
Schritt 1:
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf 
die Pipette (oder drücken Sie die Taste I). 
In der Optionsleiste ist der Stan dard-
Aufnahmebereich von 1 Pixel eingestellt. 
Das Problem dabei ist, dass Sie so den 
Wert genau eines Pixels erhalten und 
nicht den Durchschnitt der Stelle, an die 
Sie klicken (was für Farbkorrektu ren bes-
ser ist). Dies lösen Sie, indem Sie in der 
Optionsleiste aus dem Popup-Menü 
AufnAhmebereich die Option 3 x 3 Pixel 
Durchschnitt wählen (wie hier zu sehen). 
Für Bilder mit  extrem hoher Auflösung 
gibt es größere Aufnahme bereiche wie 
5 x 5, 11 x 11, 31 x 31 bis zu 101 x 101.

Schritt 2:
Zwar stört ein farbiger Hintergrund nicht 
bei der Arbeit in Photoshop, aber Sie 
werden kaum einen Profi finden, der eine 
Farbkorrektur auf einem bunten Schreib-
tisch ausführt, weil das die Farbwahrneh-
mung beeinflusst (und damit die Art und 
Weise, wie Sie Fotos korrigieren). Ideal ist 
ein neutral grauer Hintergrund. Um einen 
solchen zu erhalten, drücken Sie einfach 
die Taste F. Damit wird Ihr Bild vor 
einem neutral grauen Hinter grund zent-
riert. Um zum Standard modus zurückzu-
kehren, drücken Sie die Taste F noch 
zwei Mal. Okay, nun kann’s losgehen.

Bevor wir auch nur ein einziges Bild korrigieren, müssen wir zwei kleine Ände-
rungen an Photoshop vornehmen, um genauere Ergebnisse zu erzielen. Zuerst 
stellen Sie ein, wie die Pipette Farben misst. Danach erzeugen wir einen neutralen 
Hintergrund für die Bilder, damit die Farbkorrektur der Fotos nicht beeinflusst 
wird. Das sind zwar nur zwei kleine Einstellungen, doch unterschätzen Sie sie nicht 
– sie sind wirklich wichtig. 

Zwei Dinge, die Sie 
zuerst erledigen  

müssen
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Schritt 1:
Öffnen Sie das Foto, das Sie korrigieren 
wollen. Dieses hier sieht gar nicht so 
schlimm aus, bei der Korrektur werden 
Sie aber feststellen, dass diese durchaus 
angebracht war. Mir fällt sofort auf, 
dass die Farben irgendwie flau aussehen, 
außerdem fehlt Kontrast und das Bild 
hat einen blauen Farbstich, der an wol-
kigen Tagen oder bei automatischem 
Weißabgleich im Schatten entsteht.

Schritt 2:
Wählen Sie bilD/KorreKturen/GrADA
tionsKurven (oder drücken Sie Befehl-M 
[PC: Strg-M]). Gradationskurven sind 
bei den Profis erste Wahl, denn damit 
sind genauere Korrekturen mög-
lich als zum Beispiel mit dem Befehl 
tonwertKorreKtur, bei dem Sie im 
Wesentlichen auf drei Regler beschränkt 
sind. Der Gradationskurven-Dialog mag 
zwar auf den ersten Blick kompliziert 
aussehen, aber die folgende Technik setzt 
keine Vorkenntnisse voraus und ist so 
einfach, dass Sie sofort damit beginnen 
können.

Ich zeige Ihnen in diesem Kapitel die traditionelle Methode 
der Farbkorrektur in Photoshop. Ich selbst allerdings führe alle 

Farbkorrekturen (für JPEG-, TIFF- und RAW-Bilder) in Camera Raw durch, 
weil das viel einfacher geht. Dies ist hier also das traditionelle Vorgehen, das 

wir alle jahrelang benutzt haben, und es ist gut zu wissen, dass es das gibt, ich 
selbst arbeite aber inzwischen anders (nur damit Sie Bescheid wissen).

Farbkorrektur mit 
Gradationskurven
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Schritt 3:
Zuerst nehmen wir im Gradationskur-
ven-Dialog einige Voreinstellungen vor, 
um das gewünschte Ergebnis erzielen 
zu können. Zunächst definieren wir 
eine Zielfarbe für die Tiefenbereiche. 
Doppelklicken Sie dazu in der Dialogbox 
auf die schwarze Pipette (Sie finden die 
Pipetten unter dem Kurvengitter, wie 
hier zu sehen; die Pipette für den so 
genannten Schwarzpunkt ist die erste 
von links).

Schritt 4:
Beim Doppelklick auf die Tiefen-Pipette 
erscheint der Farbwähler, in dem Sie eine 
Zielfarbe festlegen. Geben Sie dort die 
RGB-Werte ein, die den von der Kamera 
erzeugten Farbstich aus den Tiefen des 
Bildes entfernen sollen. Wir tragen hier 
die Werte für R, G und B (Rot, Grün, 
Blau) ein.
R=7
G=7
B=7
Klicken Sie jetzt auf OK, um diese Werte 
als Zielfarbe für die Tiefen einzusetzen. 
Da die Werte recht ausgeglichen sind (sie 
sind schließlich alle gleich), überwiegt 
keine der Farben in den Tiefenbereichen 
(genau dadurch entsteht ein Farbstich 
– zu viel von einer Farbe). Der Wert 7 
erzeugt recht dunkle Tiefen, in denen 
beim Ausdrucken auf einem Tinten-
strahldrucker dennoch Details erkennbar 
sind.
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Schritt 5:
Nun nehmen wir die Voreinstellungen für 
die Lichter vor, um diese möglichst neut-
ral wirken zu lassen. Doppel klicken Sie auf 
die weiße Pipette (die dritte von den 
Pipetten unter der Gradationskur ve). Im 
Farbwähler können Sie die Ziel farbe für 
die Lichter festlegen. Klicken Sie in das 
Feld R und tragen Sie die folgenden 
Werte ein (Hinweis: mit der Tab-Tas - 
te bewegen Sie sich von Feld zu Feld):
R=245
G=245
B=245
Klicken Sie auf OK, um die Werte als 
Zielfarbe für die Lichter zu definieren.

Schritt 6:
Nehmen Sie nun die Einstellungen für 
die Mitteltöne vor. Sie kennen das ja 
bereits: Doppelklicken Sie auf die Pipette 
(die mittlere), dann öffnet sich der Farb-
wähler. Geben Sie die folgenden Werte 
ein:
R=133
G=133
B=133
Klicken Sie dann auf OK, um die Werte 
als Zielfarbe für die Mitteltöne zu definie-
ren. Das war’s schon. Ab hier ist es ganz 
einfach.
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Schritt 7:
Verlassen Sie den Gradationskurven-
Dialog erst einmal, klicken Sie dazu auf 
OK. In der sich öffnenden Dialogbox 
werden Sie gefragt, ob Sie die neuen 
Zielfarben als Standard speichern wollen, 
klicken Sie auf JA. Ab jetzt müssen Sie 
nicht jedes Mal diese Werte eingeben, 
wenn Sie ein Foto korrigieren wollen, 
denn das ist bereits geschehen – das ist 
jetzt der Standard. Wenn Sie also wieder 
ein Foto korrigieren wollen, können Sie 
diese sieben Schritte überspringen und 
gleich mit der Korrektur weitermachen.

Schritt 8:
Nachdem Sie die Standardfarben einge-
stellt haben, können Sie diese Pipetten 
für die Farbkorrekturen benutzen. 
Prinzipiell gehen Sie dabei folgender-
maßen vor:

(1) Suchen Sie sich zuerst eine Stelle 
im Bild, die schwarz sein soll. Wenn Sie 
nichts Schwarzes finden können, suchen 
Sie sich die dunkelste Stelle und weisen 
Sie dieser die Zielfarbe für die Tiefen zu, 
indem Sie mit der Tiefen-Pipette darauf 
klicken.

(2) Suchen Sie sich eine weiße Stelle in 
Ihrem Foto. Falls Sie nichts Weißes fin-
den, suchen Sie die hellste Stelle und wei-
sen Sie dieser die Zielfarbe für die Lichter 
zu, indem Sie mit der Lichter-Pipette ein 
Mal darauf klicken.

(3) Suchen Sie sich einen Bereich mit 
neutralem Grau in Ihrem Foto, dem Sie 
durch Klicken mit der Mitteltöne-Pipette 
die Zielfarbe für die Mitteltöne zuweisen.
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Schritt 9:
Beginnen wir zuerst mit den Tiefen. 
Drücken Sie also Befehl-M (PC: Strg-M), 
um die Dialogbox GrADAtionsKurven erneut 
zu öffnen. Suchen Sie sich jetzt eine mög-
lichst schwarze Stelle im Bild. Das dürfte 
bei den meisten Bildern kein Problem sein 
– Sie finden einen dunklen Schattenbereich 
(wie die untere Ecke der Insel im 
Hintergrund.). Dann ist das kein Problem. 
Falls Sie doch nichts Schwarzes finden, las-
sen Sie sich von Photoshop zeigen, welcher 
Bereich der dunkelste im Bild ist.

Tipp: Gradationskurven im 
Korrekturen-Bedienfeld nutzen
Wenn Sie sich mit Einstellungsebenen aus-
kennen, können Sie jetzt eine Gradations-
kur ven-Ebene aus dem Korrekturen-
Bedienfeld anwenden. Klicken Sie einfach 
auf das Icon, das wie ein Kurvendiagramm 
aussieht. Anstatt sich mit einer Dialogbox 
beschäftigen zu müssen, korrigieren Sie die 
Kurven gleich im Bedienfeld. Mehr zu 
Einstellungsebenen später.

Schritt 10:
Direkt unter dem Gradationskurven-
Diagramm gibt es zwei Schieberegler, die 
Ihnen helfen können. Schalten Sie zuerst 
die Checkbox beschneiDunG AnzeiGen ein, 
dann wird Ihr Bild völlig weiß. Ziehen Sie 
dann den (linken) Tiefen-Regler langsam 
nach rechts und beobachten Sie das Bild. 
Die ersten Bereiche, die wieder erscheinen, 
sind die dunkelsten Ihres Fotos. Photoshop 
zeigt Ihnen also genau, wohin Sie klicken 
müssen. Merken Sie sich diese Stellen.
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Schritt 11:
Jetzt, da Sie die Tiefenbereiche Ihres 
Bildes kennen, ziehen Sie den Tiefen-
Regler wieder nach links und deaktivieren 
die beschneiDunG AnzeiGen-Checkbox. 
Klicken Sie nun auf die Tiefen-Pipette, 
wechseln Sie ins Bildfenster und klicken 
Sie ein Mal in den Tiefenbereich. In die-
sem Fall auf die untere rechte Ecke der 
Insel. Dadurch wird der Tiefenbereich in 
die neutrale Tiefenfarbe umgewandelt, 
und der Farbstich verschwindet aus den 
Tiefenbereichen. (Vergleichen Sie das 
Foto mit dem aus Schritt 9, dann erken-
nen Sie den Unterschied sowohl in der 
Farbe als auch im Kontrast).

Tipp: Kanalüberlagerungen aus-
schalten
Wenn Sie in den Tiefenbereich klicken, 
erscheinen in der Kurve drei neue Linien, 
die zeigen, wie sich der rote, blaue und 
grüne Kanal verändert haben. Einige 
Benutzer mögen diese Darstellung zwar, 
andere hingegen (wie ich) finden sie 
echt verwirrend. Falls Sie sie ausblenden 
wollen, klicken Sie auf das Dreieck 
neben KurvenAnzeiGeoPtionen unten 
in der Dialogbox GrADAtionsKurven 
und deaktivieren die Checkbox 
KAnAlüberlAGerunGen im einblenDen-
Bereich.
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Schritt 12:
Nun weiter mit den Lichtern. Ihre 
Aufgabe: Finden Sie etwas, das weiß sein 
sollte. Wieder ist das recht einfach, falls 
Sie aber doch nichts Weißes in Ihrem Bild 
finden können, benutzen Sie den eben 
verwendeten Trick und lassen Sie sich 
von Photoshop die hellsten Bereiche im 
Bild zeigen. Schalten Sie die Checkbox 
beschneiDunG AnzeiGen ein und ziehen 
Sie den rechten Regler nach links. Der 
Bildschirm wird schwarz (wie hier zu 
sehen), und während Sie wieder nach 
rechts ziehen, sind die ersten Bereiche, die 
wieder zu erkennen sind, die hellsten.

Tipp: Ohne Checkbox Beschneidung 
anzeigen

Denselben Effekt erzielen Sie, wenn Sie 
nicht die Checkbox aktivieren, sondern 
und stattdessen beim Ziehen der Regler 
die Option-Taste (PC: Alt) gedrückt 
halten.

Schritt 13:
Jetzt, da Sie also die Lichter-Bereiche 
kennen, ziehen Sie den Lichter-Regler 
wieder ganz nach rechts und deakti-
vieren die Checkbox. Klicken Sie auf 
die Lichter-Pipette, ziehen Sie sie ins 
Bildfenster und klicken Sie ein Mal in den 
Lichterbereich. Ich suche hier nach einem 
weißen Bereich, der noch Details enthält 
(anstelle eines Spitzlichts, eines ausgebli-
chenen Lichterbereichs ohne Details, wie 
die Sonne oder eine helle Reflexion). In 
diesem Fall klickte ich in eine Wolke im 
Himmel. Dadurch werden die Lichter in 
Ihrem Foto mit der neutralen Zielfarbe 
für Lichter gefärbt und der Farbstich ver-
schwindet. (Die Korrektur dauert gerade 
einmal zwei Klicks, und das Bild sieht 
schon viel besser aus.)
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Schritt 14:
Nun zum dritten Klick – bei dem Sie so 
etwas wie neutrales Grau finden müssen. 
Das ist wirklich etwas komplizierter, denn 
nicht in jedem Bild gibt es neutrales 
Grau und einen »Finde das Grau«-Trick 
wie für Tiefen und Lichter gibt es in der 
Dialogbox auch nicht. Aber keine Angst, 
in diesem Kapitel gibt es noch Tipps, wie 
Sie neutrales Grau ausfindig machen. Im 
aktuellen Beispiel ist es kein Problem, 
einen neutral grauen Bereich zu finden. 
Klicken Sie einfach in die Vorderseite 
der Kirche. Dadurch wird der Farbstich 
in den Mitteltönen neutralisiert. Wie Sie 
sehen, ist der allgegenwärtige Blaustich 
verschwunden, der auch nach der 
Korrektur der Tiefen und Lichter noch zu 
sehen war. Das Bild sieht viel natürlicher 
aus.

Schritt 15:
Bevor Sie auf OK klicken, erhöhen Sie 
mithilfe der Gradationskurven den all-
gemeinen Kontrast des Fotos (übrigens 
die beste Möglichkeit, die sich dazu in 
Photoshop bietet). Außerdem ist es 
einfach: (1) Klicken Sie zuerst einmal 
genau in die Mitte der Kurve, um einen 
Punkt einzufügen. (2) Klicken Sie rechts 
oberhalb der Mitte des Rasters, und 
zwar genau dort, wo sich die grauen 
Rasterlinien und die Diagonale schneiden. 
(3) Fügen Sie einen weiteren Punkt in die 
Kurve ein, wo sich die Linien im unteren 
Viertel schneiden (wie hier zu sehen).
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Schritt 16:
Während der linke untere Punkt noch 
ausgewählt ist, drücken Sie acht oder 
neun Mal die Pfeiltaste nach unten, 
um den Kurvenpunkt nach unten zu 
verschieben. Das erhöht den Kontrast 
in den Tiefen. Klicken Sie dann auf den 
Punkt rechts oben, drücken Sie aber nun 
10 oder 12 Mal die Pfeiltaste nach oben, 
um auch den Kontrast in den Lichtern. 
zu verstärken. Durch diese Verschiebung 
der Punkte wird die Kurve steiler und der 
Bildkontrast vergrößert sich. Klicken Sie 
nun auf OK, denn Sie sind fertig.

Vorher Nachher
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Vorteil 1:
Rückgängig bis in alle Ewigkeit
Normalerweise merkt sich Photoshop die 
letzten 20 Einträge im Protokoll-Bedien-
feld. Wenn Sie also etwas widerrufen wol-
len, können Sie bis zu 20 Mal Befehl-
Option-Z (PC: Strg-Alt-Z) drücken. 
Sobald Sie aber ein Dokument schließen, 
sind alle widerrufenen Arbeits schritte ver-
loren. Arbeiten Sie hingegen mit 
Einstellungs ebe nen (z. B. Tonwert-
korrektur oder Gradationskurven), kön-
nen Sie das Bild mit Ebenen sichern (neh-
men Sie das Photoshop-Format) und die 
Einstel lungsebenen bleiben erhalten. So 
können Sie Ihr Dokument noch Wochen 
später öffnen, auf eine Einstellungsebene 
klicken und eine Bearbeitung korrigieren. 
Wie ein Rückgängig-Befehl, der ewig 
wirkt.

Vorteil 2:
Eingebaute Masken
Jede Einstellungsebene hat bereits eine 
eingebaute Ebenenmaske, so dass Sie 
durch Malen der Maske entscheiden 
können, welche Bereiche des Fotos von 
der Korrektur beeinflusst werden. Wollen 
Sie einen Bereich von der Korrektur aus-
schließen, malen Sie ihn mit dem Pinsel 
(B) schwarz. Zu Ebenenmasken kommen 
wir später, aber eines ist klar: Sie sind 
flexibel, weil sie die Bildpixel unverändert 
lassen.

Bevor wir uns richtig mit der Farbkorrektur auseinandersetzen, sollten wir uns 
besser zwei Minuten mit dem Korrekturen-Bedienfeld beschäftigen. Von allen 
Neuheiten in Photoshop CS4 mochte ich das Korrekturen-Bedienfeld am meisten, 
denn es vereinfacht die Arbeit dermaßen, dass Sie jetzt, auch wenn Sie vorher nie 
Einstellungsebenen benutzt haben, einfach nicht mehr um sie herumkommen. Ab 
jetzt werden wir Einstellungsebenen so oft wie möglich einsetzen, denn sie brin-
gen wirklich viele Vorteile. Hier ein kurzer Überblick:

Die Vorteile von 
Einstellungsebenen
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Vorteil 3: 
Ein-Klick-Vorgaben
Adobe hat einige Vorgaben eingebaut, 
auf die Sie im Korrekturen-Bedienfeld nur 
noch klicken müssen. Und wenn Ihnen 
eine Ihrer Einstellungen gefällt, können Sie 
sie als eigene Vorgabe speichern. Haben 
Sie z. B. Ihre Lieblings-Tonwertkorrektur 
gefunden (mit einer Einstellungsebene), 
speichern Sie diese als Vorgabe (indem 
Sie aus dem Bedienfeld-Menü den Befehl 
tonwertKorreKturvorGAbe sPeichern wäh-
len). Später lässt sich diese mit einem Klick 
anwenden.

Vorteil 4:  
Mischmodi
Wenn Sie eine Einstellungsebene verwen-
den, können Sie auch einen Mischmodus 
einsetzen. Möchten Sie die Korrektur 
etwas abdunkeln, verwenden Sie einfach 
multiPlizieren. neGAtiv multiPlizieren hellt 
das Bild auf. Soll eine Gradationskurven- 
Anpassung die Hauttöne aussparen, emp-
fiehlt sich die Methode luminAnz. 

Vorteil 5:  
Alles gleichzeitig ändern
Wenn Sie in früheren Photoshop-Ver-
sionen eine Einstellungsebene erstellt 
haben (z. B. Tonwertkorrektur), wurde der 
Tonwertkorrektur-Dialog geöffnet. 
Während er geöffnet war, ruhte der Rest 
von Photoshop, andere Änderungen 
waren gleichzeitig nicht möglich. Sie muss-
ten also die Dialogbox schließen, bevor es 
weiterging. Dank des Korrek turen-
Bedienfelds geht alles zugleich: Sie nehmen 
im Bedienfeld Korrekturen vor – ohne OK- 
oder AnwenDen-Button. So können Sie alles 
immer ändern. Im nächsten Schritt wird 
das deutlicher.
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Schritt 1:
Am besten versteht man diese Flexibili-
tät, wenn man sie ausprobiert. Öffnen 
Sie also ein Foto (welches ist egal) und 
klicken Sie im Korrekturen-Bedienfeld auf 
den Button GrADAtions Kurven (drittes 
Icon in der oberen Zeile). Anstatt einen 
Gradationskurven-Dialog zu öffnen (der 
Ihr gesamtes Programm blockiert), neh-
men Sie die Einstellungen im Bedien feld 
vor. Sie ändern die Kurve, passen gleich 
darauf die Füllmethode an oder malen 
ein paar Striche und korrigieren einen 
anderen Kurvenbereich. Es gibt keinen 
OK-Button, alles bleibt jederzeit änder-
bar. Das ist bedeutender, als es zunächst 
den Anschein hat (fragen Sie jemanden, 
der mit CS3 arbeitet).

Schritt 2:
Wenn das Bedienfeld nicht über 
dem Bild zu sehen sein soll, kein 
Problem. Ziehen Sie einfach die 
Registerkarte des Bedienfeldes über 
eine andere Registerkarte im rechten 
Bedienfeldbereich. Anschließend können 
Sie noch die Bedienfeldgröße anpassen.
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Schritt 3:
Nun löschen wir die Gradationskurven- 
Einstellungsebene mit einem Klick auf 
das Papierkorb-Icon unten im Bedienfeld. 
Fügen Sie eine Farbton/Sättigung-Kor rek-
tur hinzu, indem Sie auf das entsprechen-
de Icon klicken (das Erste in der zweiten 
Zeile). Ziehen Sie den Sättigung-Regler 
weit nach links, um die Farbe fast aus dem 
Foto zu entfernen. Die Einstellungsebene 
beeinflusst jede darunterliegende Ebene. 
Wenn darunter also fünf Ebenen liegen, 
wird bei allen die Sättigung verringert. 
Falls Sie den Effekt der Einstellungsebene 
jedoch nur auf die Ebene direkt darunter 
beschränken möchten, klicken Sie auf das 
Beschränken-Icon unten im Bedienfeld 
(das Erste von links). 

Schritt 4:
Es gibt noch einige weitere Optionen: 
Um eine bereits vorhandene Einstel lungs-
ebene zu bearbeiten, klicken Sie einmal 
im Ebenen-Bedienfeld darauf, dann 
erscheinen die entsprechenden Regler 
im Kor  rek turen-Bedienfeld. Um eine 
erstellte Einstellungs ebene auszublenden, 
 klicken Sie auf das Auge-Icon (unten im 
Korrekturen-Bedienfeld oder im Ebenen-
Bedienfeld). Um alle Bedienfelder auf ihre 
Standard werte zurückzusetzen, klicken 
Sie auf das Icon links neben dem Auge-
Icon. Für eine Vorher/Nachher-Ansicht 
klicken Sie auf das zweite Icon von links. 
Am schwierigsten ist in diesem Bedienfeld 
herauszufinden, welches Icon welche 
Korrektur bewirkt. Stellen Sie dazu Ihren 
Cursor über ein Icon, dann erscheint des-
sen Name oben links im Bedienfeld. 
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Schritt 1:
Hier sehen Sie ein recht flaues Foto, 
das eine Gradationskurven-Korrektur 
gut vertragen kann, um etwas mehr 
Kontrast zu bekommen. Wir werden 
dazu das Zielkorrektur-Werkzeug (ZKW) 
verwenden (eingekreist) und müssen 
daher überhaupt nicht an der Kurve 
herumziehen. Photoshop muss nur zwei 
Dinge wissen: (1) welchen Bereich des 
Fotos wir bearbeiten wollen und (2) ob 
er dunkler oder heller werden soll. Das ist 
schon alles, und das erledigen wir auch 
noch mit der Maus. Drücken Sie also 
zuerst Befehl-M (PC: Strg-M), um zur 
Dialogbox GrADAtionsKurven zu gelangen, 
und klicken Sie auf das ZKW.

Tipp: Eine Gradationskurven-
Einstellungsebene benutzen
Keine Sorge, auch wenn Sie eine 
Gradationskurven-Einstellungsebene 
(anstelle des normalen Gradationskur-
ven-Dialogs) benutzen, gibt es das ZKW. 

Mehr Kontrast mit 
dem Zielkorrektur-

Werkzeug

Außer für die Farbkorrektur lassen sich Gradationskurven ausgezeichnet ein-
setzen, um den Kontrast im Bild zu verstärken, denn hier können Sie Dinge viel 
besser als mit anderen Dialogen steuern. Früher musste man sich sehr genau mit 
Gradationskurven auskennen, um bestimmte Bildbereiche zu korrigieren. Dank 
des Zielkorrektur-Werkzeugs (ZKW) kann man nun direkt im Bild klicken und 
ziehen, wobei das Werkzeug automatisch den entsprechenden Teil der Kurve 
anpasst. Das ist noch cooler, als es ohnehin schon klingt.
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Schritt 2:
Stellen Sie den Cursor nun außerhalb 
der Dialogbox in den Bildbereich, den 
Sie bearbeiten wollen. Hier sollen das 
Wasser und der Himmel dunkler wer-
den. Klicken Sie zuerst auf das Wasser 
im Vordergrund und halten Sie die 
Maustaste gedrückt. Sie sehen, dass der 
Cursor zu einer Hand mit zwei Pfeilen 
nach oben und unten wird. Sie müssen 
also nach oben bzw. unten ziehen, um 
die Einstellung vorzunehmen. Da wir 
den Bereich hier abdunkeln wollen, zie-
hen wir nach unten. Photoshop weiß nun 
genau, welcher Bereich der Kurve dafür 
verantwortlich ist.

Schritt 3:
Nun, da wir das Wasser und den 
Himmel abgedunkelt haben, wollen wir 
die weißen Wolken etwas aufhellen. 
Stellen Sie den Cursor darauf. Da wir 
jetzt die Helligkeit erhöhen wollen, kli-
cken und ziehen Sie nach oben (anstatt 
nach unten). Wieder ist klar, welcher 
Kurventeil verändert werden muss, um 
diesen Bereich zu korrigieren. (In der 
Kurve sehen Sie, dass ein neuer Punkt 
rechts oben eingefügt wurde – dieser 
entstand, als Sie auf die Wolken klickten 
und zogen.)
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Schritt 4:
Schließlich wollen wir die Gebäude etwas 
aufhellen. Stellen Sie den Cursor dazu 
über ein Gebäude, klicken und ziehen 
Sie nach oben (Sie sehen, auch hier 
wurde ein neuer Kurvenpunkt eingefügt 
und nach oben bewegt). Es ist so einfach 
und leistet so viel.

Vorher Nachher
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Schritt 1:
Öffnen Sie ein Farbfoto und klicken Sie 
im Ebenen-Bedienfeld auf den Button 
neue ebene erstellen, um eine neue, leere 
Ebene zu erzeugen. Wählen Sie dann 
beArbeiten/fläche füllen und im gleich-
namigen Dialog unter verwenDen die 
Option 50% GrAu (wie hier zu sehen).

Neutrale Mitteltöne für die Farbkorrektur zu finden, war bisher immer recht 
schwierig. Allerdings nur, bis Dave Cross kam – er arbeitet als Entwickler für 

Schulungsprogramme bei der NAPP (National Association of Photoshop 
Professionals) – und zwar kam er in mein Büro, um mir diesen genialen Trick zu 

zeigen, mit dem Sie in so ziemlich jedem Bild sofort die Mitteltöne finden. Ich fiel 
davon glatt in Ohnmacht. Später bat ich ihn, mir diesen cleveren Trick für mein 

Buch zu überlassen. Und da er ein freundlicher Kanadier ist, willigte er ein. 

So findet Dave 
neutrales Grau
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Schritt 2:
Wenn Sie auf OK klicken, wird Ihre Ebene 
mit (na, erraten Sie’s?) 50% Grau gefüllt. 
(Sie sehen die graue Miniatur für Ebene 
1 in der Abbildung). Ändern Sie nun den 
Modus für diese graue Ebene im Ebenen-
Bedienfeld in Differenz. Zwar ändert sich 
das Bild dadurch kaum (das sehen Sie ja), 
aber keine Sorge, das ist nur von kurzer 
Dauer.

Schritt 3:
Wählen Sie nun die Option schwellen
wert aus dem Popup-Menü neue einstel
lunGsebene unten im Ebenen-Bedienfeld. 
Ziehen Sie dann den Regler unter dem 
Histogramm im Korrekturen-Bedienfeld 
ganz nach links (Ihr Foto wird komplett 
weiß). Ziehen Sie den Regler nun langsam 
wieder nach rechts: Die Stellen, die Sie 
zuerst wieder sehen, sind die neutralen 
Mitteltöne. Links unten in diesem Foto 
sehen Sie eine recht deutliche schwarze 
Stelle, die als Korrekturpunkt für die 
Mitteltöne dienen soll. Damit Sie sich 
diese Stelle genau merken, klicken Sie mit 
dem Farbaufnahme-Werkzeug (zu finden 
unter der Pipette in der Werk zeugleiste) 
auf diesen Punkt, um einen 
Farbaufnahmepunkt zu setzen. Klicken 
Sie dann im Korrekturen-Bedien feld auf 
den Papierkorb, um die Einstellungs ebene 
zu löschen.
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Schritt 4:
Jetzt, da Sie den Mittelton-Punkt gesetzt 
haben, kehren Sie zum Ebenen-Bedienfeld 
zurück und ziehen die Grau-Ebene in 
den Papierkorb, um sie zu löschen (sie 
hat ihre Arbeit getan). Sie sehen Ihr Bild 
wieder in voller Farbe. Klicken Sie auf das 
Gradationskurven-Icon im Korrekturen-
Bedienfeld, aktivieren Sie die Mittelton-
Pipette und klicken Sie genau in den 
Farbaufnahmepunkt, den Sie eben zur 
Markierung gesetzt haben (hier einge-
kreist).

Schritt 5:
Das war’s schon; Sie haben die neutralen 
Mitteltöne gefunden und eventuelle 
Farbstiche entfernt. Wird dieser Trick 
auch beim nächsten Mal funktionieren? 
Meistens ja, aber Sie werden irgendwann 
auf Fotos treffen, in denen es einfach 
keine neutralen Mitteltöne gibt. Also kor-
rigieren Sie diese entweder nicht oder tun 
Sie das selbe wie bisher – raten.

Vorher Nachher
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Schritt 1:
Öffnen Sie ein Foto, das Sie mit der 
Grada  tionskurven-Technik weiter vorn in 
diesem Kapitel korrigiert haben. Falls das 
gesamte Bild zu rot ist, machen Sie gleich 
bei Schritt 3 weiter. Sind jedoch nur die 
Hautfarben zu rot, aktivieren Sie das 
Lasso (L) und wählen Sie die Hautfarben 
im Bild aus. Drücken und halten Sie die 
Shift-Taste, um Bereiche zur Auswahl 
hinzuzufügen, z. B. Arme, Hände, Beine, 
oder drücken und halten Sie die Option-
Taste (PC: Alt), um Bereiche aus der 
Auswahl zu entfernen. Die Auswahl kann 
recht locker sein, wie die Abbildung zu 
Schritt 2 zeigt.

Schritt 2:
Wählen Sie AuswAhl/AuswAhl veränDern/
weiche KAnte. Geben Sie einen Radius 
von 3 Pixeln ein und klicken Sie auf OK. 
Damit vermeiden Sie eine harte, sichtbare 
Kante in den Bereichen, wo die Korrektur 
in den nicht korrigierten Bereich über-
geht.

RGB-Hautfarben 
mit dem ZKW 

 korrigieren 

Was tun Sie, wenn Sie mit der Gradationskurve die Lichter, Mitteltöne 
und Tiefen korrigiert haben, die Hautfarben im Bild aber noch immer 
zu rot aussehen? Probieren Sie diesen kleinen Trick aus, um die 
Hauttöne zu korrigieren, indem Sie überschüssiges Rot loswerden. 
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Schritt 3:
Klicken Sie im Korrekturen-Bedienfeld 
auf das Icon fArbton/sättiGunG, aktivie-
ren Sie in der Dialogbox dann das ZKW 
(Zielkorrektur-Werkzeug, mehr dazu 
auf Seite 16 in diesem Kapitel). Um 
das Rot im Gesicht etwas zu verringern, 
klicken Sie mit dem ZKW in den Bereich 
ihrer Schulter, der besonders rot aussieht. 
Halten Sie die Maustaste gedrückt und 
ziehen Sie nach links. Das Werkzeug weiß, 
welcher Regler bewegt werden muss (es 
reduziert die Sättigung der Rottöne). 
Ziehen Sie einfach, bis die Hautfarben 
natürlich wirken.

Vorher Nachher
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Schritt 1:
Klicken Sie auf das Dynamik-Icon im 
Kor rekturen-Bedienfeld und die Dyna-
mik-Regler erscheinen. Es gibt hier auch 
einen Sättigung-Regler, den ich aber 
meist meide (außer, um hin und wieder 
die Farben zu entfernen). Wir sind hier 
wegen der Dynamik, nicht wegen der 
Sättigung. Sie können den Sättigung-
Regler jedoch zusammen mit Dynamik 
verwenden (um die Sättigung im gesam-
ten Bild zu verringern und dann die 
Dynamik zu erhöhen, so dass die flaues-
ten Farben am deutlichsten hervor-
treten).

Schritt 2:
Der Dynamik-Regler ist unkompliziert 
–  ziehen Sie ihn einfach nach rechts. Je 
weiter Sie ziehen, desto kräftiger wirken 
die flauen Farben im Bild.

Dynamik außerhalb 
von Camera Raw

Dynamik – eine meiner Lieblingsfunktionen in Camera Raw – gibt es auch außer-
halb von Camera Raw. Dort tut sie dasselbe wie in Camera Raw – sie verstärkt 
die schwächsten Farben im Foto am meisten, korrigiert bereits kräftige Farben 
am geringsten und versucht, Hauttöne komplett zu verschonen. Und es ist eine 
Einstellungsebene, so dass auch noch eine Maske eingebaut ist. Klasse! So geht’s :
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Schritt 1:
Um dieses Foto in den richtigen Farb-
raum umzuwandeln, damit es gefahrlos 
per E-Mail verschickt oder ins Web 
gestellt werden kann, wählen Sie beArbei
ten/in Profil umwAnDeln. Es erscheint die 
Dialogbox in Profil umwAnDeln. Der 
Quellfarbraum im oberen Bereich zeigt 
den aktuellen Farbraum des Bildes. 
(Wenn Sie wie in diesem Beispiel in 
Adobe RGB [1998] arbeiten, sieht es bei 
Ihnen genauso aus.) Als Zielfarbraum (in 
den Sie das Bild umwandeln) wählen 
Sie sRGB IEC61966-2.1 aus demPopup-
Menü Profil. Klicken Sie dann auf OK. Das 
war’s, es kann losgehen.

Schritt 2:
Ob das Bild wirklich in sRGB konvertiert 
wurde, erkennen Sie an der Titelleiste 
des Bildfensters. Wenn Sie Photoshops 
Farbraum auf Adobe RGB (1998) ein-
gestellt haben, was für Fotografen nicht 
untypisch ist, und das Foto in einen 
anderen Farbraum umgewandelt haben 
(sRGB), dann gibt es eine Profilwarnung. 
Sie sollten ein kleines Sternchen nach dem 
(RGB/8) in der Titelleiste sehen. Das ist 
Photoshops Art, Ihnen zu sagen, dass Ihr 
Foto nicht in dem Farbraum vorliegt, in 
dem Photoshop arbeitet. In diesem Fall ist 
das ausnahmsweise gut so.

Tolle Farben für 
E-Mail und Web

E-Mail-Programme und fast alle Webbrowser bieten kein Farbmanagement 
an. Wenn Sie also mit den Photoshop-Farbräumen Adobe RGB (1998) oder 
ProPhoto RGB arbeiten, sehen Ihre Bilder per Mail oder im Web vermutlich 
ziemlich daneben aus (also richtig mies … das geht mir hier gar nicht über 

die Lippen). Wenn es doch nur einen Trick gäbe, wie Fotos im Web oder in 
E-Mails genauso gut aussehen würden wie in Photoshop. Natürlich gibt es 

den, und zufällig fällt er mir auch gerade ein. Schauen Sie mal hier:
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Mehrere Bilder aus der Mini 
Bridge ziehen
Falls Sie mehr als ein Bild aus der Mini 
Bridge in einem offenen Dokument 
platzieren wollen, dann wählen Sie 
sie aus und ziehen sie als Gruppe 
in das offene Dokument. Die Bilder 
erscheinen jeweils auf eigenen Ebenen 
(praktisch, wenn Sie eine Collage 
zusammenstellen). Wichtig ist allerdings: 
Nach dem Ziehen erscheint das erste 
ausgewählte Bild als Smart-Objekt in 
Ihrem Dokument – und kann geändert 
werden –, beim nächsten Bild müssen 
Sie erst Return (PC: Enter) drücken, 
damit es zu einem Smart-Objekt wird. 
Bei RAW-Bildern öffnet sich das erste 
ausgewählte Bild zuerst  in Camera Raw, 
wenn Sie dann OK klicken, erscheint es 
auch als Smart-Objekt. Es geht also so: 
(1) Drag&Drop, (2) in Camera Raw OK 
klicken, wenn es ein RAW-Bild ist, und 
dann (3) Return (PC: Enter) drücken, 
damit das nächste Bild erscheint.

Bilder vom Schreibtisch ziehen
In CS6 muss ein Bild gar nicht in der 
Mini Bridge sichtbar sein, damit Sie es 
in ein offenes Dokument in Photoshop 
bekommen: Sie können es direkt vom 
Schreibtisch in ein offenes Photoshop-
Dokument ziehen. Es erscheint mit 

einem Rahmen, mit dessen Hilfe Sie 
seine Größe verändern können, aller-
dings ist es kein Smart-Objekt. Stellen 
Sie die Größe ein und drücken Sie 
dann (Return (PC: Enter), um diese zu 
bestätigen. Jetzt verhält es sich wie eine 
normale Ebene.

Größenänderung beim Platzieren 
eines Bildes
Wenn Sie ein Bild in ein offenes 
Doku  ment in Photoshop CS5 ziehen, 
geht Photoshop standardmäßig davon 
aus, dass Sie seine Größe an das Doku-
ment anpassen wollen. Falls Sie das nicht 
wollen, öffnen Sie mit Befehl-K (PC: 
Strg-K) die Voreinstellungen, klicken Sie 
auf der linken Seite auf AllGemein und 
deaktivieren Sie die Checkbox bilD beim 
PlAtzieren sKAlieren.

Kürzel zum Markieren des ersten 
Feldes in den Einstellungsebenen
Adobe hat eine wirklich praktische 
Funktion zum Arbeiten in den Einstel-
lungsebenen hinzugefügt: Wenn Sie im 
Korrekturen-Bedienfeld sind, können 
Sie mit Shift-Return (PC: Shift-Enter)
das erste Korrekturfeld markieren, so 
dass es anschließend möglich ist, mit 
der Tab-Taste von Feld zu Feld zu 

springen. Sobald Sie mit den Feldern 
fertig sind, drücken Sie Return (PC: 
Enter). 

ZKW immer im Korrekturen-
Bedienfeld
Die Einstellungsebenen Farbton/
Sättigung, Gradationskurven und 
Schwarzweiß bieten Ihnen die 
Möglichkeit, das Zielkorrektur-
Werkzeug (kurz: ZKW) zu benut-
zen. In CS6 können Sie das ZKW 
automatisch aktivieren lassen, wenn 
Sie eine dieser Funktionen wählen. 
Wenn Sie das nächste Mal eine dieser 
Funktionen im Korrekturen-Bedienfeld 
geöffnet haben, wählen Sie aus 
dem Bedienfeldmenü zielGerichtet
KorriGierenwerKzeuG AutomAtisch 
Auswählen. Jetzt ist es bei diesen 
Einstellungsebenen immer aktiv.

Photoshop Killer-Tipps
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Die Deckkraft mehrerer Ebenen 
ändern
Das haben wir uns schon lange ge -
wünscht: die Möglichkeit, die Deck kraft 
mehrerer Ebenen gleichzeitig zu ändern. 
Wählen Sie die fraglichen Ebenen aus 
und verringern Sie die Deckkraft oben im 
Ebenen-Bedienfeld. Die Deckkraft aller 
ausgewählten Ebenen wird um denselben 
Betrag verringert. Ahhhhhh, es sind die 
kleinen Dinge, nicht wahr?

Auf eine beliebige Ebene springen
Um die Ebene zu wechseln, muss das 
Ebenen-Bedienfeld nicht geöffnet sein 
– schneller geht es, wenn Sie die Befehl-
Taste (PC: Strg) drücken und dann mit 
dem Verschieben-Werkzeug direkt in 
das Bild klicken. Dieser Bereich der Ebene 
Ihres Bildes wird dann aktiviert. Diese Art 
der Ebenenauswahl können Sie immer 
haben (ohne jedes Mal die Befehl-Taste 
(PC: Strg) zu drücken), indem Sie das 
Verschieben-Werkzeug aktivieren und 
dann in der Optionsleiste die Checkbox 
AutomAtisch Auswählen einschalten. 

Falls allerdings die Deckkraft der ge -
wünschten Ebene sehr gering wird 
(etwa 20%), können Sie sie mit dieser 
Methode nicht auswählen.

Eigene Bedienfelder anlegen
Adobe bietet ein Dienstprogramm 
namens »Configurator« an, das es 
Ihnen erlaubt, per Drag&Drop eigene 
Bedienfelder herzustellen (Sie könnten 
z. B. ein Retusche-Bedienfeld herstellen, 
das nur die Werkzeuge, Menüs, Skripte 
und Aktionen enthält, die Sie für die 
Retusche brauchen). Laden Sie den 
Configurator direkt von der Adobe-
Website herunter: http://labs.adobe.
com/technologies/configurator/ (er ist 
kostenlos).

Größe der Miniaturen ändern
Falls Sie im Ebenen-Bedienfeld grö-
ßere Miniaturen sehen wollen, 
rechtsklicken Sie in den freien Raum 
neben dem Ebenenstapel (z. B. in 
den grauen Bereich unter der 
Hintergrundebene) und wählen 
Sie Grosse miniAturen aus dem 
Kontextmenü. Jetzt sind sie groß. 
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