5.4. Erzeugen von HDR Bilddateien

Um „HDR Dateien zu Sichern“ (Siehe Seite 35) wird die Ton Mapping RGBE (*.hdr) Dateien, ohne ein Tone Map
ping  zu erzeugen, kartografisch abgelegt. Diese Eigenschaft ist sehr nützlich, wenn Sie Mengen von Bildfol
gen bearbeiten wollen, aber auch die volle Kontrolle von jeder haben wollen, in dem Sie die Standardeinstel
lung  des  Tone Mapping  setzen.  easyHDR wird 
die HDR Bilddateien für alle Bearbeitungsfolgen 
(Gruppe-Aufgaben)  automatisch  erzeugen.  Sie 
werden viel Zeit beim Laden der Images sparen. 
Das  Laden  einer  einzelnen  HDR  Datei  erfolgt 
schneller, als das Importieren einer Folge von  3, 5 oder sogar 7 Bildern.
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 6. RAW-Dateien bearbeiten

easyHDR hat eine eingebaute graphische Schnittstelle zur Umwandlung mit dem DCRAW-Programm. (Siehe 
www.dcraw.com) Die DCRAW Software unterstützt sehr viele RAW-Dateiformate. Wenn Sie ein HDR Bild 
aus einer Sequenz von RAW-Bildern oder ein Tone Mapping von einem einzelnen RAW Bild machen wollen, 
sollten Sie Ihre RAW Bilder zuerst in 48-bit-TIFF konvertieren. Es gehen keine Daten verloren. RAW-Bilder 
sind  im  den  meisten  Fällen12-bit  pro  Kanal/Pixel oder  als  „de-Bayered”  Ausgabe  mit  16-bit  pro 
Kanal/Pixel.

Es ist auch möglich, die RAW direkt zu laden, ebenso wie JPEG oder TIFF. Das Programm wird die Bilder 
automatisch konvertieren und das Umwandlungsergebnis anzeigen.

 Was ist ein RAW-Bild?

Die RAW Bilder sind einfache Datei
en und werden nicht von der Kamera 
unbeeinflusst, so wie einige andere In
formation-Anhängsel (wie Bild-Größe, 
Kamera-Rahmen,  Kamera  Weißab
gleich usw.).  Digitale  Kamera-Senso
ren sowohl CMOS als auch CCD „se
hen Sie Farbtemperatur nicht“. Um ein 
Farb-Bild  aus  den  Foto-Sensoren  zu 
aktivieren wird es (in den meisten Di
gitalen Kameras) mit einem Bayer-Muster-Filter bedeckt. Das RAW Foto ist deshalb ein schwarz-weißes Bild, 
es  sieht  aus,  als  ob es  mit  einem Gitter  bedeckt  wurde.  Der  Bayer-Muster-Kern  besteht  aus vier  Pixeln, 
(RGGB). Es wird eine Interpolations-Routine benutzt, um volle Color-Fotos zu erreichen.
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RAW Image: Sind sie HDR oder LDR? 

Wenn ein Foto im JPEG Format vorliegt, liegt in der Kamera ein de-Bayered Filter vor. Es sorgt für 
den  Weißabgleich  einer  verbesserte  Schärfe,  außerdem  wird  der  12-bit  Kanal,  zu  einem  8-bit-Kanal 
komprimiert. Die JPEG Komprimierung ist mit Verlust behaftet und das Foto wird in der Kamera bewahrt. 
Die Komprimierung von 12-bit bis 8 bit-Daten, werden in einer logarithmischen Kurve verrechnet.

Der Tomographie-Sensor-responsivity lichtet die Daten linear ab. Das menschliche Auge reagiert aber 
nur auf logarithmische Reize. Würde die Komprimierung mit einer linearen Funktion durch geführt werden, 
würde das Ergebnis-Foto unnatürlich aussehen. Deshalb wird zur Komprimierung der fotografischen Daten 
eine Kurvenform gewählt.

 7. Projekte und Rahmen
In easyHDR ist es möglich, Tone Mapping, Profile, sowie ganze Projekte zu speichern und wieder 

laden., (Projekte mit Profile, die eingebettet werden,). Um Tone Mapping zu sichern, oder das Projekt zu laden 

Projekt->Speichern Projekt oder  Projekt->Laden Projekt. Es ist auch möglich, zu älteren Projekten 
zurückzugehen zu ändern  und neu zu laden. Die letzten fünf geladenen Projekt-Dateien können  leicht  neu 
geladen werden, indem man einfach das Symbol in einem Listenfeld oder in der Symbolleiste anklickt.

Wenn Sie das ganze Projekt speichern, (Datei->Projekt Speichern) dann wird der gesamte Inhalt darin 
eingebunden. Speichern Sie das Projekt in das selbe Verzeichnis, in dem auch die fertigen Bilder lagern, dann 
werden nicht nur die Dateinamen der Bilder gesichert.  In diesem Fall also das gesamte Projekt (Rahmen, 
Projekt-Datei  und  Bilder).  Sie  habe  damit  die  Möglichkeit  das  Projekt  in  ein  anderes  Verzeichnis  zu 
verschieben, die Pfade bleiben erhalten. Im Batch-Betrieb  können Sie vorher gesicherte Projekt-Dateien in 
gewählte Aufgaben einbinden. Sie können auch ganze Projekte hinzufügen (mit ihren eigenen Einstellungen) 
und als getrennte Aufgaben ausführen zu lassen. Wenn Sie viele große Bild-Sequenzen haben, um Sie zu 
verarbeiten,  bereiten  Sie  Ihre  Projekte  zuerst  vor.  Fügen Sie  alle  Projekte  schließlich  der  Batch-Betrieb-
Aufgaben-Liste  hinzu  und starten Sie  „Für ausgewählte  Aufgaben anwenden“. easyHDR wird  die  ganze 
Arbeit automatisch erledigen und wird die Fotos zum gewünschten Verzeichnis im dem gewählten Bildformat 
sichern.

 8. Ergebnisse speichern
easyHDR kann die Ergebnisse in TIFF, JPEG und BMP Bildformaten Speichern. Es ist auch möglich, 

das  erzeugte  HDR Tone  Mapping  als  RGBE zu  Speichern  (*  .hdr).  In  der  Dialogbox  „Festlegung  der 
Bildverarbeitung“, finden Sie im unteren Bereich, die Möglichkeit des Speicherns vor. Wählen Sie Ihr „hdr“-
Verzeichnis, in diesem werden dann in Zukunft alle „hdr-Dateien“ gesichert.
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Bevor Sie jedoch Ihre Bilddatei als fertig bearbeitet in ein Verzeichnis ablegen, werden Sie gefragt, 
was mit Ihrem Bild geschehen soll. „Aktuelles Ergebnis sichern“ speichert das Bild ohne die vorgenommenen 
Verrechnungsparameter. Mit der Option „Alles bearbeiten und dann sichern“ werden alle Reglereinstellungen 
übernommen, verrechnet und dann in einem Verzeichnis gespeichert. 

JPEG-Format (Joint Photographic Experts Group)

Dieses Dateiformat verursacht durch Kompression beim Speicherung einen Datenverlust. Es werden nur  24-
bit  Format  unterstützt.  Sie  sollten  Ihre  Fotos  im JPEG-Format  speichern,  wenn Sie  sie  im (www.)  Netz 
verwenden wollen. Sollen sie weiter verarbeitet werden, so empfiehlt sich das TIFF-Format. Im TIFF-Format 
gehen keine Pixel „verloren“. Diese Dateien benötigen natürlich größeren Speicherplatz. easyHDR übernimmt 
die  vorhanden  EXIF-Daten  der  Fotos  für  die  HDR-Verarbeitung.  Das  Programm  fügt  auch  eine 
Anmerkungsfeld hinzu. Es enthält Informationen über all die Fotos, die benutzt wurden, um den HDR zu 
erzeugen.

 TIFF (Tagged Image File Format)

Das TIFF-Format ist verlustfrei. Dies bedeutet, dass Sie die Datei ohne irgendwelche Qualitätsverluste öffnen 
und  wieder  speichern  können.  Sie  können  eine  LZW-Komprimierung  wählen,  die  ebenfalls  keine 
Qualitätsverluste  beinhaltet,  wie  die  unkomprimierte.  Die  Komprimierung  ist  ähnlich.  Sie  können  auch 
zwischen 24- und 48-bit  wählen.  Wenn Sie eine hohe Qualität  haben möchten und/oder in  einer anderen 
Software anwenden wollen, so speichern Sie Ihre Bilder als 48-bit TIFF (16-Teil pro Kanal). 
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 9. Programm Optionen
   Arbeitsspeicher: Sie können hier wählen, welches Laufwerk, (oder Verzeichnis) von easyHDR benutzt wer
den soll, um Daten ab zu legen. Es besteht auch die Möglichkeit die Dateien in das „easyHDR-Verzeichnis“ 
innerhalb des Programmbaums zu speichern. Es sollte nur im Ausnahmefall für kleine Dateien gewählt wer
den. Damit die Arbeit mit easyHDR nicht zu sehr in Anspruch genommen wird. Hier ein Beispiel: Wenn Sie 
fünf JPEG Dateien mit 8-bit öffnen, haben sie eine Größe von ungefähr 120 MB. Wenn Sie fünf 48-bit-TIFF-
Dateien öffnen, wird der erforderliche Speicher doppelt so groß sein (240 MB). 

 

Größe der Vorschaubilder: 

   Die Standard Bildvorschau kann hier gewählt werden (Thumbnails, Liste oder Details). Es ist auch möglich, 
die Thumbnails-Größe zu modifizieren. Sie wissen, dass die Windows-Standard Thumbnailsgröße 96 Pixel 
beträgt. Wenn Sie diesen Wert modifizieren (auf 150 px), werden die Thumbnails für jedes Verzeichnis auf 
Ihrem Rechner in dieser Größe angezeigt. Bei „schwachen“ Rechnern könnte die Anzeige dadurch länger wer
den. Eine größere Ansicht, verbessert natürlich die Bildübersicht.

Handlungen

   Nach dem HDR erzeugt worden ist: Die automatische Größenverkleinerung kann hier eingestellt und  konfi
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guriert werden. Sie können die maximale Testmuster-Größe setzen. Auch hier können Sie eine automatische 
Vorschau ermöglichen (erledigt, nachdem HDR erzeugt worden ist, oder LDR Erweiterung angeklickt wurde). 
Sie können die maximale Größe des Testmusters setzen. Auch können Sie hier eine automatische Vorschau 
ermöglichen (erledigt, nachdem HDR erzeugt worden ist oder LDR Erweiterung angewählt wurde).

 Nach Bestätigung fragen

Haken Sie an oder wählen Sie die Einstellung/Warnung Dialoge ab.

 

 Tipps anzeigen

Hier haben Sie die Möglichkeit mehrere Klappmenüs gleichzeitig offen zu halten oder jeweils nur eins. 
Sie könnten die Filter Gradationskurve und Unscharfmaske gleichzeitig öffnen und bearbeiten. Wenn Sie eine 
großen Bildschirm (19“) haben, kann die Option Werkzeuge angehakt werden.

Überarbeitet von Hartmut Wilhelm,  http://wilhelm-bs.de, im Januar 2010

38 von 38

http://www.easy.com/
http://wilhelm-bs.de/
http://www.easyhdr.com/

	 1. Schnellstart
	 1.1.  Bildschirmfotos der verschiedenen Bearbeitungsfenster

	 Die Programmoberfläche
	 2.  HDR Dynamik
	 2.1.  Die Eigenschaft der HDR-Bilder und des menschlichen Auges
	 2.2.  Bildsequenz laden
	 2.3.  Chromatische Aberration-Korrektur
	 2.4.  Ausrichtung
	 2.5.  HDR Bild-Optionen, Methoden
	2.5.1 True HDR
	2.5.2 Smart Merge
	 2.5.3 Bilder stapeln

	 3. Tone Mapping
	 3.1.  Globale Parameter steigern und Lokale Parameter verstärken
	 3.2.  Globalen Parameter, Kompression, Gamma& Farbsättigung
	 3.3.  Individuelle Parameter - Gradationskurve
	 3.4.   Masken operator
	 3.5.  Lokaler Kontrast
	 3.6.  Clipping - Blinkende Flächen. 

	 4.  Weitere Bearbeitungsprozesse
	 4.1.  Gaußsche Unschärfe (Bild-Unschärfe errechnen)
	 4.2.  Unscharf maskieren (Kantenschärfe)
	 4.3.  Median Filter (Rauschreduktion)
	 4.4.  Bilateral Filter (Rauschreduktion)
	 4.5.  Graubalance  (Weißabgleich)
	 4.6.  Ausgleich Original/Zielwert (Farbmanipulation)
	 4.7.  Farbton = Farbtemperatur
	 4.8.  Bild-Transformieren
	 4.9.  Zuschneiden 

	 5.  Stapelverarbeitung (Batch processing)
	 5.1.  Aufgabenliste erstellen
	 5.2.  Tone Mapping Einstellungen
	 5.3.  „Speichern unter“  Optionen und Verarbeitung
	 5.4.  Erzeugen von HDR Bilddateien

	 6.  RAW-Dateien bearbeiten
	 Was ist ein RAW-Bild?
	RAW Image: Sind sie HDR oder LDR? 

	 7.  Projekte und Rahmen
	 8.  Ergebnisse speichern
	JPEG-Format (Joint Photographic Experts Group)
	 TIFF (Tagged Image File Format)

	 9.  Programm Optionen
	Größe der Vorschaubilder: 
	Handlungen
	 Nach Bestätigung fragen
	 Tipps anzeigen


