
Die sehr nützliche Option, eine Warnung von Tiefen- und Lichterbe-
schneidungen anzeigen zu lassen, kann auch hinderlich sein. Daher habe 
ich diese Warnung meist ausgeschaltet und aktiviere sie nur temporär 
zur Begutachtung meiner durchgeführten Korrekturen bzw. beim ersten 
Einschätzen von Fotos. 

Das Histogramm dient aber nicht nur der Information. Sie können 
damit auch direkt die Helligkeitsverteilung beeinflussen. Lassen Sie uns 
nun gemeinsam auf Grundlage des Histogramms eine Bildoptimierung 
vornehmen.

Histogramm zur Korrektur verwenden
Wählen Sie in der Raster-Ansicht das Foto schnecke.orf aus. Drücken Sie 
dann die Taste (D), um in den Bearbeiten-Modus zu wechseln.

    

Lassen Sie sich, wenn nicht bereits geschehen, das Histogramm anzeigen 
(z. B. über Darstellung • Histogramm anzeigen). Aktivieren Sie über die 
Taste (J) das Clipping (alternativ über Darstellung • Clipping anzeigen). 

Die Schnecke im linken Bildbereich weist dann ein paar rote Bereiche 
auf – hier kommt es zu einer Lichterbeschneidung. 
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Zur Behebung dieses Problems klicken Sie auf das Symbol , um zur 
Filterkategorie Wesentliches zu wechseln (falls nicht schon geschehen). 
Aktivieren Sie den Filter Helligkeit. 

Damit die Lichterbeschneidung entfernt wird, müssen Sie dafür Sorge 
tragen, dass die betroffenen Pixel abgedunkelt werden. Also liegt es nahe, 
über den Regler Belichtung das Foto abzudunkeln. Ziehen Sie daher den 
Schieberegler für die Belichtung mit gedrückter Maustaste nach links, bis 
die roten Lichterbeschneidungen verschwinden. Dies sollte bereits mit 
einem niedrigen Wert (–0,62) der Fall sein. 

    

Mit dieser Korrektur haben Sie allerdings alle Pixel des Fotos abgedun-
kelt. Hierbei kann es passieren, dass dadurch eine Tiefenbeschneidung 
provoziert wird. Schauen Sie sich die Auswirkungen der Bearbeitung 
durch Klick auf das Augen-Symbol in der Symbolleiste an. Solange Sie 
das Symbol gedrückt halten, sehen Sie den Stand vor der Bearbeitung. 
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Um diese globale Verschiebung der Helligkeits-
werte zu verhindern, widerrufen Sie die gemachte 
Bearbeitung, indem Sie einen Doppelklick auf das 
Wort Belichtung (oder den Schieberegler) aus-
führen. Der Regler wird in den Originalzustand 
zurückgesetzt. 

Damit nur die hellen Pixel optimiert werden, 
klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen. Hier 
verschieben Sie den Regler Weißtöne ganz nach 
links. Hierbei werden die rein weißen Pixel abge-
dunkelt. Die Lichterbeschneidung wird daraufhin 
verringert. Ziehen Sie anschließend den Regler 
Lichter langsam nach links, bis die Lichterbe-

schneidung noch weiter verschwindet. Auch das führt noch nicht zum 
optimalen Ergebnis. Daher verschieben Sie den Belichtungsregler etwas 
nach links, ein Wert von –40 sollte ausreichend sein.

    

Durch die Korrektur wurde das Foto im Gesamten etwas dunkler. Regu-
lieren Sie dies, indem Sie den Regler Schatten nach rechts auf 57 verschie-
ben. Durch die Aufhellung der dunklen Pixel erhalten die Blüten auch 
etwas mehr Struktur.

Fotos mit Luminar korrigieren und optimieren

120



    

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol , um die Vorher-Nach-
her-Vergleichsansicht aufzurufen. Das Foto wird dann in die zwei An-
sichten Vorher und Nachher unterteilt. Klicken Sie auf den orangefarbe-
nen Trennstrich und ziehen Sie diesen bei gedrückter Maustaste nach 
links, bis Sie die betroffene Schnecke geteilt angezeigt bekommen. Die 
Optimierung ist sehr gut erkennbar. Klicken Sie erneut auf das Symbol 
in der Symbolleiste (das durch die Aktivierung dunkelgrau hinterlegt ist), 
um die Vorher-Nachher-Vergleichsansicht zu verlassen.

     ■
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Das im soeben durchgeführten Workshop behandelte Foto wies nur 
kleine Problemstellen auf, dennoch hat sich die Arbeit gelohnt und Sie 
werden mit einem besseren Foto belohnt. Deutlicher erkennbar werden 
Ihre Korrekturen, wenn das verwendete Foto größere Probleme aufweist. 
Dies ist z. B. bei flauen Fotos der Fall, die durch die Veränderung einiger 
Regler um Weiten besser werden.

Ein flaues Foto optimieren
Wählen Sie in der Rasteransicht das Foto st-johns.orf und wechseln Sie 
durch Drücken der Taste (D) in den Bearbeiten-Modus.

Wechseln Sie durch Klick auf das Symbol  zur Filterkategorie We-
sentliches. Klicken Sie dort auf Helligkeit.

Dem Histogramm können Sie entnehmen, dass sich einige Pixel im rech-
ten Bereich (Lichter) befinden. Daher verschieben Sie den Regler Lichter 
nach links, um diese hellen Bereiche abzudunkeln.
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Durch die Korrektur werden die hellen Bereiche in den Mittelton ver-
schoben, d. h., die »Säulen« des Histogramms sind nicht in den Schatten 
oder Lichtern vertreten, sondern tummeln sich im mittleren Helligkeits-
bereich. Um dies zu entzerren, muss für mehr Kontrast gesorgt werden. 
Dazu verschieben Sie den Intelligenter Kontrast-Regler nach rechts, um 
diesen zu verstärken. Achten Sie auf das Histogramm: Sie erzeugen durch 
die Kontraststeigerung ein Tal im Mitteltonbereich und verschieben die 
Pixel zu den Lichtern und Schatten.

Klicken Sie auf das Symbol , um die Vorher-Nachher-Vergleichsansicht 
zu aktivieren. Hier erkennen Sie sehr gut, wie sich das Foto geändert hat. 
Deaktivieren Sie die Ansicht durch erneuten Klick auf das Symbol. ■
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Sie haben gesehen, wie hilfreich das Histogramm ist, letztendlich ent-
scheidet aber Ihr Geschmack oder Ihr Bildempfinden, wie Sie ein Foto 
korrigieren. Denn schließlich sollen Sie mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Im Folgenden werde ich Ihnen einige Filter erläutern und dazu Bei-
spiele aufzeigen. Bedenken Sie bitte, dass ich hier aus Erläuterungsgrün-
den häufig extreme Werte verwende. In der Praxis liegen diese Werte 
sicherlich meist nicht so hoch oder niedrig.

Die Filter und ihre Einsatzgebiete
Diese kleine Übersicht soll Ihnen die Einsatzzwecke der unterschiedli-
chen Filter näherbringen. Sie werden sehen, dass sich für eine Problem-
behebung viele Filter anbieten, dennoch möchte ich Ihnen zum Einstieg 
ein paar Bearbeitungsschritte aufzeigen und Vorschläge für »passende« 
Filter geben. Außer Acht lasse ich hierbei die AI-Filter, die Sie bereits in 
Kapitel 3.3 ab Seite 79 kennengelernt haben.
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Arbeitsschritt Mögliche Filter Kategorie Seite

Helligkeitswerte ändern Helligkeit  143

Gradationskurven 
(Erweiterte Einstellungen des 
Helligkeit-Filters)

  153

Farbwerte ändern Farbe  160

Farbstich entfernen Farbe   164

Schärfen Detailverbesserung   176

Rauschen entfernen Bildrauschen entfernen  183

Flaues Foto optimieren Landscape Enhancer (Regler: 
Dunst entfernen)

  186

Schwarzweißfoto 
erzeugen

Schwarzweißumwandlung   172

Vignette erzeugen Vignettierung   190

Randabdunklung 
beheben

Objektivkorrektur  214

Porträt bearbeiten Portrait Enhancer  218

Bildbereiche abdunkeln 
/ aufhellen

Abwedeln & Nachbelichten  197

Objektivfehler beheben Objektivkorrektur  211

Stürzende Linien 
beheben

Objektivkorrektur  214

Teilansichten der Filter

Bitte beachten Sie, dass ich bei den Erläuterungen zu den Filtern teilweise 
nur Ausschnitte des betreffenden Filters zeige. So lassen sich die verwen-
deten Werte besser ablesen.
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