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warme worte

Die zweite Auflage meines Photoshop-Manuals hat 
ein paar Korrekturen durchlebt, einige Ergänzungen 
erfahren und ist noch etwas umfangreicher als das 
erste Schulungsbuch aus dem Hause medlay.

Es geht mir in diesem Manual nicht darum, alle 
Bereiche der digitalen Bildbearbeitung umfassend 
abzudecken, solche Bücher gibt es in guter Qualität 
zuhauf. Vielmehr geht es um eine Auswahl und vor 
allen Dingen um eine Wegbegleitung für meine 
Schulungen.

Auf jedem Lernweg gibt es Windungen,  lange 
Geraden und viele Abzweige, häufig auch Sack-
gassen. Das kann, insbesondere zu Beginn, zu  
Frustrationen führen. Gegen diese Hemnisse 
möchte ich gerne etwas tun und meinen Schülerin-
nen und Schülern über die schlimmsten hinweg 
helfen.

Das Photoshop-Manual von medlay nimmt euch mit 
auf eine Reise durch meinen persönlichen Photo-
shop-Unterricht und zeigt viele Mittel und Wege, 
sich den wundervollen Kosmos der Bildbearbeitung 
zu erschließen.

Viel Spaß damit.

Jörg Kersten

WARME WORTE

Eines meiner liebsten Portraits 
stammt von Daria Hartmann, 
bei der ich mich ganz herzlich 
dafür bedanke. Alle anderen 
Bilder in diesem Buch wurden 
von mir aufgenommen.

Besonderen Dank schulde ich 
Miriam Benassi, die in einem 
medlay-Praktikum das Layout 
und die Titelblätter dieser 
neuen Schulungsmaterialien 
entworfen hat und inzwischen 
feste Mitarbeiterin bei medlay 
ist. Auch danken möchte ich 
meiner lieben Frau Tabea 
Laus, ohne deren Sprach-
kenntnisse und außergewöhn-
liche Sorgfalt sicherlich noch 
jede Menge mehr Fehler im 
Buch geblieben wären.

Besonders dankbar bin ich 
meinen Foto-Modellen, die 
durch ihren Einsatz dieses 
Büchlein wesentlich verschö-
nert haben.



THE LONG AND WINDING ROAD

JOHN LENNON
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sehen lernen

Es gibt Bücher, Kurse, Tutorials, Videos und unzählige 
Unterlagen zum Thema „Digitale Bildbearbeitung“, 
viele sind aufwändig produziert und liefern sehr gut 
erklärte Inhalte auf ansprechende Weise.

An vielen Stellen empfinde ich die meisten Lehrbü-
cher aber als zu voll und zu komplex, um bei Einstei-
gern die Leidenschaft der Bildbearbeitung zu wecken. 

In meinem Unterricht steht sehen lernen an oberster 
Stelle aller gestalterischen Bereiche. Wie kann ich die 
richtigen Entscheidungen treffen, wenn ich gar nicht 
erkenne, ob ein Bild technische und gestalterische 
Schwächen hat?

Die Antwort ist einfach: Gar nicht.

Wie aber lernt man zu sehen? Mehr zu sehen? Einer 
meiner Lehrer meinte immer „Du sollst nicht denken, 
Du sollst nachdenken!”. Also müssen wir vielleicht 
nicht sehen lernen sondern hinsehen lernen.

Damit das funktioniert, darf die Bedienung eines 
Gestaltungsprogramms diesem Blick nicht im Weg 
stehen. Bestimmte Arbeitsweisen in einfach aufge-
baute Workflows zu gliedern, sorgt für sehr gute 
Ergebnisse bei gleichzeitig schneller Arbeitsweise. 
Auch wenn sich diese beiden Zielsetzungen mitunter 
widersprechen oder gegenseitig torpedieren, in der 
täglichen Arbeit eines Gestalters sollten sie sich 
immer in der Waage halten. 

SEHEN LERNEN

Auf diesen Seiten werden ab 
und an auch Tastaturkombi-
nationen beschrieben. Diese 
sind momentan nur auf das 
Windows-System anwendbar. 
Ein Apple-Macintosh-User 
sollte einmal im Internet die 
passenden Kombinationen 
suchen. 

Der Rest kommt dann sicher 
von ganz allein.

helpx.adobe.com/de/pho-
toshop/using/default-key-
board-shortcuts.html

ctrl

alt
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I
DIE ENTWICKLUNG
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die entwicklung

EIN RAW KANN MEHR
RAW-Bilder können mit immer mehr digitalen Foto-
apparaten gespeichert werden. Momentan steigen 
auch Hersteller von Handy-Kameras auf dieses For-
mat um. Ein RAW-Bild (Roh-Daten-Bild) beinhaltet 
die größtmögliche Menge an speicherbaren Bild-
informationen in einer digitalen Aufnahme. Das lässt 
entsprechend viel Raum für eine gute Bearbeitung, 
für Korrekturen und Anpassungen am Computer. 

Sogar vermeintlich unveränderbare Einstellungen 
nach der Aufnahme – wie die Farbtemperatur oder 
die Belichtung – lassen sich nachträglich leicht ver-
ändern. Insbesondere Einsteiger können so manche 
nachlässige Belichtungseinstellungen am Computer 
korrigieren. 

Der Profi – mit den richtigen Einstellungen bei der 
Aufnahme – kann diesen großen inhaltlichen Umfang 
eines RAW-Bildes in der Entwicklung vollständig 
 nutzen. Je nach Verarbeitung und Einstellung lassen 
sich selbst geringste Helligkeitsunterschiede in hellen 
oder dunklen Bereichen des Bildes noch wundervoll 
herausarbeiten.

Das RAW-Bild kann nicht durch die Entwicklung 
 zerstört werden. Alle Veränderungen in einem Bild-
bearbeitungsprogramm sind nicht-destruktiv und 
immer wieder änder- und umkehrbar, ohne irgend-
welche Bildinformationen zu verlieren. Dies ist mit 
dem RAW-Konverter von Adobe Photoshop ebenso 
wie mit Adobe Lightroom und anderen Programmen 
möglich.

Nicht-destruktive Bearbeitung 
ist eine Art der Bearbeitung 
von Daten oder Signalen, bei 
der die ursprünglichen Inhalte 
erhalten bleiben.

Wikipedia, 9.2016

Als Rohdatenformat oder 
Raw-Daten (englisch raw 
„roh”) bezeichnet man eine 
Familie von Dateiformaten bei 
Digitalkameras und digitalen 
Kinokameras, bei denen die 
Kamera die Daten nach der 
Digitalisierung weitgehend 
ohne Bearbeitung auf das 
Speichermedium schreibt. Die 
„Rohdaten” werden gelegent-
lich als „digitales Negativ” be-
zeichnet, da sie die originären 
Daten des Fotos sind.

Wikipedia, 9.2016

1. „DIGITALES NEGATIV“
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„digitales negativ“

DIE RAW-ENTWICKLUNG
Ein Doppelklick auf ein Raw-Bild öffnet üblicherweise 
den RAW-Konverter von Adobe Photoshop (es gibt 
hier – je nach Kamerahersteller – unterschiedliche 
Formate und Dateiendungen, z.B. .nef, .cr2 etc.).

In der Adobe Bridge können mit einem Rechtsklick 
auch andere Bildformate im Adobe RAW-Konverter 
entwickelt werden. 

Seit der Programmversion CC können wir ein bereits 
geöffnetes Bild auch direkt im Photoshop-Menü 
bearbeiten: Filter > Camera RAW-Filter

Mehr zu CameraRaw: 
helpx.adobe.com/de/came-
ra-raw/using/introduction- 
camera-raw.html





„digitales negativ“ 

DER RAW-KONVERTER
Im Werkzeugmenü befinden sich jede Menge tolle 
Werkzeuge. Einige davon sind so beindruckend, dass 
es für viele gute Bilder völlig ausreicht, diese im 
RAW-Konverter zu entwickeln, eine weitere Bearbei-
tung in Photoshop ist dann nicht immer notwendig.

In der Einstellungsleiste wird zwischen den wich-
tigsten Korrekturmöglichkeiten gewechselt. Dort gibt 
es fast nur Schieberegler, die es einem recht einfach 
machen, die passende Einstellung zu finden. Über-
treibt man die Wirkung, kann man den jeweiligen 
Regler einfach zurück auf den Ausgangswert schie-
ben.

Werkzeugmenü Einstellungsleiste

Statt das Zoomwerkzeug 
zunutzen, um das Bild zu ver-
größern, verwende ich gerne 
Tastaturkombinationen:  
Alt + „am Mausrad drehen“ 
zoomt in allen Adobe-Pro-
grammen rein und raus,  
Strg + 0 passt die Ansicht 
wieder in das Fenster ein.

die entwicklung
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objektivkorrekturen 

Ich beginne die Entwicklung immer mit dem Reiter 
Objektivkorrekturen und dort mit dem Profil. Ob 
diese Einstellung genutzt wird, hängt vom Motiv und 
vom persönlichen Geschmack ab. 

Die aktivierten Objektivprofilkorrekturen korrigieren 
automatisch oder manuell die Verzeichnung und 
 V  ignettierung der Aufnahme und erkennen auch 
meist das verwendete Objektiv. 

Die individuellen Verzeichnungen der Objektive 
erscheinen vielen Portraitfotografen allerdings als 
natürlich und werden oft gar nicht verändert. Möchte 
man sie korrigieren – wichtig ist das z.  B. in der 
Architekturfotografie – sollte man es jetzt tun.

Objektive, die nicht erkannt 
werden, können auch manuell 
ausgewählt werden.

2. OBJEKTIVKORREKTUREN

die entwicklung
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Im Reiter Farbe können Farbverschiebungen einer 
chromatischen Aberration automatisch oder manu-
ell korrigieren. Die Aberration bezeichnet einen tech-
nischen Abbildungsfehler von Objektiven und beruht 
darauf, dass unterschiedlich farbiges Licht an den 
Linsen des Objektivs auch verschieden gebrochen 
wird. An den Kanten entstehen magentafarbige und/
oder grüne Ränder, welche mit den Intensitätsreglern 
entfärbt werden können.

Perspektivische und andere Verzerrungen lassen sich 
im Reiter Manuell (Photoshop CS6) einstellen. Dort 
kann man das Bild auch drehen und eine Vignette 
einrichten (oder entfernen). Stürzende Linien bei 
Gebäuden oder schräge Bilder können so oft einfach 
gerade gezogen werden.

Adobe hat diese Korrekturfenster in den unterschied-
lichen Programmversion (CS6, CC 2015 etc.) immer 
mal wieder verändert. Manchmal ist man nach einem 
Update daher gezwungen, die Orte wieder zu finden, 
an denen die Korrekturen vorgenommen werden 
können. Auch gibt es in älteren Programmversionen 
bestimmte Regler noch gar nicht. 

In der aktuellen Version (seit Herbst 2016) wurde die 
Funktion Upright in das Transformieren-Werkzeug 
umgezogen. Dieses finden wir in der Werkzeugleiste 
des RAW-Konverters.

Der Schalter A, im Bereich 
Upright, ist unglaublich und 
erkennt die stürzenden Linien 
vollautomatisch.

objektivkorrekturen die entwicklung
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grundeinstellungen

Ein Wechsel auf die Grundeinstellungen führt zu 
den wichtigsten Einstellungen für die Entwicklung 
und Korrektur des RAW-Bildes.

Die Farbtemperatur wird bei RAW-Bildern in Kelvin 
angegeben, weißes Tageslicht hat z. B. ungefähr 
5500 Kelvin. Hat das Bild einen Farbstich, oder der 
Weißabgleich bei der Aufnahme war unpassend, 
kann das hier korrigiert werden.

Den Farbton verändere ich selten, manchmal reicht 
allerdings eine Farbtemperaturveränderung nicht aus, 
um den Farbstich zu korrigieren, dann hilft dieser 
Regler (vorsichtig verwendet) bei der Farbanpassung.

Die Belichtung sollte bereits bei der Aufnahme 
 passen, manchmal liegt sie aber doch daneben   
und muss dann hier korrigiert werden. 

Den Kontrast-Regler benutze ich gerne bei reinen 
Schwarzweißumsetzungen, bei Farbfotos dunkelt 
diese Einstellung die Tiefen des Bildes oft zu sehr ab. 
Alternativ kann man beim Wunsch eines stärkeren 
Kontrasts auch mit der Klarheit tolle Ergebnisse 
erzielen. Weniger ist aber auch hier oft mehr.

Die Dynamik stärkt die Farbsättigung schwach 
gefärbter Inhalte vor der Verstärkung stark gefärbter 
Inhalte. Während mit dem Regler Sättigung die bun-
ten Farben schnell zu kräftig werden, passiert das bei 
der Dynamik nicht. 

Wenn die RGB-Werte an 
grauen Stellen im Bild gleich 
sind, hat das Bild auch keinen 
Farbstich.

die entwicklung

3. GRUNDEINSTELLUNGEN
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die entwicklung

Bei den Reglern Belichtung, Lichter, Tiefen, Weiß 
und Schwarz bietet es sich an, auch mal die Alt-
Taste zu halten und dann erst den Regler nach links 
und rechts zu verschieben. 

Die erscheinenden Weiß-, Gelb-, Rot- und Schwarz-
flächen geben nun Auskunft darüber, welche Teile 
des Bildes rein weiße oder rein schwarze Flächen 
beinhalten. Diese zeigen im fertigen Bild dann keine 
Struktur mehr und sollten möglichst vermieden wer-
den.

Der Einfachheit halber schiebe ich die Regler jeweils 
bis kurz vor das Erscheinen dieser farbigen und hel-
len Flächen. Bleibt das Bild ganz schwarz, ist auch 
überall noch Zeichnung (Details) vorhanden.

In der Sprache der Fotografie 
sind Lichter die hellen Bildbe-
reiche und Tiefen werden die 
dunklen Bereiche genannt

Die Alt-Taste ist mit Sicherheit 
meine Lieblingstaste bei den 
Adobe Programmen. Abgese-
hen von dem nebenstehenden 
Effekt, der auch bei der Ton-
wertkorrektur in Photoshop 
wichtig ist, benötigt man diese 
ständig. Ich benutze diese 
Technik meist nur bei den 
Weiß- und Schwarz-Reglern. 
Mit dem Tiefen-Regler bringe 
ich mehr sichtbare Details in 
dunklere Bereiche des Bildes.



grundeinstellungen

Adobe Lightroom entwickelt 
RAW-Bilder ebenso wie JPG- 
Aufnahmen. Mit Hilfe der 
rechten Maustaste können 
die entwickelten Aufnahmen 
direkt in Photoshop (oder 
Illustrator) geöffnet und weiter 
verarbeitet werden.

Natürlich können alle Regler ausprobiert werden. 
Erfahrungsgemäß ist es zu Beginn leichter, sich auf 
einige wenige Einstellungen zu konzentrieren und 
diese häufig bei wechselnden Bildern zu wiederholen. 
Bei Bedarf kann dann nach und nach der Umfang der 
Bearbeitung erweitert werden.

Einige Einstellungen wie Farbtemperatur, Klarheit 
und auch Dunst entfernen gibt es später in Adobe 
Photoshop nicht mehr.

Zur Entwicklung kann natürlich auch Lightroom 
genutzt werden. In diesem Fall wird der Photoshop 
RAW-Konverter allerdings nicht mehr benötigt.
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die entwicklung

Insbesondere bei Aufnahmen mit vorhandenen Licht-
quellen (Available-Light) kann es vorkommen, dass 
einzelne Bildbereiche unterschiedlich hell sind und 
mit einer globalen Korrektur nicht viel anzufangen ist.

In diesem Fall bietet uns der RAW-Konverter im 
Werkzeugmenü neben dem Korrekturpinsel und 
dem Verlaufsfilter auch den ovalen Radialfilter  
(ab Version CC 2015).

Diese partielle Bearbeitungsmöglichkeit gibt es so 
auch in anderen Programmen. Der Screenshot unten 
stellt eine partielle Entwicklung in Adobe Lightroom 
dar, die rote Farbe zeigt die Maske an.

4. PARTIELLE BEARBEITUNG
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partielle bearbeitung

Die beiden Checkboxen Überlagerung und Maske 
helfen dabei, die Bereiche, in denen Veränderungen 
stattfinden, besser sichtbar zu machen.

Nach dem Auswählen des Werkzeugs genügt ein 
einfaches Aufziehen mit gehaltener Maustaste, um 
den zu korrigierenden Bereich auszuwählen. Die Ver-
laufskante mit Start- und Endbereich sowie vielen 
Einstellungsmöglichkeiten ist recht selbsterklärend. 

Mehrere Korrekturen können das Bild passend (oder 
künstlich) verändern, Radial-Filter und Korrekturpin-
sel ergänzen sich dabei hervorragend. Wechselt man 
vom Werkzeug zurück auf das Handsymbol, kann 
normal weiter entwickelt werden.

Bildbearbeitungsmaler wie 
Pavel Kaplun nutzen die 
partielle Bearbeitung ganz be-
sonders intensiv. Wer das gut 
kann, der benötigt in vielen 
Fällen die Weiterbearbeitung 
in Photoshop gar nicht mehr.
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details

Digitale Bilder werden in nahezu allen Kameras bei 
der Aufnahme ein wenig weich gezeichnet. Diese 
Technik soll das Rauschen im Bild unterdrücken, 
 hinterlässt allerdings auch immer etwas unscharfe 
Fotos. Aus diesem Grund hat das RAW-Bild in der 
Grundeinstellung bereits etwas Schärfe erhalten.

Professionelle Digitalkameras verzichten manchmal 
auf den eingebauten Tiefpassfilter, um ein höchstes 
Maß an Schärfe aufnehmen zu können. Allerdings ist 
Schärfe noch wesentlich stärker von der Güte der 
Objektive abhängig.

Rauschen und Schärfe können in der Einstellungs-
leiste individuell angepasst und eingerichtet werden. 
Insbesondere im Bereich des Farbrauschens leistet 
hier der RAW-Konverter wahre Wunder.

Das eigentliche Scharfzeichnen des Bildes für die 
unterschiedlichen Produktionen (Web, Papierdruck, 
Leinwanddruck etc.) findet erst am Ende der Bearbei-
tung und dann meist in Photoshop selbst statt.

Das Farbrauschen eines 
digitalen Fotos nimmt bei 
ansteigender ISO-Zahl, also 
höherer Lichtempfindlichkeit 
des Sensors, zu. Bei sehr 
großen Sensoren (Vollformat) 
hält sich das Rauschen meist 
in einem akzeptablen Raum. 
Leichte Überbelichtungen 
(Expose to the right) helfen 
dabei, die Bilder in der Bear-
beitung wieder rauschfreier zu 
bekommen.

5. DETAILS

die entwicklung
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die entwicklung

HSL steht für Hue (Farbton), Saturation (Sättigung) 
und Lightness (Luminanz). Diese Reiter geben dem 
Benutzer die volle Kontrolle über die Veränderung 
einzelner Farben im Bild. Dabei sollte man die Sätti-
gung (Farbkraft) und die Luminanz  (Farbhelligkeit) 
benutzen. Der Reiter Farbton ist sehr schwierig 
 einzustellen und für eine Farbkorrektur auch nur 
 selten nötig. 

Welche Töne genau verändert werden sollen, hängt 
vom Motiv, der Aufnahme, den Farben und der 
gewünschten Wirkung ab. Es gilt in der Bearbeitung 
aber die Maxime: Weniger ist oft mehr.

Man kann diese Regler auch nutzen, um dem Bild 
einen Farblook zu geben. Dafür werden aber auch 
noch verschiedene andere Techniken genutzt.

Farblooks mit Photoshop: 
https://www.video2brain.com/
de/videotraining/power-work-
shops-bildlooks-mit-photoshop

6. HSL/GRAUSTUFEN
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hsl/graustufen | graustufenbilder

Schwarzweißumsetzungen oder Graustufenbilder 
benötigen nach der Umwandlung eine Korrektur der 
einzelnen Farbtöne. Nimmt man diese nicht vor, kann 
es geschehen, dass unterschiedliche Farbtöne den 
gleichen Grauwert erhalten und dadurch eine eintö-
nige Aufnahme entsteht. Die Farbton-Regler der 
Graustufen-Kanalanpassung verändern dabei die 
Helligkeit der jeweiligen Farbe.

Natürlich reicht diese Einstellung allein nicht aus, um 
ein passendes Schwarzweißbild zu entwickeln. Wie 
früher – bei der analogen Entwicklung – können und 
sollten Kontraste und Gradationen noch passend zur 
Bildgestaltung angepasst werden.

Ist das vorentwickelte Bild 
in Photoshop geöffnet, kann 
man im Ebenenfenster eben-
falls den Effekt Schwarzweiß 
wählen, um eine aussage-
kräftige Graustufenversion  
der Aufnahme zu erzeugen.

7. GRAUSTUFENBILDER



Jan Ove Kommeroh
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weiterführendes

Die RAW-Entwicklung bietet dem Bildbearbeiter 
schier unendliche Möglichkeiten für die Korrektur 
oder Veränderung  von digitalen Fotos. Nicht alle 
Techniken sind einfach zu erklären und viele ver-
schiedene Wege können zum gleichen Ziel führen.

Bücher zu diesen Themen gibt es zum Beispiel im 
Rheinwerk-Verlag, Video-Tutorials bei Youtube und 
auch die Photoshop-Online-Hilfe ist voll gepackt 
mit hilfreichen Informationen und Tipps rund um 
das Thema der RAW-Entwicklung.

Ich verzichte an dieser Stelle 
einfach mal auf Weblinks, die 
in wenigen Wochen bereits 
veraltet sind.

Aktuelle Infos gibt es immer 
unter „Links und Tipps” auf 
medlay.com.

Manchmal kann eine Mit-
gliedschaft in einer Foto- oder 
Bildbearbeitungsgruppe von 
Vorteil sein. Da gibt es immer 
Tipps und Ideen zu neuen 
Techniken.

Das nebenstehende Bild zeigt 
eine Bildebene, die mit dem 
Hochpass-Filter behandelt 
wurde. Unter anderem werden 
diese neutralgrauen Ebenen 
zum Schärfen des Bildes 
genutzt. Um die Bearbeitung 
mittels Hochpass zu schärfen, 
genügt es, den Ebenenmodus 
auf weiches Licht zu setzen.

8. WEITERFÜHRENDES

die entwicklung
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II
DER WORKFLOW



Lea Landskron
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photoshop 

Auch in Adobe Photoshop nutzen Profis die soge-
nannte nicht-destruktive-Arbeitsweise. Dabei werden 
die ursprüngliche Bildinformationen nicht gelöscht 
oder dezimiert, vielmehr werden Effekt- und Korrek-
tureinstellungen separat gespeichert – das lässt die 
Wiederholung komplexer Vorgänge zum Kinderspiel 
werden. Vorbei die Zeit, in der man sich die einzelnen 
Korrekturwerte noch auf Zettel notieren musste, um 
das gleiche Ergebnis bei einer Reihenaufnahme auf 
alle Bilder anwenden zu können. Masken und 
Smart-Objekte sorgen für zusätzliche Sicherheit in 
der verlustfreien Bearbeitung.

Es gibt viele Mittel und Wege, um mit Photoshop  
Aufnahmen zu verbessern, zu verändern und zu 
gestalten. Gute Techniken umfassen feste Schritt-
folgen, deren Aufbau sinnvoll und nicht unbedingt 
beliebig sind. Zudem sind diese Schritte oftmals bei 
jedem neuen Bild zu wiederholen. 

Da liegt es nahe, diese sich wiederholenden Prozesse 
in spezifischen Workflows zusammenzufassen, um 
die Bilder sowohl schnell, als auch mit einem hoch-
qualitativen Ergebnis bearbeiten zu können.

Diese Standardarbeitsweisen und Workflows sind 
Thema dieses Kapitels. Sie erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und bilden – in vereinfachter Form 
– den zweiten Teil meiner persönlichen Arbeitsweise 
ab und ergänzen die RAW-Entwicklung im ersten Teil.

In der Wiederholung liegt die 
Kraft der Bildbearbeitung. Erst 
nach unzähligen Versuchen 
werden die Schritte mehr und 
mehr zur Routine, beginnt 
man „mit dem Rückenmark“ 
zu arbeiten und hat den Kopf 
frei für kreative Ideen.

der workflow

1. SCHRITT FÜR SCHRITT



Lea Landskron
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zehn schritte zum guten bild

 1. Bild entwickeln 
  (RAW-Konverter oder Lightroom)

 2. In Photoshop öffnen 

 3. Kopie der Hintergrundebene anlegen 
  (Strg + j)

 4. Hintergrundebene ausblenden 

 5. Transformieren und Größe anpassen 
  (Strg + t, siehe auch Perspektivisches Entzerren)

 6. Helligkeitskorrekturen 
  (Tonwertkorrektur/Gradationskurven)

 7. Farbkorrekturen 
  (einzelne Kanäle in Tonwertkorrektur/ 
  Gradationskurven, selektive Farbkorrektur)

 8. Retusche 
  (Kopierstempel, Ausbessernwerkzeug, Bereichs  
  reparaturpinsel, Reparaturpinsel, Dodge and Burn, 
  Beauty-Retusche)

 9. Schärfen 
  (Unscharf maskieren, Hochpassfilter)

 10. Speichern  
  (.psd, .tif, .jpg, .png)

Manche Schritte können auch – je nach Motiv – 
übersprungen werden.

1

4

2

3

der workflow

2. ZEHN SCHRITTE ZUM GUTEN BILD
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das ebenenfenster

Es gibt wohl kein wichtigeres Fenster in Photoshop 
als das Ebenenfenster. Es ist ein wahres Zauberwerk 
des kreativen Handwerks und enthält fast alle wichti-
gen Helligkeits- und Farbkorrekturen sowie die 
meisten Retuschearbeiten.

Hier ist eine kleine Liste von wichtigen Besonderhei-
ten dieses Fensters:

• Mit Strg+j dupliziert man eine Ebene.

• Ebenen und Masken sind frei verschiebbar.  
Verschiebt man eine Ebene oder Maske mit  
gehaltener Alt-Taste wird ebenfalls ein Duplikat 
erstellt.

• Man kann zwei Ebenen durch eine Schnittmaske 
miteinander verbinden, indem man die Alt-Taste hält 
und zwischen beide Ebenen klickt. So wendet man 
z. B. den Ebeneneffekt nur auf die damit verbundene 
Ebene an, nicht auf alle sichtbaren Ebenen darunter.

• Die verringerte Deckkraft kann Ebenen transparent 
erscheinen lassen und dadurch das Bild oder einen 
Effekt nur schwach anzeigen.

• Ebenen können per Drag and Drop von einem Bild 
in ein anderes gezogen und damit kopiert werden.

• Das Kettensymbol kann Bild und Maske verbinden 
oder trennen.

• Eine Veränderung des Ebenenmodus kann Ebenen 
optisch miteinander verschmelzen lassen.

3. DAS EBENENFENSTER

der workflow
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yin + yang

Den Machern und Übersetzern des Programms sei 
es nachgesehen, dass nicht immer passende oder 
gute Namen für die verschiedenen Funktionen gefun-
den werden können. Bei der allerwichtigsten Funk-
tion des Ebenenfensters hätte man sich allerdings 
doch etwas mehr Mühe geben müssen.

Die Begriffe „Neue Füll- oder Einstellungsebene 
erstellen”, wie es in Version CS6 noch heißt, oder 
„Neue Misch- oder Einstellungsebene erstellen”  
(in Adobe CC) sind fürchterliche Zungenbrecher. 

Im Unterricht habe ich mich daher entschieden,  
den Schalter für diese Effekte einfach Yin & Yang  
zu nennen. 

Das bekannte chinesische Symbol für polar entge-
gengesetzte und doch aufeinander bezogene Kräfte 
ist das Taijitu. Die Möglichkeiten, die sich in den Ein-
stellungsebenen verbergen, sind ähnlich kraftvoll und 
machen die wichtigsten nicht-destruktiven Änderun-
gen und Korrekturen in Photoshop aus.

Ist der Begriff einmal im Unterricht genannt, geht er 
nicht mehr so schnell aus dem Sinn. Hinter diesem 
besonderen Schalter liegen die wichtigsten Korrektu-
ren, insbesondere die, welche wir im Kapitel II auf 
Seite 35 in Punkt 6. und 7. benannt haben.

der workflow

4. YIN & YANG
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der workflow

Die ausgewählte Tonwertkorrektur öffnet das Eigen-
schaftenfenster des Effekts. Wie eine Filterfolie legt 
sie sich über die Bildebene und kann nun die sicht-
bare Darstellung des Bildes verändern, ohne die 
eigentliche Bildebene zu zerstören.

Die Konzentration auf die wichtigsten Einstellungen 
helfen dem Einsteiger, die Korrektur zu erlernen. Spä-
ter können dann weitere Bereiche erkundet werden. 
Wir konzentrieren uns daher zuerst nur auf die Regler 
der Tiefen, der Mitteltöne und der Lichter.

Eine Verschiebung dieser drei Regler reicht in den 
meisten Fällen aus, um die Helligkeit im Bild zu ver-
ändern und/oder den Kontrast zu steigern.

Oft wird nur der mittlere Regler ein wenig nach links 
geschoben. Diese Korrektur hellt die mittleren Töne 
auf und zeigt in diesen Bereichen dann mehr Details, 
ohne die Lichter auszufressen. Schiebt man die bei-
den Regler für Tiefen und Lichter enger zusammen, 
erhöht sich der Kontrast im Bild.

In den Vorgaben kann man auch vorgespeicherte 
Einstellungen wählen und sich die Verteilung der 
Regler ansehen. Das erläutert anschaulich, welche 
Regler einstellung für welchen Effekt verantwortlich 
sind.

Tiefen Mitteltöne Lichter

5. TONWERTKORREKTUR



41

tonwertkorrektur | gradationskurven

Die Gradationskurve bearbeitet die Helligkeits- und 
Gradationsverteilung im Bild. Sie ist noch mächtiger 
und flexibler als die beliebte Tonwertkorrektur, aller-
dings ist ihre Einstellung auch ein wenig schwieriger.

Die Gradationskurve hat ebenfalls verschiedene Vor-
gaben, welche die Form der Kurve erklären können. 

Wenn mit der linken Maustaste erst drei Punkte in  
die Kurve geklickt werden, welche wieder Tiefen, 
 Mitteltöne und Lichter symbolisieren, vereinfacht  
sich die Bedienung. Eine Verschiebung der Punkte 
formt dann die Kurve und verändert die Gradation 
und Helligkeit im Bild.

Im Gegensatz zur Tonwertkorrektur sind mit der Gra-
dationskurve auch die verrücktesten Tonwertmixturen 
möglich. Voraussetzung dafür ist dann nur eine sehr 
kurvige Einstellung, wie im unteren Beispiel.

Nennt dieses Hilfsmittel bitte 
Gradationskurve, nicht etwa 
Gradiationskurve. In immer 
mehr Tutorials wird das heute 
regelmäßig falsch gemacht 
und der Begriff kommt vom 
Wort Gradation: Farbdichte.

6. GRADATIONSKURVEN
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farbstichkorrektur

Die Tonwertkorrektur und die Gradationskurven sind 
nicht nur für Helligkeits- und Kontrastunterschiede im 
Bild zuständig, sondern lassen sich auch einfach und 
bequem zur Farbkorrektur nutzen.

Die Farben eines digitalen Bildes basieren auf den 
drei RGB-Farbkanälen Rot, Grün und Blau. Aus die-
sen lassen sich mittels Farbmischung alle benötigten 
Farben mischen. 

Da es sich hier um Lichtfarben handelt (Monitorfar-
ben werden mit Licht dargestellt), wird das Bild heller, 
wenn die einzelnen Kanäle verstärkt werden. 

Ist im Bild also ein Rotstich oder ein Blaustich vor-
handen, kann dieser einfach mit Hilfe der Kanalein-
stellung des jeweiligen Kanals herausgefiltert werden. 
In der Standardeinstellung werden alle drei Farbka-
näle gleichzeitig verändert, die Auswahl steht auf 
RGB.

In der Auswahlliste können nun einzelne Kanäle 
gewählt und angepasst werden. In fast allen Fällen ist 
hier eine sanfte Veränderung der Regler gewünscht.

Wer seine Haussaufgaben in der RAW-Entwicklung 
gemacht hat, benötigt allerdings in Photoshop nur 
noch partielle Korrekturen (Seite 52).

Mehr Informationen zu Farben in der digitalen Medi-
engestaltung gibt es im Indesign-Manual auf meiner 
Schulungs-Webseite medlay.com.

Die Art der Mischung nennt 
man additive Farbmischung.

Einer der Gründe, eine 
Farbstichkorrektur mit Hilfe 
der Tonwertkorrektur oder 
der Gradationskurve zu be-
heben, ist die Einfachheit der 
Bedienung bereits bekannter 
Effekte. Natürlich funktioniert 
die Korrektur auch mit der 
Farbbalance, allerdings ist 
diese ungleich schwerer 
einzustellen.

der workflow

7. FARBSTICHKORREKTUR
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selektive farbkorrektur

Eine Eigenschaft macht die selektive Farbkorrektur 
besonders interessant: sie kann nicht nur einzelne 
Farbtöne korrigieren, sondern ist auch in der Lage, 
die weißen, grauen und schwarzen Bereiche des Bil-
des einzufärben. Das kann sonst kein Effekt so gut.

der workflow

8. SELEKTIVE FARBKORREKTUR

Veronika Meierhöfer
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III
DIE MASKE
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weiß = sichtbarschwarz = unsichtbar
˰˰
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grundlegendes zu masken in ebenen

Eine Maske – in einer Bild- oder Effektebene – sorgt 
für die Sichtbarkeit des Bildes oder Effektes dieser 
Ebene. Dabei gilt eine wichtige Grundregel im Um-
gang mit Masken. Eine schwarze Maske bedeutet 
dabei die Unsichbarkeit der Ebene, eine weiße 
Maske volle Sichtbarkeit.

(Grau ist übrigens eine Maskenfarbe, entsprechend 
Teilsichtbarkeit/Teiltransparenz bedingt). 

Ist eine Maske vorhanden, genügt ein Pinselwerkzeug 
und wechselnd weiße oder schwarze Farbe, um die 
Sichtbarkeit der Ebene oder des Effektes schnell und 
sauber zu verändern.

Gemalt wird immer mit der Vordergrundfarbe, diese 
kann im Werkzeugfenster eingestellt werden. Auch 
den Pinsel findet man dort. Ist er einmal ausgewählt, 
lässt er sich schnell und professionell in der Größe 
(Alt + rechte Maustaste haltend, die Maus nach links 
und rechts schieben) und Härte (Alt + rechte Maus-
taste haltend, die Maus vor und zurück bewegen) ein-
stellen. Während dieser Einstellung färbt sich der 
Pinsel kurzfristig rot.

Für einen leichteren Überblick über die Pinselspitze 
genügt auch erst einmal ein Klick mit der rechten 
Maustaste auf das Bild.

die maske

1. GRUNDLEGENDES ZU MASKEN IN EBENEN

Mit der x-Taste kann man leicht 
zwischen weißem und schwar-
zem Pinsel, also zwischen Vor-
dergrund- und Hintergrundfarbe  
wechseln.
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DIE MASKE

Josh Wiggeshoff
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zwei workflows für teilmaskierungendie maske

2. ZWEI WORKFLOWS FÜR TEILMASKIERUNGEN

Effekte wie das Weichzeichnen der Haut in einem 
Portrait, die Veränderung von Farben, Kontrasten und 
Helligkeitswerten sowie besondere Aktionen (z. B. die 
Hochpassfilterebene zum Scharfzeichnen) werden oft 
nur partiell benötigt. 

Auf den nächsten Seiten möchte ich zwei unter-
schiedliche Workflows vorstellen, die zum gleichen 
Ziel führen: der Teilbearbeitung eines Bildes. Ich 
benutze grundsätzlich beide Wege, um zu einer 
ansprechenden Maske zu gelangen. 

Welcher dieser beiden Wege sinnvoller ist, hängt 
hauptsächlich vom zeitlichen Aufwand ab. Mal ist die 
eine, mal die andere Arbeitsweise schneller. Übung 
und Erfahrung helfen bei der Entscheidung, welcher 
Workflow gerade besser passt.

Illustratoren und Profis nutzen gerne Zeichentablets 
und einen Zeichenstift für diese Art der Retusche. Der 
leichte Fluß aus der Hand und die Wahl der richtigen 
Pinselgröße und -härte entscheiden dabei über die 
Qualität der Maskierung.

Oft bietet es sich an, die weiße Maske zuerst zu 
schwärzen (invertieren), um dann den Effekt mit wei-
ßer Pinselfarbe sichtbar zu machen. Ich entscheide 
das immer nach individuellen Aufwand. Schließlich 
soll diese Technik auch schnell sein, da macht es 
wenig Sinn, die gesamte Maske voll zu pinseln.

Diese Techniken sind 
nicht-destruktiv und lassen 
sich immer wiederholen, 
korrigieren und umkehren. 
Direkte Pixelveränderungen 
auf der Bildebene sind – wenn 
möglich – zu vermeiden, da 
sie schwer korrigierbar sind.
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die maske

ERST DER EFFEKT, DANN DIE MASKE

1. Yin-Yang-Effekt wählen. 

2. Die Regler des Effekts verändern.

3. Die Effektmaske umkehren (schwärzen) mit Strg+i.

4. Mit einem weißen Pinsel auf der Maske den Effekt 
sichtbar pinseln (freilegen).

5. Feinjustierung des Effektes über eine Reduzierung 
der Deckkraft. 

Auch wenn man innerhalb der Maske gerne mit dem 
Pinsel arbeitet, manchmal kann eine vorherige Aus-
wahl hilfreich sein, um Teile des Bildes vor einer 
ungewollten Veränderung zu schützen.

Ein Mausklick auf die Maske 
– mit gehaltener Strg-Taste –
erstellt wieder eine Auswahl.

Eine Maske kann immer mit 
Strg+i invertiert werden.

WORKFLOW A
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zwei workflows für teilmaskierungen

ERST DIE AUSWAHL, DANN DIE MASKE

1. Auswahl erstellen (Auswahlwerkzeuge).

2. Yin-Yang-Effekt wählen. Die Maske wird basierend 
auf der Auswahl automatisch erstellt, zuvor ausge-
wählte Bereiche bleiben sichtbar (weiß), nicht aus-
gewählte Bereiche werden unsichtbar (schwarz).

3. Yin-Yang-Effekt anpassen.

4. Feinjustierung des Effektes über eine Reduzierung 
der Deckkraft. 

Auch wenn bei diesem Workflow die Maske automa-
tisch erstellt wird, kann es sinnvoll sein, mit dem Pin-
sel die Maske zu ergänzen oder zu korrigieren.

Im nebenstehenden Bild von 
Josephine wurde die Maske 
eines Schwarzweiß-Yin-Yang-
Effektes genutzt um einen 
sogenannten Color-Key-Look 
zu erzielen.

WORKFLOW B

Siehe auch Kapitel IV: 
Die Auswahl

Josephine Pilz
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IV
DIE AUSWAHL
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die auswahl

Die Auswahlwerkzeuge befin-
den sich im Fenster Werkzeu-
ge. Kleine Pfeile in der rechten 
unteren Ecke des jeweiligen 
Werkzeugs machen darauf 
aufmerksam, dass sich hinter 
dem angezeigten Werkzeug 
noch weitere verbergen. Ein 
längerer Mausklick oder ein 
rechter Mausklick zeigt alle 
Werkzeuge an dieser Stelle in 
einem Fly-Out-Menü an.

AUSWAHLRECHTECK-, AUSWAHL-
ELLIPSE- UND LASSO-WERKZEUG

1. Werkzeug auswählen.

2. Klick an eine Stelle im Bild  
ohne die Maustaste loszulassen.

3. Einen Rahmen aufziehen. Die Shift-Taste  
sorgt dabei für gleiche Seitenverhältnisse  
des aufgezogenen Rahmens.

4. Nach Lösen der Taste wird die Auswahl  
durch eine bewegte Strichlinie angezeigt.  
Jede Änderung findet nur innerhalb der  
Auswahl statt.

5. Auswahlen können mit gehaltener Shift-Taste  
hinzugefügt und mit gedrückter Alt-Taste wieder 
abgezogen werden.

Die Auswahlrechteck- und Auswahlellipse-Werk-
zeuge bieten sich zur Auswahl von geometrischen 
Formen an. Für die Auswahl kleiner Bereiche kann 
auch schnell das Lasso-Werkzeug genutzt werden. 
Bei längeren Strecken versagt hier jedoch meist die 
ruhige Hand.

1. WERKZEUGE UND SHORTCUTS



57

werkzeuge und shortcuts

SCHNELLAUSWAHL-WERKZEUG UND  
ZAUBERSTAB-WERKZEUG 
Diese Werkzeuge funktionieren gut, wenn es im Bild 
klare Unterschiede zwischen Farben oder hellen und 
dunklen Bereichen gibt. Exakte Auswahlen sind 
damit allerdings nur schwerlich zu machen. Das 
Schnellauswahlwerkzeug ist umfangreicher anpass-
bar und sollte demzufolge bevorzugt eingesetzt wer-
den.

Das Schnellauswahl-Werkzeug wird mit gehaltener 
linker Maustaste über möglichst gleichfarbene Flä-
chen gezogen, der Zauberstab reagiert auf einen ein-
fachen Klick. Die Tasten Strg oder Alt sorgen beim 
Klick für ein Hinzufügen oder Abziehen der zuerst 
erstellten Auswahl. Alle Auswahlwerkzeuge werden 
mittels rechter Maustaste und im Optionen-Fenster 
eingestellt und angepasst.

MAGNETISCHES LASSO-WERKZEUG
Ungenau, dafür aber recht flott, ist das magnetische 
Lasso-Werkzeug. Dieses erkennt Kanten im Bild und 
bemüht sich, diesen zu folgen. Das Ergebnis ist aller-
dings meist wenig befriedigend. 

Ich bevorzuge persönlich das 
Schnellauswahl-Werkzeug,  
der Zauberstab bietet bei 
gleichfarbigen Flächen aber 
noch schnellere Ergebnisse.



Jana Muschiol*

Original
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POLYGON-LASSO-WERKZEUG
Etwas gewöhnungsbedürftig, aber in meinen Augen 
das allerbeste Auswahlwerkzeug überhaupt ist das  
Polygon-Lasso-Werkzeug. Dieses verbindet einzelne 
Punkte mit einer Art Gummiband und erlaubt die 
Auswahl auch komplizierter Bereiche.

1. Werkzeug auswählen.

2. Klick an eine Stelle im Bild.

3. Maustaste loslassen!

4. Klick an eine weitere Stelle.

5. Ein Doppelklick beendet die Aktion 
und erstellt die Auswahl.

Das Werkzeug sollte immer in einem besonders stark 
vergrößerten Bereich angewendet werden, erst dann 
werden aus den eher eckigen Formen optisch auch 
Kurven.

Wichtige Hinweise zur Nutzung:

• Während des Auswahlvorgangs ist kein Zugriff auf 
Menü oder Fenster möglich.

• Das Gummiband verschiebt den sichtbaren Aus-
schnitt des Bildes automatisch, sobald man dem 
Rand näher kommt. Das kann zu unerwarteten 
Bewegungen führen.

• Vorsicht: Ein Doppelklick schließt die Auswahl ab, 
das Band ist verschwunden, die Auswahl unvoll-
ständig und das Band ist nicht wiederherstellbar.

• Die letzten (falschen) Klicks können mit Hilfe der 
Entf-Taste wieder entfernt werden.

Ich verzichte an dieser 
Stelle auf die Erklärung des 
Zeichenstift-Werkzeugs als 
Mittel zur Erstellung von 
Auswahlen. Nicht weil es nicht 
genial wäre, sondern weil es 
an dieser Stelle um eine erste 
Einführung in die Gestaltung 
mit Photoshop geht, nicht 
unbedingt um Hinweise für 
Fortgeschrittene.

* Diese Aufnahme wurde im 
Einführungskurs Photoshop 
von dem Modell selbst 
bearbeitet.

werkzeuge und shortcutsdie auswahl
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der leonardo unter den techniken

Die Retusche eines Bildes umfasst sicherlich den 
größten Bereich der Bildbearbeitung. Unzählige 
Werkzeuge und Techniken machen das Vorgehen oft 
undurchschaubar und kompliziert. 

Dazu kommt, dass Retusche oft eine destruktive 
Technik ist und nur durch technische Hilfsmittel wie 
Smart-Objekte und Ebenenkopien einigermaßen 
anpassbar bleibt. Wer hier den Umgang mit dem 
digitalen Pinsel, die Anpassung von Pinselart, -spitze 
und -größe sowie die Einstellungsmöglichkeiten der 
Optionspalette im Griff hat, wird die Retusche lieben. 

Die wichtigsten Retuschewerkzeuge werden hier 
gesondert vorgestellt, die Anwendung wird in Schrit-
ten erklärt und gezeigt. Vieles wäre noch zu ergän-
zen, allerdings ist Übung die wichtigste Pflicht im 
Umgang mit diesen Werkzeugen. Manchmal hilft es 
auch, die richtigen Retuschewerkzeuge mit den pas-
senden Auswahlwerkzeugen zu kombinieren.

Im Gegensatz zum nebenstehenden Beispielbild geht 
es meist darum, subtile Veränderungen in der Bildbe-
arbeitung zu versuchen. Diese lassen das Bild dann 
wesentlich natürlicher erscheinen als eine komplette 
„Neulackierung“. 

Aber natürlich herrscht hier – wie oft – die künstleri-
sche Freiheit des Bildgestalters.

Ich gerate immer wieder in 
heiße Diskussionen über die 
Retusche und ihre „Unna-
türlichkeiten“. Dazu möchte 
ich nur Folgendes sagen: Ein 
Bild ist ein Bild, es hat mit der 
Realität, in der es entstanden 
ist, recht wenig zu zu tun. 
Daher ist in meinen Augen 
auch eine Realitätsdiskussion 
recht überflüssig. 

Die Entscheidung, ob die 
Grundeinstellungen der 
Kamera oder eine aufwän-
dige Bildbearbeitung dem 
Bild seine Helligkeit, Farben, 
Kontraste und Formen geben, 
liegt bei der Fotografin oder 
dem Fotografen.

1. DER LEONARDO UNTER DEN TECHNIKEN

die retusche
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smartobjekte sind schlau

Jedes neue Bild, welches per Drag & Drop in ein 
bereits geöffnetes Bild gezogen wird, verwandelt 
Photoshop automatisch in ein Smartobjekt. Das 
Besondere dieser Art von Bildebene ist, dass sich 
eine Smartobjektebene merkt, woraus sie im Mo -
ment der Erstellung besteht. Das wird insbesondere 
dann wichtig, wenn man diese Bildebene retuschie-
ren oder skalieren möchte. 

Verkleinert man eine Bildebene mit Strg+t werden 
Pixel der Originalbildebene vernichtet und durch neu-
berechnete ersetzt. Ein Vergrößern dieser Ebene ist 
nun nicht mehr ohne extremen Qualitätsverlust mög-
lich. Eine Smartobjektebene kann dagegen ohne 
Verlust verkleinert und später wieder vergrößert 
werden.

Bei der Retusche einer Smartobjektebene bekommt 
man eine Fehlermeldung, denn wenn diese Ebene 
sich schon merken soll wie sie einmal war, dann kann 
sie natürlich auch keine Retusche – also keine Pixel-
veränderung – erlauben. Ein Doppelklick auf die 
Smartobjektebene öffnet allerdings ein neues Fenster 
in dem die Pixel auch verändert werden können. 
Schließt man dieses Fenster wieder, aktualisiert sich 
die Smartobjektebene im ersten Fenster.

Anwendungen aus dem Menü > Filter ergänzen eine 
Smartobjektebene um Smartfilter, also um immer 
wieder einstellbare nicht-destruktive Filter.

Eine der besten Eigenschaften 
eines Smartobjektes ist bei 
den Filtern zu finden. Während 
Photoshop-Filter üblicherwei-
se destruktiv arbeiten, werden 
Filter bei Smartobjekten auto-
matisch zu Smartfiltern, also 
Filtern, die maskiert werden 
können und permanent 
anpassbar sind. 

Diese Smartfiltereinstellungen 
erscheinen immer wieder, 
wenn man im Ebenenfenster 
auf den Smartfilter doppel-
klickt.

2. SMARTOBJEKTE SIND SCHLAU

die retusche

Veronika Meierhöfer
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die retusche

KOPIERSTEMPEL
Der Kopierstempel kopiert Pixelbereiche des Bildes in 
folgender Weise:

1. Alt+Klick ins Bild kopiert den  
angeklickten Bereich.

2. Einfacher Klick an eine andere Stelle  
fügt das Kopierte ein.

Dabei kann die Stelle, in die kopiert wird, auch eine 
neue Ebene oder ein ganz anderes Bild sein.

Um angrenzende Bereiche vor einem Stempel zu 
schützen, kann mit Hilfe der Auswahlwerkzeuge eine 
Auswahl erstellt werden. Der Stempel holt sich Pixel 
auch außerhalb dieser Auswahl, kopiert diese aber 
nur innerhalb der Auswahl ins Bild.

Größe und Härte können mit einem Rechtsklick 
geändert werden. Üblicherweise sind Kopierstempel 
immer extrem weich zu benutzen.

Der Stempel wird wie ein realer Stempel genutzt. Die 
Abfolge ist: immer wieder neu kopieren und ablegen. 
Ein Verwischen sorgt für unschöne Wiederholungs-
fehler des eingestempelten Bereichs.

Der Kopierstempel kann große Unterschiede zwi-
schen Ursprung und Korrekturumgebung nicht wirk-
lich ausgleichen. Die einkopierte Stelle sollte daher 
die gleichen Helligkeits- und Farbwerte aufweisen 
wie die neue Umgebung, ansonsten entstehen 
unschöne Flecken.

3. RETUSCHEWERKZEUGE

Daria Hartmann
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AUSBESSERN-WERKZEUG
Mit diesem Hilfsmittel umrundet man eine zu behan-
delnde Stelle und erstellt dabei eine Auswahl.

Der innere Bereich der Auswahl wird dann auf eine 
„gesunde“ Stelle gezogen und die Maus an dem rich-
tigen Ort einfach losgelassen. Die Pixel dieses Ortes 
werden einfach in den neu ausgewählten Bereich 
kopiert. Die Einstellungen im Fenster Optionen soll-
ten natürlich dazu passen.

BEREICHSREPARATURPINSEL
Dieses Werkzeug erspart mir das Holen und Ablegen 
beim Retuschieren. Einfaches Streichen über die zu 
behandelnden Stellen (z. B. bei Hautfalten) oder ein-
faches Klicken (z. B. bei Pickeln) kopiert aus der 
direkten Umgebung Pixel in das Zentrum des Werk-
zeugkreises.

Liegen Nachbarfalten zu nah an dem Reparaturstrich, 
werden diese allerdings ebenfalls kopiert. Man benö-
tigt ein wenig Platz und „normale“ Hautpartien rund 
um die zu behandelnden Stellen.

Ein Rechtsklick zeigt die Einstellungsmöglichkeiten 
des Werkzeugs. Das Werkzeug darf nicht zu hart oder 
zu groß sein.

Die Einstellungen des Fensters Optionen verändern 
die Wirksamkeit der Retuschewerkzeuge. Daher 
sollte auf die passende Einstellung des jeweils 
gewählten Werkzeugs geachtet werden.

retuschewerkzeuge
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retuschewerkzeuge

REPARATURPINSEL
Das Meisterwerkzeug der Retusche ist für mich der   
Reparaturpinsel, er funktioniert ungefähr wie der 
Bereichsreparaturpinsel, nur muss bei ihm – wie beim 
Kopierstempel auch – vor dem Ablegen ein Auf-
nahmepunkt mit Alt+Klick ausgewählt werden.

Die Pinselform sollte in diesem Fall nicht weich son-
dern sehr hart sein (100 %). Dieser Pinsel lässt sich 
gut auf einer leeren Ebene anwenden, denn die Wir-
kung auf alle darunter liegenden Ebenen ist im 
Optionen- Fenster entsprechend einstellbar. Durch die 
Arbeit auf einer leeren Ebene wird das Retuschieren 
zu einer weiteren nicht-destruktiven Aktion.

Manchmal ist es gar nicht so einfach, alle zu retu-
schierenden Stellen erkennen zu können. Da hilft eine 
temporäre Gradationskurve (Bild auf der linken Seite), 
um diese Stellen durch Umkehrung einiger Töne 
sichtbar zu machen. Die Kurve wird als Ebene ange-
legt und kann nach der Retusche einfach ausgeblen-
det werden.

Photoshop beinhaltet noch deutlich mehr Werkzeu-
ge und dem ambitionierten Entwickler sollten diese 
auch nach und nach bekannt und vertraut werden. 
Zu Beginn der eigenen Bildbearbeitungskarriere 
bietet es sich allerdings an, sich auf wenige, effektive 
Techniken zu konzentrieren und diese erst nach und 
nach zu ergänzen und zu erweitern.

Unglaublich gute und tech-
nisch sehr detaillierte Informa-
tionen zur Retusche und zum 
Reperaturpinsel erhält man 
auf rawexchange.de

die retusche
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einfache beauty-retusche

Um ein Portrait „nachzuschminken“ und die Haut 
etwas zu pudern, benutze ich folgende Technik:

1. Eine Kopie aller Bildebenen mit Strg+Alt+Shift+e 
erstellen. Die neue Ebene muss über allen anderen 
Ebenen im Ebenenfenster liegen. Diese bei Bedarf 
einfach verschieben.

2. Mit Strg+i die neue Ebene invertieren.

3. Im Ebenenmodus von Normal auf 
Strahlendes Licht wechseln. 

4. Im Menü Filter > Sonstige Filter den Hochpass- 
Filter auswählen und die Hautstruktur leicht weich 
zeichnen.

5. Im Menü Filter > Weichzeichnungsfilter den 
 Gaußschen Weichzeichner wählen und die 
 verlorene Hautstruktur wieder sichtbar machen.

6. Eine Ebenenmaske hinzufügen.

7. Die weiße Maske mit Strg+i invertieren.

8. Mit einem weißen Pinsel auf der Maske die Haut-
stellen freilegen. An Augen, Mund und Haaren die 
Maske schwarz belassen.

9. Feinjustierung des Effektes über eine Reduzierung 
der Deckkraft der Ebene.

Es gibt eine ganze Reihe von 
interessanten Schmink- und 
Beauty-Retusche-Techniken, 
an dieser Stelle möchte ich 
die einfachsten erwähnen, 
sozusagen als Einstieg in ein 
komplexes Thema.

die retusche

4. EINFACHE BEAUTY-RETUSCHE



72

die retusche

Um Personen oder Körper zu modellieren, bietet sich 
die Technik Dodge and Burn oder Nachbelichten 
und Abwedeln an. Dabei werden Teile des Bildes hel-
ler und andere Teile dunkler als zuvor erscheinen. 
Licht und Schatten ergeben dann eine neue Licht-
stimmung, die Körper erscheinen plastischer.

1. Mit Umschalt+Strg+n eine neue Ebene über der 
Bildebene anlegen und diese mit neutralem Grau 
füllen. Den Ebenenmodus dann auf Weiches Licht 
 setzen.

2. Mit dem Abwedler die hellen Stellen aufhellen. 

3. Auf die Pinselhärte und -größe achten, dabei die 
Belichtungseinstellung in der Optionsleiste nicht 
über 15% stellen.

4. Mit dem Nachbelichter die Schatten verstärken. 
Gleiche Einstellung für Optionen verwenden.

Eine klassische „Dodge and 
Burn“-Ebene sieht im norma-
len Modus ungefähr so aus.

Bis vor kurzem wurde unter 
den Bildbearbeitern die 
Frequenztrennung noch 
besonders gehypt. Inzwischen 
hat jedoch Dodge and Burn 
diese – noch etwas komple-
xere Technik – auch in der 
Beauty-Retusche weitgehend 
ersetzt.

5. DODGE AND BURN
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dodge + burn | haare freistellen, maske verbessern

ACHTUNG:

In Photoshop CC 2017 wurde 
diese Funktion umbenannt:-
Sie heißt jetzt im Menü 
„Auswählen und maskieren...” 
sowie im Eigenschaftenfenster 
„Verbessern: Auswählen und 
maskieren...”.

Das Tool wurde stark über-
arbeitet und auch um eine 
ganze Reihe neuer Werkzeuge 
ergänzt. Das „Kante-Verbes-
sern-Pinselwerkzeug” bringt 
aber die gleichen Ergebnisse 
wie in Punkt 6 beschrieben.

Dieses Hilfsmittel ist in der Lage, Kanten zu erkennen 
und damit auch eine grobe Maske in einen detaillier-
ten Freisteller umzuwandeln. Benötigt wird ein Foto 
mit passendem Kontrast. Helle Haare vor hellem Hin-
tergrund sind immer sehr schwer freizustellen.

1. Mit passendem Werkzeug  
eine Auswahl erstellen.

2. Eine Ebenenmaske erstellen.

3. Menü: Auswahl > Maske verbessern 
Alternativ: Doppelklick auf die Maske öffnet  
das Fenster Eigenschaften, dort auf Verbessern: 
Maskenkante klicken.

4. Mit der Kantenerkennung die Maske  
an den Haaren verbessern. 

6. Mit der Pinselspitze einzelne Haare entlang fahren 
und damit schrittweise freier stellen. Zwischen 
addieren und subtrahieren mit Hilfe der Alt-Taste 
wechseln. 

Mit dem Pinsel sollte man nur an Stellen vorüberfah-
ren, an denen die Transparenz noch nicht ausrei-
chend angekommen ist. Innerhalb der Maske sorgt 
der Abwedler für klare Schwarzweiß-Kontraste.

6. HAARE FREISTELLEN, MASKE VERBESSERN

vorher nachher
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Bei der perspektivischen 
Korrektur der stürzenden 
Linien fassen wir die oberen 
Ecken an und verschieben 
diese nach außen, während 
die unteren Ecken nach innen 
verschoben werden. 



75

perspektivisches entzerren

Gebäude, die man fotografiert, weisen häufig einen 
Fehler in der Perspektive auf. Wenn man von einem 
niedrigen Standort das Gebäude aufnimmt, kippt 
man die Kamera so, dass die geraden vertikalen 
Linien sich scheinbar nach oben hin verjüngen.  
Das nennt man dann stürzende Linien.

In der kopierten Hintergrundebene wählen wir 
Strg+t für das freie Transformieren. Mit der rechten 
Maustaste klicken wir in den zu transformierenden 
Bereich und wählen Perspektivisch oder eine der 
anderen Transformationseinstellungen.

Hilfslinien helfen, die richtigen 
Geraden zu finden. Diese 
lassen sich bequem mit 
gehaltener Maustaste aus den 
Linealen (Ansicht > Lineale) 
herausziehen.

Natürlich liegt es auch hier 
in der Entscheidung der 
Bild bearbeiter und Fotografie-
renden, ob so eine Korrektur 
überhaupt gewollt ist.

7. PERSPEKTIVISCHES ENTZERREN
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1. Eine leere Ebene erstellen.

2. Mit einem passenden Pinsel in der leeren Ebene 
mit einer beliebigen Farbe (keine Grautöne) die zu 
färbenden Bereiche anmalen.

3. Den Ebenenmodus der bemalten Ebene auf z. B. 
Weiches Licht oder einen anderen passenden 
Wert setzen, um diese mit der darunter liegenden 
Ebene optisch zu verschmelzen.

4. Effekt Farbton/Sättigung wählen und den Farb-
ton frei verändern. So ist man mit der Pinselfarbe 
nicht festgelegt und kann diese immer noch an 
den persönlichen Geschmack anpassen.

5. Zwischen die Ebene Farbton/Sättigung und der 
darunter liegenden Ebene mit gehaltener Alt-Taste 
klicken um diese miteinander zu verknüpfen und 
eine Schnittmaske zu erstellen. Damit wirkt sich 
der Ebeneneffekt nur auf die bemalte Ebene aus, 
nicht auf das gesamte Bild.

6. Farbton passend einstellen, Sättigung anpassen. 
Die Helligkeit an dieser Stelle nicht verändern! 
Weitere Feinjustierung über die Verringerung der 
Deckkraft vornehmen.

Mit der Pipette kann man auch Farbe direkt aus dem 
Bild wählen und damit auf eine leere Ebene über 
Bereiche malen, die ähnlich eingefärbt werden sollen. 
In diesem Fall wählt man den Ebenenmodus Farbe.

8. EINFÄRBEN VON BILDTEILEN

die retusche einfärben von bildteilen
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Üblicherweise kann man eine Bildebene mit dem Fil-
ter Unscharf maskieren gut schärfen. Dieser besitzt 
eine Vorschau und kann dadurch leicht eingestellt 
werden.

1. Im Hauptmenü Filter > Scharfzeichnungsfilter > 
Unscharf maskieren ... wählen.

2. Den Filter einstellen (meist zwischen 50 % und  
100 % in der Stärke, 1 bis 2 Pixel im Radius und  
0 Stufen im Schwellenwert)

Natürlich hängen diese Einstellungen von der Auf-
lösung des Bildes ab. Der Schwellenwert bringt die 
Schärfe in der Stellung 0 auf das gesamte Bild, bei 
Stufe 1 und mehr werden flächige Bereiche des Bil-
des nicht mehr geschärft. In diesem Fall konzentriert 
sich der Filter auf die Kanten im Bild, also die Teile an 
denen ein höherer Kontrast zwischen den Pixeln vor-
liegt.

Wie stark geschärft werden soll, hängt auch von der 
Produktion des Bildes ab. Unterschiedliche Papier-
sorten und Leinwände benötigen unterschiedlich 
scharfgezeichnete Bilder.

9. SCHÄRFEN

Ein Klick auf das Vorschau-
bild zeigt den Zustand vor 
dem Schärfen, der Haken bei 
Vorschau bezieht sich auf das 
ganze Bild im Hintergrund.

Wandelt man die Bildebene 
zuerst in ein Smartobjekt um, 
wird aus dem destruktiven 
Filter ein Smart-Filter. Die 
EInstellungen können dann 
immer wieder korrigiert 
werden.

die retusche



Der Hochpassfilter ist ein unfassbares Werkzeug.  
Es ist einfach unglaublich, was man mit diesem Tool 
alles so machen kann. Um den Hochpassfilter als 
Scharfzeichnungswerkzeug zu benutzen, müssen 
folgende Schritte beachtet werden:

1. Alle Ebenen mit Strg+Alt+Shift+e auf eine 
zusätzliche Kopie reduzieren.

2. Die neue Ebenenkopie ganz nach oben im Ebe-
nenfenster verschieben

3. Im Dateimenü: Filter > Sonstige Filter > 
Hochpass den Hochpassfilter wählen.

4. Den Filter einstellen bis sehr dünne Linien auf 
grauem Grund erscheinen.

5. Den Ebenenmodus auf  
Ineinanderkopieren stellen.

6. Feinjustierung des Effektes über eine Reduzierung 
der Deckkraft der Ebene.

Die graue Hochpassfilterebene fungiert in dieser Ein-
stellung als Scharfzeichner, invertiert man sie mit 
Strg+i, dann wird genau das Gegenteil davon 
erreicht, die Ebene zeichnet das Bild weich.

10. SCHÄRFEN MIT DEM HOCHPASSFILTER

Mehrfaches Duplizieren der 
Hochpassfilterebene sorgt für 
eine Verstärkung des Effektes, 
die Reduktion der Deckkraft 
dieser Ebene schwächt den 
Effekt ab.

Mit Hilfe einer Ebenenmaske 
kann dieser Effekt auch nur in 
Teilen des Bildes eingesetzt 
werden.

schärfen | schärfen mit dem hochpassfilter
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DAS SPEICHERN



das speichern

Photoshop bietet zwei Möglichkeiten um Dateien in 
unterschiedlichen Formaten zu speichern. Die Nut-
zung dieser Möglichkeiten ist abhängig von der spä-
teren Nutzung der Bilddaten.

1. Bilder für die weitere Verwendung im Druck wer-
den im Hauptmenü, Datei > Speichern oder mit 
Strg+s gespeichert.

2. Bilder für das Web oder Bildschirmpräsentationen 
werden im Hauptmenü, Datei > Exportieren >  
Für Web speichern (Legacy)... gespeichert.

Die zweite Variante hat den Vorteil, dass für die Aus-
gabe eine Vorschau angezeigt wird. Diese ist insbe-
sondere bei der Verwendung von komprimierten 
Dateiformaten sinnvoll.

1. DOKUMENTE SPEICHERN

Logos für Webseiten werden 
meist im PNG-Format gespei-
chert, Fotos für Präsentatio-
nen oder Webseiten im JPG- 
oder PNG-Format. 
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dokumente speichern | specicherformate

Bilddateiformate wurden zum Teil für unterschiedliche 
Zwecke erfunden und programmiert. Hier eine kleine 
Übersicht nach Verwendung und Besonderheit:

DRUCKFORMATE
PSD (photoshop document format)

TIF  (tagged image format)

Diese Dateien können Ebenen und Masken mitspei-
chern. Beim Speichern ist das einstellbar. Während 
der Bearbeitungszeit speichere ich PSD-Dateien mit 
allen Ebenen, als druckfähige Bilder verwende ich 
TIF-Dateien ohne Ebenen, das sorgt auch auf dem 
Computer für eine praktische Ordnung.

WEBFORMATE
JPG Perfekt für das Web, die Dateien werden  
  komprimiert und damit stark verkleinert. Ist  
  die Komprimierung allerdings zu hoch sieht  
  man den Qualitätsverlust recht schnell.

PNG Ein Webformat welches Transparenzen  
  beinhalten kann.

BESONDERE FORMATE
PDF Nahezu jedes Dokument lässt sich auch als  
  PDF-Datei speichern, da ein Bild aber nur  
  Pixeldaten beinhaltet, gibt es keinen wirkli- 
  chen Grund das PDF-Format an dieser  
  Stelle zu nutzen. Es führt nur zu größeren  
  Dateiformaten.

EPS Das EPS (Photoshop-EPS) ist ein spezielles  
  Format und wird für den Duplex- und Trip- 
  lexdruck genutzt. 

2. SPEICHERFORMATE

Zur Auswahl stehen beim 
png-Format Dateien mit 8 Bit 
(256 Farben) oder 24 Bit (16,7 
Millionen Farben).
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stichwortverzeichnis

A
Abbildungsfehler  17
Adobe Bridge  11
Adobe Lightroom  21, 22
Architekturfotografie  15
Ausbessern-Werkzeug  69
Auswahlellipse  56
Auswahlrechteck  56
Auswahlwerkzeuge  56
Available-Light  22

B
Beauty-Retusche  71
Beginn der eigenen  
Bildbearbeitungskarriere  69
Belichtung  19, 20
Bereichsreparaturpinsel  67
Bild- oder Effektebene  49

C
Camera RAW-Filter  11
Chromatischen Aberration  17
Color-Key  53

D
Deckkraft  37, 52, 53
Die Retusche  63
Dodge and Burn  72
Drag and Drop  37
Dynamik  19

E
Ebenenmodus  77
Effekt  52
Einfärben  77
Einstellungsleiste  13

F
Farbkanäle  43
Farbkorrektur  43
Farblook  26
Farbrauschen  25
Farbstichkorrektur  43
Farbtemperatur  19
Farbton  19, 26
Farbton/Sättigung  77
Farbverschiebungen  17
Feinjustierung  52, 53, 71
Freisteller  73

G
Gradation  27
Gradationskurven  41, 43
Größe  49, 66

H
Härte  49, 66
Helligkeit  40
Helligkeits- und  
Farbkorrekturen  37
Helligkeits- und Farbwerte  66
Helligkeits- und  
Gradationsverteilung  41
Helligkeits- und  
Kontrastunterschiede  43
Hochpassfilter  51
HSL/Graustufen  26
Hue  26

I
Illustrator  21

J
JPG  83

K
Kanäle  43
Kanten  73
Klarheit  19
Kontrast  19, 40
Kontraste  27
Kopierstempel  66
Korrekturpinsel  22, 23

L
Lasso-Werkzeug  56
Lichter  20, 40, 41
Lichtfarben  43
Lineale  75
Luminanz  26

M
Magnetisches- 
Lasso-Werkzeug  57
Maske  49, 52, 73
Maskenfarbe  49
Masken in Ebenen  49
Maskenkante  73
Maske verbessern  73
Mitteltöne  40, 41

N
Neue Misch- oder  
Einstellungsebene erstellen  39
Nicht-Destruktiv  10, 39

O
Objektivkorrekturen  15
Optionen  67
Optionen-Fenster  57

INDEX
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index 

P
Partiell  51
PDF  83
Pinsel  49
PNG  83
PSD  83

R
Radial-Filter  22, 23
Rauschen  25
RAW-Entwicklung  29, 33
RAW-Konverter  11, 21, 22, 25
Rechte Maustaste  49
Rechtsklick  67
Reiter Farbe  17
Reparaturpinsel  69
Reparaturstrich  67
Retusche  63, 69
Retuschearbeiten  37
Retuschewerkzeuge  63
Rheinwerk-Verlag  29

S
Sättigung  19, 26
Saturation  26
Scharfzeichnen  25
Schnittmaske  37, 77
Schwarz  20
Schwarzweißbild  27
Smartobjekte  65
Stempel  66
Stürzende Linien  74, 75

T
Taijitu  39
Tiefen  20, 40
Tiefpassfilter  25
TIF  83
Tonwertkorrektur  40, 41, 43
Transformations- 
einstellungen  75
Transformieren  35
Transformieren-Werkzeug  17

U
Überlagerung  23
Unscharf maskieren  78

V
Verlaufsfilter  22
Verzeichnung  15
Vorgaben  40

W
weich  66
Weiches Licht  72
Weichzeichnen  51
Weiß  20
Werkzeug  67
Werkzeuge  56, 69
Werkzeugfenster  49
Werkzeugmenü  13
Workflows  33

Y
Yin und Yang  39

Z
Zauberstab-Werkzeug  57
Zeichenstift  51

Adobe Produkt-Screenshots 
werden mit Erlaubnis von  
Adobe Systems Software 
Ireland Limited verwendet.
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