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WIE MAN HAUT- 
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Der wohltemperierte Hautton

Einen sympathischen, natürlichen Hautton im Foto zu erzielen,  
ist für jeden Portraitfotografen eine Herausforderung.  

Wir stellen drei Verfahren vor, mit denen sich der Hautton  
nach der Aufnahme abstimmen lässt.

1.3
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Für die post-fotografische Optimierung von Hauttönen 
stellen wir drei »Stimmverfahren« vor, die wir an drei Re-
ferenzbildern durchspielen. Die Referenzbilder sind so 
verfälscht, dass sie einen guten Überblick über die gän-
gigen auftretenden Probleme geben. Hier ist vom fal-
schen Farbprofil (Bild 1), über den Sonnenbrand (Bild 2) 
bis hin zum farbstichigen Licht (Bild 3) alles geboten. 

Wer Menschen fotografiert, der kennt das Problem, 
dass die Hauttöne nicht immer so aussehen, wie sie 
sollen. Viele Ursachen kommen infrage und einige 
können bereits bei der Aufnahme durch Make-up 
und Beleuchtung ausgeschlossen werden. 

Bild mit Aufnahmepunkten, vorher (links).
Sampler-Dialog, umgestellt auf CMYK, eingestellt wie 
gefordert (rechts).

Die drei Ausgangsbilder – Rotstich (links), Rotviolettstich (Mitte), Blaustich (rechts).
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Verfahren I:  
Vorgabe von Standardwerten in CMYK
Der klassische Weg zu stimmigen Hauttönen führt 
über eine Beurteilung der Farbverteilung im CMYK- 
Farbraum. Diese Farben werden schon seit jeher im 
Farbdruck in der Druckvorstufe und auch im Druck 
verwendet, und so hat sich eingebürgert, die Kontrol-
le eher in dieser Darstellung als in RGB vorzunehmen. 
Es kursieren verschiedene Vorschläge, wie denn das 
Verhältnis der Farben zueinander gewichtet sein soll-
te. Die Angaben sind aber bei genauer Betrachtung 
relativ ähnlich: 

Sampler-Dialog, nach Anpassung (oben).
Ergebnis nach Anpassung der RGB-Werte (unten).

Gradationskurvendialoge mit RGB-Punkten 
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1. Setzen Sie das Verhältnis Cyan-Magenta-Yellow auf 
1:3:4,5.

2. Setzen Sie Cyan auf 15 % und Yellow ca. zwei- bis 
dreimal so hoch, aber maximal 10 % höher als 
Magenta.

3. Setzen Sie Magenta und Yellow fast gleich (Yellow 
ein bisschen höher) und Cyan dann auf 1/5 bis 
1/3 x Magenta. Setzen Sie Black auf nahezu Null. 
Dunkle Bereiche sollten stets mehr Cyan aufwei-
sen als helle Bereiche. 

Für den weiteren Text richten wir uns nach der Faust-
regel Nr. 3. Aber Vorsicht: Es handelt sich hier um 
Werte für helle Haut unter weißem Licht. Wenn Sie 
damit kein stimmiges Ergebnis erzielen, dann su-
chen Sie Vorlagebilder mit korrekten Farben, die in 
der Helligkeit und im Umgebungslicht ähnlich Ihrem 

Problembild sind, und nehmen Sie dort selbst die 
Farbwerte ab.

Der Abgleich des Problembildes auf diese Werte ge-
staltet sich in Photoshop wie folgt: Wählen Sie das Pi-
pettenwerkzeug, und setzen Sie den Fangbereich der 
Pipette auf 11 x 11. Setzen Sie per Shift-Click drei bis vier 
Messpunkte ins Bild (heller, mittlerer, dunkler Bereich; 
keine Glanzlichter wählen) und stellen Sie dann im 
erscheinenden Dialog den Farbraum für die Aufneh-
mer jeweils von RGB auf CMYK um. 

Fügen Sie eine Einstellungsebene Gradationskurven 
ein, und variieren Sie hierin die einzelnen RGB-Kurven, 
bis die Werte an den Aufnehmern der Vorgabe ent-
sprechen. Stellen Sie hierzu die Ansicht jeweils auf 
eine Einzeldarstellung des Rot-, Grün- bzw. Blaukanals 
um, und gehen Sie vor wie folgt: Wenn Sie Cyan ver-
stärken möchten, senken Sie die Rotkurve ab, wenn 

Ergebnis zu Bild 02 (links) und Ergebnis zu Bild 03 (rechts).
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Bild01 in Portraiture

Sie Magenta verstärken möchten, senken Sie die 
Grünkurve ab, wenn Sie Yellow verstärken möchten, 
senken Sie die Blaukurve ab. Wenn Sie die Farben ver-
ringern möchten, gehen Sie umgekehrt vor. 

Sinnvoll ist es, beim Umgang mit der Gradationskurve 
bei diesem Verfahren das Pipettenwerkzeug aus dem 
Gradationskurvendialog zu verwenden und damit 
den jeweils zu ändernden Aufnehmerbereich im Bild 
anzuwählen. Weiterhin sollten Sie mit mehreren 
Punkten auf jeder Kurve arbeiten, wobei aber auch 
gilt: Viele Punkte verfeinern den Einstellungsbereich, 
wenige Punkte lassen aber auch die Übergänge wei-
cher werden und vermeiden Tonwertabrisse. Sie kön-
nen die Punkte auf der Gradationskurve übrigens 
nicht nur mit der Maus, sondern auch (feinfühliger) 
mit den Cursor-Tasten einstellen.

Das Verfahren klingt umständlich und kompliziert, ist 
aber nach den ersten ein, zwei Bildern nur noch Fleiß-

arbeit. Wir haben es hier einmal auch für die anderen 
zwei Beispielbilder für Sie durchgespielt:

Vorsicht: Bei Bildern wie jenem mit dem Sonnenbrand 
sollten Sie den Hintergrund von der Farbveränderung 
ausnehmen, indem Sie auf einer Kopie arbeiten und 
dann den Hintergrund per Ebenenmaske unsichtbar 
machen. 

Verfahren II:  
Photoshop-Plugins
Neben manuellen Verfahren wie dem oben gezeigten 
existieren auch Software-Lösungen in Form spezieller 
Plugins für Photoshop. Bekannte Namen sind Image-
nomic Portraiture 2, OnOne Perfect Portrait (ehemals 
Phototune Skintune) und XE847. Zum Test haben wir 
Portraiture 2 verwendet. Das Programm beherrscht ne-
ben der Hautfarbanpassung auch das Glätten von Un-
ebenheiten und spart hierbei Brauen und Mund und 
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Augen automatisch aus. Den teilautomatischen Ergeb-
nisvorschlag können Sie mit den entsprechenden Reg-
lern dann leicht und intuitiv verbessern. 

Die Ergebnisse stimmen, aber Portraiture ist auch 
nicht ganz billig. Im Regelfall wird eine Anschaffung 
nur dann sinnvoll sein, wenn Sie das Programm nicht 
nur zur Farbanpassung, sondern auch für die Hautre-
tusche einsetzen möchten. 

Generell ist bei den genannten Plugins Vorsicht gebo-
ten: Wenn Sie ein Verfahren zur Hautfarbanpassung 
verwenden, welches nicht auf festen Zahlenwerten 

basiert, sondern nach Augenschein funktioniert, so ist 
eine kalibrierte Anzeige umso wichtiger (siehe Info-
box). Weiterhin sollten Sie sich für den Abgleich stets 
eine Ansicht bauen, in welcher Sie parallel ein optima-
les Vorlagebild vor Augen haben, um eine langsame 
Verfälschung Ihres Sinneseindruckes zu vermeiden. 
Öffnen Sie hierfür ein gutes Vorlagebild parallel in Pho-
toshop oder verwenden Sie einen Bildbetrachter wie 
Irfanview (unter Windows). Falls Sie Irfanview verwen-
den, so sollten Sie dort zuerst das Farbmanagement 
einschalten und dann einstellen > Options > Always on 
top. Dies funktioniert dann universell auch in Adobe 
Camera RAW oder in Lightroom. 

Kalibrierter, profilierter Workflow

Gerade für den Umgang mit Hauttönen sind ein ka-
librierter, profilierter Workflow und der Einsatz eines 
hochwertigen Wide-Gamut-Monitors wichtig. Erst 
damit können Sie sicher sein, dass die Ergebnisse 
auf dem Monitor mit den gedruckten Fotos über-
einstimmen. Manche Farbprobleme werden erst in 
größeren Monitorfarbräumen (Wide Gamut) sicht-

bar, und so sollte man hier keinesfalls an der Ausrüs-
tung sparen. Erschwingliche Geräteempfehlungen 
sind: EIZO FlexScan SX2262W + Spyder4Express + 
leistungsfähige Grafikkarte. 
Weitere Tipps und Tricks zum Farbmanagement 
und darüber hinaus finden Sie im Buch »Die Neue 
Fotoschule«, erschienen im dpunkt.verlag.
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Verfahren III:  
Farbübertragung
Wünschenswert wäre es wohl, eine Technik an der 
Hand zu haben, welche mit einer guten Vorlage zu-
sammen grundsätzlich immer gute Ergebnisse liefert 
– selbst bei Schwarzweißbildern. Nach mehreren Ver-
suchen mit Photoshops Verlaufsumsetzung und mit 
der Photoshop-Funktion »Gleiche Farbe« haben wir 
hierzu vor kurzem ein Verfahren ausgetüftelt, das wir 
mittlerweile auch gerne und häufig einsetzen. Um 
Ihnen die Leistungsfähigkeit der Methode zu zeigen, 
verwenden wir dieses Mal nicht etwa ein Bild mit 
Farbstich, sondern ein Schwarzweiß-Bild. Es handelt 
sich um das erste Bildbeispiel, das wir mittels Strg-Shift- 
U entsättigt haben. Als Vorlage zum Abnehmen der 
Farben dient das Bild des brünetten Models.

Wir gehen im Weiteren davon aus, dass Bildbereiche 
gleicher Helligkeit auch den gleichen Farbwert (Hue) 
besitzen,  was aber bei menschlicher Haut auch nähe-

rungsweise gegeben ist. Die zugrunde liegende Idee 
wird damit relativ einfach, aber die Umsetzung benö-
tigt dann doch einige Ebenen und auch etwas Finger-
spitzengefühl. Das Verfahren basiert auf der Tonwert-
korrektur-Einstellungs ebene, bei welcher Sie die jeweils 
zugehörige Grauwertpipette mittels Doppelklick auf 
das Pipettensymbol und anschließendem Klick auf das 
farbige Vorlagebild »impfen« und dann per Klick ins 
SW-Bild dieserart den jeweiligen Farbton übertragen 
können (die »Bubble Help« sagt dazu: »Mitteltöne 
durch Aufnehmen im Bild setzen«). 

Was uns zum Glück aber noch fehlt, das ist eine Mög-
lichkeit, dies auch für die dunklen, mittleren und hellen 
Töne unabhängig voneinander setzen zu können. Hier-
zu benötigen Sie drei Ebenenkopien des Bildes, bei de-
nen Sie einzeln mit jeweils einer Einstellungsebene Ton-
wertkorrektur die Farben übertragen können und die Sie 
dann mittels Ebenenstil > Mischoptionen Standard und 
dem dortigen Schieberegler Ausblenden ein- und aus-

Vorlagebild zum Abnehmen der Hauttöne 
© Leonid und Anna Dedukh@Fotolia.com (links) 

und komplett entsättigtes Bild (rechts).
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1 Photoshop, beide Bilder nebeneinander geladen.

3 Einstellungsebene Tonwertkorrektur

blenden können. Zum weichen Verblenden können Sie 
hierin den »harten« Regler auch splitten – halten Sie 
hierzu die Alt-Taste beim Betätigen des schwarzen 
oder weißen kleinen Schiebers gedrückt. Schritt für 
Schritt gestaltet sich das Verfahren dann wie folgt:

1 Laden Sie das Vorlagebild und das zu bearbeitende 
Bild in Photoshop und stellen Sie die Ansicht um auf 
> Fenster > Anordnen > Zwei nebeneinander.

2 Wählen Sie das Schwarzweißbild an und legen Sie 
drei Ebenenkopien an (Strg-J). 

3 Fügen Sie über jeder dieser Ebenenkopien eine 
Einstellungsebene Tonwertkorrektur ein und be-
schränken Sie per Schnittmasken die Wirkung je-
weils auf die Ebene direkt darunter. 



WIE MAN HAUTFARBEN KORRIGIERT

33

4 Gruppierte Ebenenstapel

5 Aktueller Ebenenstapel. Die darüberliegenden zwei Gruppen 
sind ausgeblendet (oben) und »impfen« (Mitte & unten).

4 Gruppieren Sie nun die 3 x 2 Ebenen in 3 Gruppen.

5 Jetzt kommt die eigentliche Farbübertragung. Wäh-
len Sie die untere Ebenengruppe an und blenden 
Sie die darüberliegenden zwei Gruppen aus. Wäh-
len Sie im zugehörigen Tonwertkorrektur -Dialog die 
Grauwertpipette durch Doppelklick und »impfen« 
Sie diese durch Klick in einen dunklen Hautbereich 
im Vorlagebild. Klicken Sie dann in das zu bearbei-
tende Bild auf eine Hautstelle ähnlicher Helligkeit.
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6 Verfahren Sie für die zwei restlichen Ebenengruppen 
für die mittleren und hellen Töne im Bild genauso.

7 Überblenden bzw. fusionieren Sie die drei Ebe-
nengruppen mittels Doppelklick auf das Gruppen- 
Symbol und mittels Einstellung der (gesplitteten) 

Regler bei Ebenenstil/Mischoptionen. Optimieren 
Sie nach Augenschein.

8 Fassen Sie die drei Gruppen zu einer neuen Grup-
pe zusammen, fügen Sie eine Maske hinzu und 
blenden Sie alles aus, was nicht Haut ist. 

8 Ebenenstapel mit Maske und Zwischenergebnis

7 Mischoptionen
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Im Beispiel wurde an dieser Stelle auch der Einfluss der 
(zu rötlichen) Mittelton-Ebene über ein Verringern der 
Ebenendeckkraft einfach etwas zurückgenommen. 
Das Bild kann sich bereits sehen lassen, aber zum stim-
migen Eindruck fehlt noch die Kolorierung der Iriden, 
Lippen, Fingernägel und Haare. Aber auch dies gelingt 
nun rasch und auch ohne Vorlage. Fassen Sie hierzu 
alle bisherigen Ebenen zusammen (Strg-Shift-Alt-E), 
und verwenden Sie dann einen weichen Pinsel auf 
rund 40 % Deckkraft und auf Modus Farbton oder Farbe, 
und wählen Sie eine passende Farbe aus der Farbpalet-
te oder nehmen Sie sie aus einem  Vorlagebild ab. Als 
i-Tüpfelchen können Sie dann dem Model am Ende der 
Bearbeitung mit dem Pinsel und mit der Farbe Weinrot 
noch ein wenig Wangenrouge spendieren und damit 
die Kolorierung abschließen. 

Ebenenstapel mit Ebenenzusammenfassung

Fazit: Jeder Hautton klingt anders
Anhand der Beispiele konnten Sie sehen, dass die ver-
schiedenen Verfahren sich je nach Aufgabe einmal 
mehr, einmal weniger gut eignen und dass im Regel-
fall die zeitaufwändigen Verfahren auch die besten 
Ergebnisse liefern. Das letzte Verfahren mag auf den 
ersten Blick ein wenig sperrig wirken, es lässt sich aber 
tatsächlich viel rascher umsetzen, als die Erklärung 
hier vermuten lässt. Und natürlich lässt es sich auch 
leicht skripten, sodass Sie dann nur noch die wirklich 
notwendigen Einstellungen vornehmen müssen.

Welches Verfahren Sie auch wählen, behalten Sie 
stets im Auge, dass es auch Bilder gibt, die farbig be-
leuchtet sind und bei denen sich dies auch in der Um-
gebung niederschlägt. Hier sollten Sie auch den Farb-
stich in der Haut erhalten, sonst stimmt der Gesamt- 
eindruck nicht mehr. 


