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Vorwort

Der Einstieg in die RAW-Fotografie ist für den Digi-

talfotografen der konsequente Schritt hin zur Ein-

flussnahme auf den Entwicklungsprozess. Er ist 

vergleichbar mit der Entscheidung des Filmfotogra-

fen, fortan seine Aufnahmen in der Dunkelkammer 

selbst zu entwickeln. 

Nicht umsonst wird im Zusammenhang mit Roh-

daten vom digitalen Negativ und im Zusammen-

hang mit deren Bearbeitung von der Dunkelkam-

mer am Computer gesprochen. Während die 

Alternativformate JPEG und TIFF bereits in der Di-

gitalkamera eine automatisierte Bildverarbeitung 

durchlaufen, verlagert sich dank des RAW-Formats 

dieser Prozess an den heimischen Rechner. 

So individuell jede Aufnahme in der Belichtung und 

dem Motiv ist, können Sie jetzt auch gebührend 

darauf eingehen. Statt wie bisher per Knopfdruck 

auf den Auslöser Bildinformationen unbewusst für 

immer zu verlieren, lassen sich nunmehr aus den 

Rohdaten des Bildsensors feinste Details heraus-

arbeiten. Welche Vorteile und Konsequenzen Ihr 

Einstieg in die RAW-Entwicklung hat, möchten wir 

praxisorientiert auf den nachfolgenden Seiten ver-

anschaulichen. 

Wir, das sind Gabriela und Ronald Puhle. Mit dem 

Aufkommen digitaler Kameras und der Möglichkeit, 

Aufnahmen am Computer zu bearbeiten und nach 

eigenem Ermessen kreativ zu manipulieren, wuchs 

unsere Begeisterung für die Fotografie. 

Seit mehreren Jahren schreibt Ronald als freier 

Autor für Fotozeitschriften. Für einige der Artikel 

steuerte Gabriela das erforderliche Bildmaterial bei. 

Basierend auf den eigenen Erfahrungen, möchten 

wir Ihnen gemeinsam den Einstieg in das Thema 

RAW-Fotografie und -Entwicklung erleichtern und 

Lösungen für Problemfälle aus dem Fotografen-

alltag erarbeiten. 

Ganz bewusst schauen wir dabei über den sprich-

wörtlichen Tellerrand hinaus. Wir möchten Sie in 

Bereiche der Fotografie entführen, die ohne gro-

ßen Aufwand darauf warten, von Ihnen erschlossen 

zu werden. Dazu zählen zum Beispiel sogenann-

te Hochkontrastbilder (HDRI) und Panoramaauf-

nahmen.

Sicherlich ist Ihnen beim ersten Durchblättern des 

Buches aufgefallen, dass die Mehrzahl der Bild-

schirmfotos am Mac entstanden ist. Lassen Sie 

sich nicht von unserer Vorliebe für den Apple-Com-

puter irritieren. 

Uns sind, ehrlich gesagt, keine Bearbeitungsschrit-

te bekannt, die ausschließlich auf ein Betriebssys-

tem beschränkt sind. Wenn es Besonderheiten wie 

zum Beispiel bei Tastenkombinationen oder Sys-

temeinstellungen zu berücksichtigen gibt, dann 

werden von uns beide Systeme gleichberechtigt 

behandelt. 

Ein praxisorientiertes Buch zum Thema Bildbear-

beitung ist äußerst unpraktisch, wenn dem Leser 

nicht die Bildbeispiele zur Verfügung stehen, an 

denen sich die Autoren seitenweise auslassen. 

Um Ihnen das praktische Üben mit unseren Vor-

lagen zu ermöglichen, können Sie verschiedene 

Dateien, überwiegend im DNG-Format, aus dem 

Internet laden. 

Sie finden die Daten auf www.databecker.de und 

dort unter Downloads/Buch-Extras. Fühlen Sie sich 



frei, unsere Vorgaben abzuwandeln und eigene 

Lösungen zu erarbeiten. Bekanntlich führen viele 

Wege nach Rom.

In erster Linie beziehen sich alle Bearbeitungs-

schritte auf Adobe Camera Raw 4 und Photoshop 

CS3. Was die sogenannte Zielgruppe unseres Bu-

ches betrifft, gehen wir davon aus, dass Sie die 

digitale Fotografie ambitioniert als Hobby betrei-

ben und bereits die eine oder andere Erfahrung 

mit einem Bildbearbeitungsprogramm haben. Ver-

bunden mit ein paar Einschränkungen sind viele 

Schrittfolgen auch in der Vorgängerversion oder in 

Adobe Photoshop Elements realisierbar.
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Das Potenzial der RAW-Aufnahmen bestmöglich nutzen

1. Schnelleinstieg in die RAW-Fotografie und  

-Entwicklung

Der Einstieg in eine neue Technik ist immer mit hohen Erwartungen verknüpft. Um Ihnen den Weg in 

das spannende Thema RAW zu ebnen, begleitet Sie unser Schnelleinstieg von der richtigen Kamera-

einstellung bis hin zum ersten am Computer entwickelten Foto.
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Ein neues Fotozubehör oder die neuste Version ei-

ner Software wecken immer die Neugierde des Fo-

tografen und Bildbearbeiters. Was verändert sich 

gegenüber dem gewohnten Arbeitsablauf? Wird 

das Resultat wirklich so gut sein, dass sich die In-

vestition auf direktem Weg in einem besseren Er-

gebnis niederschlägt? Im ersten Kapitel möchten 

wir Ihre Erwartungshaltung an die RAW-Fotografie 

aufgreifen. Auf der Grundlage eigener Erfahrun-

gen wissen wir um die positiven wie auch nega- 

tiven Aspekte, die der scheinbar harmlose Wech-

sel des Aufzeichnungsformats nach sich zieht. 

Ohne die dafür notwendige Geduld aufzubringen, 

erreichen Sie schnell den Punkt, an dem sich Auf-

wand und Nutzen nicht unbedingt die Waage hal-

ten. RAW-Fotografie und -Entwicklung kommt der 

Entdeckung eines bis dato unbekannten Land-

strichs gleich. Keine Frage: Es ist mühsam, sich 

in dem neuen Terrain zu orientieren und zeitgleich 

die Vorteile im Auge zu behalten. Viele bereits be-

kannte Dinge werden Ihren Weg kreuzen, ande-

re verlagern sich von der Digitalkamera auf den 

Computer. Unter dem Strich steigt jedoch der An-

spruch an Mensch und Maschine.

Der Wechsel zur Rohdatenbearbeitung ist der 

Kampf um feinste Details und Nuancen. Genau 

sie machen für das erfahrene Auge den Unter-

schied aus, auf welchem handwerklichen Niveau 

sich der jeweilige Fotograf bewegt. Dank RAW 

haben Sie von Anfang bis Ende die volle Kontrol-

le über das Ergebnis. Jetzt sind umso mehr Fä-

hig- und Fertigkeiten im Umgang mit der Kamera 

und der nachfolgenden Bildbearbeitung gefragt. 

Deshalb erachten wir es als wichtig, bereits beim 

Entstehen der RAW-Aufnahme einige Dinge zu 

berücksichtigen und sich an der einen oder an-

deren Stelle von bisherigen Gewohnheiten zu ver-

abschieden.

Entsprechend der Lichtsituation greifen Sie aktiv 

über die Empfindlichkeit, Blende und Belichtungs-

zeit in die Bildgestaltung ein. Insoweit Sie fortan 

auf Automatikmodi verzichten und damit Neuland 

beschreiten, hilft Ihnen die Belichtungsanzeige 

dabei, vor der Aufnahme die Kontrolle über das 

Ergebnis im Auge zu behalten. Wir wollen Ihnen 

demonstrieren, wie Sie ohne mehrere Probeauf-

nahmen zu einer normal belichteten RAW-Aufnah-

me kommen.

Viele Kamerahersteller verwenden ein eigenes 

RAW-Format. Entsprechend klein ist die Auswahl 

der Bildbetrachter, mit deren Hilfe Sie die Aufnah-

men sichten und bewerten können. Adobe hat in 

den letzten beiden Photoshop-Versionen seinen 

Bildbrowser zu einem eigenständigen Programm 

erhoben. Es nennt sich Bridge und kombiniert 

heute die Bildvorschau mit der Datenorganisation. 

Ohne den Umweg Photoshop lassen sich hieraus 

mit dem Zusatzmodul Camera Raw Rohdaten öff-

nen und am Bildschirm entwickeln. Es stellt sich 

im Anschluss nur noch die Frage, inwieweit hier-

bei das Original verändert wird und in welchem 

Format die Bearbeitung abzuspeichern ist. Diese 

und noch weitere Fragen wollen wir im ersten Ka-

pitel klären.

1.1 Das Potenzial der RAW-Aufnahmen bestmöglich nutzen

Aufgrund der internen Bildverarbeitung, die ein 

Foto im JPEG- oder TIF-Format vor dem Speichern 

durchläuft, sind vom Digitalfotografen eine Reihe 

von Vorgaben erforderlich. Einmal festgelegt, kön-

nen sie nach der Aufzeichnung nur in gewissen 

Grenzen und mithilfe einer Bildbearbeitungssoft-

ware am Computer rückgängig gemacht werden. 

Dazu zählen unter anderem der Weißabgleich, das 
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Nachschärfen und etwaige Bildoptimierungen wie 

Farbsättigung, Helligkeit oder Kontrast. Bei der 

RAW-Fotografie müssen Sie sich solche Gedan-

ken nicht machen. Korrekturen dieser Art über-

nimmt die RAW-Entwicklung am Computer.

Die Qual der Wahl: RAW und 
Vorschaubilder
Um Ihre Aufnahmen fortan dem Prozess der RAW-

Entwicklung zu unterwerfen, muss das entspre-

chende Bildformat eingestellt sein. Einige Digital-

kameras erlauben es dem Fotografen, zusätzlich 

zur RAW-Datei ein JPEG-Foto aufzuzeichnen. 

Doch weshalb bieten Ihnen die Kameraherstel-

ler diese Option an? Aufnahmen im RAW-Format 

nehmen nicht nur mehr Speicherplatz in Anspruch, 

das Berechnen der Vorschau im Bildbrowser ist 

speicher- und rechenintensiv. Je nach Computer-

konfiguration und Anzahl der abgelegten Aufnah-

men spielt der Faktor Zeit eine entscheidende 

Rolle. 

Der Medienmanager Bridge von Adobe lagert die 

Vorschaubilder in einen Zwischenspeicher, den 

sogenannten Cache, aus. Der von uns am Mac fa-

vorisierte Bildbetrachter GraphicConverter (www.

lemkesoft.de) erzeugt zu jedem RAW-Bild eine 

Vorschau mit der Dateiendung .thm. Egal welchen 

der beiden Bildbetrachter Sie letztendlich einset-

zen: Bis für jede RAW-Aufnahme eine Vorschau 

generiert wurde, geht einige Zeit ins Land. Ist der 

Erstellungsprozess einmal abgeschlossen, lässt 

sich der RAW-Inhalt eines Ordners deutlich schnel-

ler einlesen. Digitalkameras der Firma Canon er-

zeugen generell diese THM-Dateien, die deshalb 

beim Umkopieren der aufgezeichneten Bilddaten 

erhalten bleiben sollten.

Eine andere Möglichkeit, sich das Einlesen und 

Betrachten der RAW-Aufnahmen zu erleichtern, 

sind ergänzende JPEG-Bilder (duales Dateifor-

mat). Je nach Kamerahersteller und -modell kön-

nen die Bildgröße und der Komprimierungsgrad 

variiert werden. 

Unterstützt die Digitalkamera diese Funktion, 

schreibt sie zur RAW-Datei noch ein JPEG-Foto 

auf die Speicherkarte. Beide Formate können an-

schließend getrennt auf der Computerfestplatte 

abgelegt werden. Zur Vorauswahl und Bewertung 

ziehen Sie ausschließlich die JPEG-Dateien heran, 

die eigentliche Entwicklung findet dann mit den 

RAW-Daten statt. 

Der Mehraufwand beim Schreiben der Bilddaten 

auf das Speichermedium zieht natürlich entspre-

chende Konsequenzen nach sich. Es müssen pro 

Aufnahme mehr Daten verarbeitet werden, die zu-

sätzlich Speicherkapazität erfordern. Außerdem 

müssen beide Datenformate beim Überspielen 

auf den Computer voneinander getrennt gesichert 

werden.

Zu jeder RAW-Datei schreibt die Digitalkamera hier ein 
JPEG-Foto in der Auflösungsstufe Normal. Es lässt sich 
später zum schnellen Betrachten und Bewerten der Auf-
nahme heranziehen. Allerdings verlangt diese Vorgehens-
weise zusätzliche Speicherkapazität.
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Der RAW-Fotograf muss sich analog zu seinem 

Filmkollegen ausschließlich Gedanken zur Emp-

fi ndlichkeit des Bildsensors, der Belichtung (Blen-

deneinstellung und Belichtungszeit) und zur Brenn-

weite machen. Davon ausgehend, dass Sie bisher 

Automatikmodi benutzt haben, wollen wir auf die 

drei Eckpunkte eingehen und verschiedene Wech-

selwirkungen aufzeigen.

Wir wollen Sie dazu ermuntern, ausschließlich im 

manuellen Modus zu fotografi eren. Voll- oder halb-

automatische Hilfen haben ihre Be-

rechtigung. Die volle Kontrolle von 

der Licht- bis zur Unscharfgestal-

tung haben Sie nur bei der manu-

ellen Wahl der Kameraeinstellung. 

In dieser Aufnahme (ISO-Empfi ndlichkeit 100, Belichtungszeit 1⁄250 Sek., Blende 8, Brennweite 210 mm) liegt der Schärfepunkt 
auf dem linken Rand des Glases. Die unmittelbar vor und hinter dem Glas befi ndlichen Äpfel werden bereits unscharf abge-
bildet.



Faustregeln der manuellen Belichtung
Nachfolgend soll ein Regelwerk den Schritt er-

leichtern. 

Beachten Sie, dass sich die Aussagen auf die klas-

sische Kleinbildfotografi e und auf die hier üblichen 

Kameraeinstellungen beziehen. Digitalkameras 

inklusive der Objektive beherrschen heute eine 

Reihe von Zwischenschritten. Um Irritationen zu 

vermeiden, haben wir typische Kennwerte in einer 

Tabelle zusammengetragen und stellen sie dem 

angesprochenen Regelwerk voran.

Belichtung (1/x) 15 30 60 125 250 500 1000

Blende (fx) 2.8 4 5.6 8 11 16 22

Empfi ndlichkeit 100 200 400 800 1600
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1
Das Öffnen der Blende  (Verringern der Blenden-

zahl)  erhöht die einfallende Lichtmenge auf den 

Bildsensor, reduziert aber gleichzeitig auch die 

Schärfentiefe.  Der in der späteren Aufnahme 

scharf abgebildete Motivbereich wird immer 

schmaler. Jeder nächsthöhere Wert aus der Blen-

denreihe verdoppelt die einfallende Lichtmenge.

2
Auch mit der Verlängerung der Brennweite  am 

Objektiv reduziert sich die Schärfentiefe. Es fällt 

aber auch weniger Licht auf den Bildsensor. Wie 

beim Öffnen der Blende wird die scharf abgebil-

dete Motivebene immer schmaler. 

Dieselbe Szene, diesmal mit Blendenzahl 13 und einer Brennweite von 90 mm aufgenommen. Alle Objekte werden scharf 
abgebildet und die Aufnahme wirkt dunkler. Beachtet werden muss, dass es sich hier um nachträgliche Bildausschnitte han-
delt. Bei gleicher Blendeneinstellung und an der Kamera identisch eingestelltem Bildausschnitt ändert sich die Schärfentiefe 
nicht.



Schärfentiefe versus Tiefenschärfe
Ausgehend vom optischen System ist die 

Schärfentiefe der Bereich, in dem das Objekt 

auf der Bildebene (Film oder Bildsensor) scharf 

abgebildet wird. Sie ist eine optische Größe und 

damit in Zahlen darstellbar. 

Einfl ussfaktoren sind die Blendenöffnung, 

Brennweite sowie der Abstand zum fokussier-

ten Punkt. Die Tiefenschärfe im Sinne der Foto-

grafi e fasst verschiedene Formen der Unschär-

fe (zum Beispiel Verwacklung und Beugung) 

zusammen und ist ein altbewährtes Gestal-

tungsmittel.
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Besonders bei sehr langen Brennweiten entschei-

den wenige Nuancen darüber, ob der Scharfpunkt 

im Motiv richtig oder falsch gesetzt ist. Das Gegen-

stück dazu sind extrem kurze Brennweiten, wie 

sie bei Weitwinkelobjektiven anzutreffen sind. Je 

kürzer die Brennweite ausfällt, umso größer wird 

die Schärfentiefe.  Ein Fokussieren ist quasi nicht 

mehr notwendig.

3
Die Verdopplung der Belichtungszeit  verdoppelt 

auch die einfallende Lichtmenge. Dem entgegen-

gesetzt verhält es sich mit der Empfi ndlichkeit.  Die 

Verdopplung halbiert die erforderliche Lichtinten-

sität. In der Praxis können Sie bei gleicher Blen-

denöffnung schnellere Belichtungszeiten erzielen, 

indem die Empfi ndlichkeitseinstellung erhöht wird. 

Kreatives Spiel mit der Tiefenschärfe: Am sogenannten Lensbaby-Objektiv kann über eine Drei-Punkt-Aufhängung der vor-
deren Linse und im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Schärfebereich vom Fotografen individuell verschoben wer-
den.



Das Spiel mit der Schärfentiefe. Um der Aufnahme einen 
gewissen voyeuristischen Charakter zu geben, wurde der 
Scharfpunkt bewusst auf die Äste im Vordergrund gelegt. 
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Mit steigender Empfindlichkeit nimmt jedoch das 

Bildrauschen in der Aufnahme zu.

4
Die Belichtungszeit sollte nicht mehr als den Kehr-

wert der eingestellten Brennweite umfassen. Ist am 

Objektiv eine Brennweite von 200 mm eingestellt, 

sollte die Belichtungszeit kürzer als 1⁄250 Sekunden 

sein. Längere Belichtungszeiten können zum Ver-

wackeln der Aufnahme führen.

6
Wenn die Digitalkamera zusammen mit einem ex-

ternen Blitzgerät betrieben wird, stellt die kürzeste 

Blitzsynchronzeit die schnellste Belichtungszeit 

dar. Wird die Zeit unterschritten, sind Blitz und Ka-

meraverschluss nicht mehr synchron miteinander 

und es kommt zu einem sichtbaren Helligkeitsver-

lauf in der Aufnahme (siehe Bild auf der nächs-

ten Seite).

Die Schärfentiefe grafisch dargestellt. In einem Tiefenbereich um das fokussierte Motiv (1) wird der Bildinhalt in der Aufnahme 
scharf abgebildet. In den Abschnitten davor und danach (2) geht die Schärfe mit weiterem Abstand vom fokussierten Punkt 
verloren. Entscheidend für die Breite der Schärfentiefe ist die eingestellte Brennweite und Blendenöffnung.



5
Bei langen Belichtungszeiten (zum Beispiel ab 
1⁄60 Sekunde) besteht immer die Gefahr des Ver-

wackelns. Hier sorgt die Montage der Digitalka-

mera auf ein Stativ für Abhilfe. 

Alternativ kann, wie bereits erwähnt, die ISO-Emp-

findlichkeit erhöht oder die Blende weiter geöff-

net werden.

7
Für sogenannte Available-Light-Situationen sind 

besonders lichtstarke Objektive wünschenswert. 

Pauschal lässt sich sagen, je größer die opti-

schen Komponenten sind, umso mehr Licht ge-

langt durch sie zum Bildsensor hindurch. Nicht 

nur wegen des höheren Materialaufwands sind 

lichtstarke Objektive in der Regel teurer in der 

Anschaffung.



Bei dieser Aufnahme wurde die 
kürzeste Blitzsynchronzeit von 
1⁄250 Sek. nicht eingehalten. Deut-
lich ist an der linken Seite ein 
Helligkeitsgradient zu erkennen. 
Der Kameraverschluss schließt 
sich bei den hier eingestellten 
1⁄320 Sek. eher und eine vollstän-
dige Belichtung des Bildsensors 
ist nicht möglich.
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8
Sonnentage oder Studioausleuchtungen können 

sich beim kreativen Spiel mit Brennweite und Blen-

de als kontraproduktiv erweisen. Anders als ge-

wünscht zwingt Sie die hohe Lichtausbeute zu klei-

nen Blendenöffnungen. Sogenannte Grau- oder 

Neutraldichtefilter, die als Vorsatz an das Filterge-

winde des Objektivs zu schrauben sind, dämpfen 

das einfallende Licht farbneutral um mehrere Blen-

denstufen (zum Beispiel Filterfaktor 2 = 1 Blenden-

stufe oder die Verdopplung der Belichtungszeit).

9
In digitalen Kameras kommen überwiegend Bild-

sensoren zum Einsatz, die zwar dem Seitenver-

hältnis, nicht aber der Größe des Kleinbildformats 

entsprechen. Demzufolge muss für Objektive ein 

sogenannter Formatfaktor, auch Cropfaktor ge-

nannt, berücksichtigt werden. Der abgebildete 

Bildausschnitt der digitalen Aufnahme wirkt im 

Gegensatz zum Filmpendant, als sei er mit einer 

längeren Brennweite aufgenommen worden. In 

der Regel hat die scheinbare Brennweitenverlän-

gerung einen Faktor von 1,5 bis 1,6. 

Optimale Ergebnisse mit der 
Belichtungsskala
Trotz aller Faustregeln fällt es selbst dem versier-

ten Fotografen schwer, Ausleuchtungssituationen 

richtig einzuschätzen und dementsprechend die 

Kamera anzupassen. Eine Möglichkeit, die opti-

male Einstellung herauszufinden, sind Probeauf-

nahmen. Anschließend erfolgt die Bewertung am 

rückwärtigen Display und gegebenenfalls die Kor-

rektur der Belichtungszeit, Empfindlichkeit oder 

Blende. 

Weitaus professioneller ist der Einsatz eines Be-

lichtungsmessers. War er früher ein eigenständi-

ges Gerät, hielt die Funktion nicht erst mit dem 

Aufkommen der Digitaltechnik Einzug in die Kame-

ra. Über eine Belichtungsskala, die im optischen 

Sucher und Display eingeblendet wird, lässt sich 

die Ausleuchtung beim Anvisieren des Motivs be-

werten.

Die Belichtungsmessung kann unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten erfolgen: Spot-, mittenbetonte oder Matrix-
messung (Symbole von links nach rechts).

Die Belichtungsmessung der Digitalkamera kann 

nach unterschiedlichen Methoden erfolgen. Bei 

der sogenannten Spotmessung werden die Licht-

verhältnisse in der Bildmitte ausgewertet. Die Me-

thode eignet sich für Aufnahmen, in denen ein 

dominanter Lichtakzent den Mittelpunkt bildet. 

Stärkere Akzente im Hintergrund könnten zu lo-

kalen Überbelichtungen führen. Einen erweiter-

ten Messradius hat die mittenbetonte Belichtungs-

messung. 

Das Führungslicht ist frontal auf das Gesicht des Modells 
gerichtet und es werden keine weiteren Lichtquellen ein-
gesetzt. Somit kann eine Spot- oder mittenbetonte Belich-
tungsmessung erfolgen.
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Zwar liegt das Hauptmerkmal noch immer auf dem 

Spot, es fließen aber ebenso Messwerte der un-

mittelbaren Spotumgebung mit ein. Bei der Matrix-

messung erstreckt sich das Messfeld über den 

gesamten Bildbereich. Die Methode eignet sich 

besonders für Aufnahmen mit großen Helligkeits-

unterschieden (zum Beispiel Landschaftsaufnah-

men).

Die Aufnahme zeichnet sich durch eine hohe Dynamik 
aus. Hier ist deshalb die Matrixmessung zu empfehlen.

Lichter bevorzugt
Die Fotografie im Allgemeinen und die digitale 

Fotografie im Besonderen leben vom Licht. Mit 

dem Erfassen dunkler Bildabschnitte haben Sie 

Ihre liebe Mühe. Dies liegt an der Empfindlichkeit 

der Bildsensoren und ihrer Neigung zum Bildrau-

schen. Nicht von ungefähr spricht man in Anleh-

nung an die Filmkörnung gern auch vom digitalen 

Korn. Im Gegenzug bereitet der Kameraelektronik 

die Auflösung in den helleren Bildpartien weniger 

Schwierigkeiten. Unter der Voraussetzung, dass 



Sie eine ausgewogene Belichtung und keine spe-

zielle Lichtsetzung (zum Beispiel Low-Key- oder 

High-Key-Aufnahmen) verfolgen, sollte die Belich-

tungsskala in Richtung einer leichten Überbelich-

tung tendieren. 

Belichtungsmessung mit der 
Digitalkamera
Passen Sie zunächst die Messmethode der Belich-

tungsmessung (zum Beispiel mittenbetonte oder 

Spotmessung) Ihren Erfordernissen an. Anschlie-

ßend sind die Empfindlichkeit, die gewünschte 

Blendenöffnung sowie die Belichtungszeit aus-

zuwählen. Dann kann die Kamera auf das Bild-

motiv ausgerichtet und die Optik scharf gestellt 

werden. Betätigen Sie mit einem leichten Druck 

den Auslöser. Das Ergebnis der Belichtungsmes-

sung wird Ihnen über eine Einblendung im Su-

cher und am Einstellungsdisplay angezeigt. Die 

Darstellung der Belichtungsskala zwischen Su-

cher und Display kann variieren. Falls eine kriti-

sche Überbelichtung vorliegt und damit die Ge-

fahr überzeichneter Lichter besteht, signalisiert 

die Elektronik den Zustand. Am Beispiel der von 

uns eingesetzten Nikon D200 blinkt in dem Fall 

die reduzierte Belichtungsskala im Sucher.

Jeder Teilstrich der Belichtungsskala ist ein vom 

Hersteller definierter Lichtwert (LW oder EV), der 

entsprechend der Empfindlichkeit, Belichtungs-

zeit und Blendenzahl die Ausgewogenheit, Über- 

oder Unterbelichtung der Aufnahme anzeigt. Ent-

scheidend sind nicht nur das Umgebungslicht im 

Allgemeinen, sondern auch die Reflexionseigen-

schaften des Motivs. Ein dunkles Motiv verlangt 

großzügig gewählte Belichtungszeiten und Blen-

denöffnungen.

Der Umgang mit dem Lichtwert ist relativ einfach. 

Ausgehend von einem beliebigen Lichtwert be-

deutet dessen Erhöhung um einen ganzen Schritt 

die Verdopplung der einfallenden Lichtmenge. 
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Das Potenzial der RAW-Aufnahmen bestmöglich nutzen

Um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, 

muss die Belichtung demnach halbiert werden. 

Verringert sich dagegen der Lichtwert um einen 

ganzen Schritt, ist die Belichtung zu verdoppeln. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, lassen Sie 

uns betonen, dass hier unter Belichtung auch die 

Empfindlichkeit gemeint ist.

1
Der Belichtungsmesser der Kamera (hier Nikon 

D200) zeigt in der Belichtungsskala einen Wert 

von LW = ca. –2,3 an. Demzufolge wäre die Auf-

nahme deutlich unterbelichtet. Je nach Bildmotiv 

besteht die Gefahr, dass die Auflösung der Details 

in den Tiefen unzureichend und mit Bildrauschen 

durchsetzt ist.

Die Belichtungsskala hilft Ihnen, RAW-Fotos auch ohne 
Probeaufnahmen optimal zu belichten. In diesem Beispiel 
neigt sie eher zur Unterbelichtung. Für eine ausgewogene 
Belichtung muss sie nahezu vervierfacht werden.

2
Mit dem Ändern der Belichtungszeit und Blenden-

öffnung entspannt sich die Situation. Der Lichtwert 

liegt bei ca. –0,3. Die Belichtung des Bildsensors 

ist damit deutlich ausgewogener als in den vor-

herigen Kameraeinstellungen.



In der Mittelstellung liegt eine optimale Ausleuchtung vor. 
Allerdings muss bei dieser Aussage die Größe des Mess-
feldes der Belichtungsmessung beachtet werden.

3
Insofern Details in den Lichtern eine Rolle spielen, 

können sie durch eine gezielte Überbelichtung 

(LW = +2,6) herausgekitzelt werden. 

Zeigt die Belichtungsskala positive Werte an, neigt die Auf-
nahme zur Überbelichtung. Die Belichtung müsste in der 
Gesamtheit um den Faktor 4 verringert werden.
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Das Ergebnis sollten Sie ausschließlich am Com-

puter bewerten. Das rückseitige Kameradisplay 

darf mit seiner eingeschränkten Wiedergabequa-

lität nur der groben Bewertung dienen.

1.2 Fotos sichern und betrachten 

Noch mehr als bei JPEG-Fotos müssen Sie sich 

in der RAW-Fotografie vorab Gedanken zum Spei-

chern und Sichern machen. Durch den Format-

wechsel steigert sich das zu erwartende Daten-

volumen mindestens um den Faktor 3 bis 4. Doch 

nicht nur die hinreichend große Speicherkapazität 

verlangt nach unserer Aufmerksamkeit. Mit dem 

Wechsel hin zu den Rohdaten bekommen Sie ein 

handfestes Kompatibilitätsproblem. Bis auf weni-

ge Ausnahmen hat jeder Kamerahersteller sein 

eigenes RAW-Format entwickelt und setzt es dem-

entsprechend auch ein. 

Wenn es um das Ausschöpfen der vollen Ressour-

cen des Bildsensors und optimale Berechnungs-

algorithmen geht, ist die Kleinstaaterei eigentlich 

im Interesse des Fotografen. Allerdings ist er in 

hohem Maße vom Kamerahersteller sowie seiner 

System- und Softwarepflege abhängig. Noch in 

ein paar Jahrzehnten wollen und sollen Sie mit 

einem aktuellen Betriebssystem Ihre Bilddateien 

öffnen und bearbeiten können. Angesichts der 

rasanten Entwicklung in den letzten Jahren sind 

da indessen Zweifel angebracht.

Den Gedanken hat Adobe aufgegriffen und 2004 

ein eigenes Format (DNG, digitale Negative) für 

Digitalkamera-Rohdaten vorgestellt. Um den Ka-

meraherstellern den Wechsel zum digitalen Ne-

gativ zu ermöglichen und dem RAW-Fotografen 

den Bestand der DNG-Lösung auf Jahre hinaus 

zuzusichern, legte Adobe die Spezifikation des 

Formats offen. 

Abgesehen von den hauseigenen Bildbearbei-

tungsprogrammen nimmt der Kreis der Unter-

stützer in den Lagern der Kamerahersteller und 

Softwareentwickler stetig zu. Genau an dem Punkt 

sollten Ihre Überlegungen bezüglich der Archivie-

rung Ihrer RAW-Daten ansetzen.

RAW-Aufnahmen zukunftssicher 
archivieren
Mit dem kostenlosen Adobe DNG Converter bietet 

die Softwareschmiede ein Programm an, das auf 

dem Stand der aktuell unterstützten Digitalkame-

ras herstellereigene RAW-Dateien in den offenen 

DNG-Standard umwandelt. 

Beim Konvertieren gehen Ihnen keine wertvollen 

Bildinformationen verloren. Optional kann in die 

DNG-Datei das Original eingebunden und später 

wieder extrahiert werden. Wie es nicht anders zu 

erwarten ist, wird in dem Fall von einer DNG-Da-

tei inklusive dem Rohdatenoriginal natürlich auch 

mehr Speicherplatz in Anspruch genommen.

1
Laden Sie sich von der Adobe-Homepage den ent-

sprechenden DNG Converter herunter und führen 

Sie anschließend die Installation aus. Nach dem 

ersten Programmstart sollten Sie zunächst die Pro-

grammeinstellungen aufrufen. 

Wählen Sie im Abschnitt Vorschau die Größe der 

eingebetteten Vorschau aus. Um Speicherplatz 

einzusparen, lässt sich im Abschnitt Komprimie-

rung eine verlustfreie Datenkompression aktivie-

ren. 

Die Bildkonvertierungsmethode sollte unverändert 

bleiben (Option: Kamerabild erhalten). Wenn Sie 
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sich für das Einbetten der ursprünglichen RAW-

Daten in die DNG-Datei entschieden haben, ist die 

entsprechende Option im Abschnitt Raw-Original-

datei zu aktivieren. Anschließend können die Pro-

grammeinstellungen geschlossen werden.

In den Voreinstellungen des DNG Converters können Sie 
unter anderem eine verlustfreie Komprimierung aktivieren. 
Ohne Informationsverluste lässt sich auf diesem Weg wert-
voller Festplattenspeicher sparen.

2
Im Programmfenster sind die weiteren Schritte 

nummeriert und damit quasi vorgegeben. Wählen 

Sie im ersten Punkt den Ordner mit den zu kon-

vertierenden RAW-Dateien aus. 

Insoweit im betreffenden Ordner weitere Unterord-

ner enthalten sind und diese bei der Umwandlung 

zu berücksichtigen sind, ist die Option Bilder in 

Unterordnern einschließen mit einem Mausklick 

an dem entsprechenden Optionsschalter zu ak-

tivieren. 



3
Legen Sie unter Punkt 2 fest, in welchem Verzeich-

nis der DNG Converter die umgewandelten Da-

teien ablegen soll. Werden Unterordner im Quell-

verzeichnis berücksichtigt, lassen sie sich mit der 

Option Unterordner erhalten auch auf das neue 

Zielverzeichnis übertragen. 

4
Im dritten Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, 

die konvertierten Dateien umzubenennen. Neben 

einer Optionsliste, die sich über das seitliche Aus-

wahlsymbol öffnet, lassen sich ebenso eigene Be-

schreibungen verwenden. 

5
Den vierten und letzten Abschnitt haben wir be-

reits in den Programmeinstellungen unseren Er-

fordernissen angepasst. Wenn alle Angaben und 

Einstellungen erfolgt sind, können Sie die Um-

wandlung mit einem Mausklick auf die Schaltflä-

che Konvertieren starten.
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6
Entsprechend Ihrer Rechnerausstattung nimmt 

der Prozess einige Zeit in Anspruch. Doch der 

Aufwand lohnt sich nicht nur in Bezug auf eine 

zukunftsorientierte Datensicherung. Am Ende 

unserer Demonstration hat der DNG Converter 

die Dateigröße der Nikon-RAW-Vorlagen nahezu 

halbiert. 

Fotos übersichtlich sichern
Ordnung ist das halbe Leben. Welche Bedeutung 

dieser Wahlspruch hat, merkt man erst dann, wenn 

ein bestimmtes Foto unter Zigtausend Aufnahmen 

gesucht wird. Ein allgemeingültiges Ordnungssys-

tem gibt es nicht. Vieles hängt von Ihrem Arbeits-

stil und dem Bildaufkommen ab. 

Eine probate Möglichkeit 

ist es, Aufnahmen zunächst 

nach Jahreszahlen sortiert 

abzulegen. Greifen Sie qua-

si wöchentlich zur Digitalka-

mera, können hierin Unter-

ordner nach Monaten sortiert 

angelegt werden. Im nächs-

ten Schritt folgt dann eine Un-

terteilung nach Ereignissen. 

Nach diesem Muster hätten 

Sie ein hierarchisch flaches 

Ordnungssystem, das noch 

nach Jahren überschaubar 

ist. Ausgehend vom ersten 

Ein mögliches Ordnungssystem liegt in der zeitlichen Staffelung und der Unterscheidung nach Ereignissen.
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Mausklick auf die entsprechende Festplatte soll-

te der Weg bis zum Zielordner kurz sein. Der Win-

dows-Explorer und der Finder in Mac OS X erlau-

ben es dem Benutzer, eigene Lesezeichen in der 

Seitenleiste abzulegen. Sie verkürzen ebenfalls 

den Weg in Ihr digitales Bildarchiv. Das häufige 

Durchblättern tief gestaffelter Ordnerlisten ist und 

bleibt ein Hemmschuh und behindert den Arbeits-

fluss. Schöpfen Sie bei der Beschreibung des Ord-

nerinhalts die Möglichkeit langer Ordnernamen 

aus. Der besseren Übersicht wegen sollte neben 

örtlichen Details zu den Aufnahmen ebenso das 

Datum in der Beschreibung enthalten sein. Im Mac 

OS X-Finder können Sie zu Bewertungszwecken 

die sogenannten Etiketten heranziehen. Ordnen 

Sie persönlich jeder Farbe ein Kriterium (zum Bei-

spiel Rot: private Aufnahmen, oder Gelb: Kunden-

aufträge) zu und nehmen Sie so eine entsprechen-

de Einteilung vor.

Im Laufe des Entwicklungsprozesses entstehen 

von einer Aufnahme eine Reihe unterschiedlicher 

Formatversionen. Wir haben bereits das duale 

Aufzeichnen von Bild-

dateien in der Digitalka-

mera und die DNG-Kon-

vertierung am Computer 

angesprochen. Die noch 

auszuführende Bildbear-

beitung in Photoshop 

und das Erstellen von 

Dateiversionen für das 

Internet oder Fotolabor 

erweitern den Kreis. Ih-

nen muss bei der Pla-

nung der Datenstruktur 

entsprechend Rechnung 

getragen werden.

Mit Ausnahme der be-

reits erwähnten THM-Da-

teien sind die Originale 

von den konvertierten und bearbeiteten Bilddatei-

en sauber zu trennen. Bei der Datensicherung 

haben alle Originaldateien, wie sie direkt vom 

Speichermedium geladen oder mit dem DNG Con-

verter erzeugt wurden, oberste Priorität. Lagern 

Sie Kopien auf ein externes Festplattenlaufwerk 

oder auf DVD gebrannt aus. Zwar ist der Verlust 

einer bearbeiteten Aufnahme schmerzlich, doch 

bei einem Verlust des Originals besteht absolut 

keine Chance auf eine Neuentwicklung der Auf-

nahme.

RAW-Aufnahmen mit Adobe Bridge 
organisieren und betrachten
Aus dem einst in Photoshop und Photoshop Ele-

ments ansässigen Bildbrowser hat Adobe nur we-

nige Versionen nach Erscheinen ein eigenständi-

ges Programm mit dem Namen Bridge kreiert. Wie 

Sie mit dem Helfer Ihre Aufnahmen organisieren 

und betrachten können, möchten wir in den nächs-

ten Schritten näher erläutern. Zu einem späteren 

Zeitpunkt werden wir das Thema Adobe Bridge 

noch einmal aufgreifen und Ihnen zeigen, wie sich 

In den Voreinstellungen von Adobe Bridge lassen sich die persönlichen Favoriten auswählen und 
Camera Raw als Standard-Bearbeitungsprogramm auswählen, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf 
eine entsprechende Datei doppelklicken.
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motivgleiche Aufnahmen organisieren und ohne 

Zuhilfenahme von Camera Raw in einem ersten 

Schritt entwickeln lassen.

1
In der linken Seitenleiste stehen Ihnen zwei Re-

gister zur Auswahl. Im Fenster Favoriten ist ne-

ben Adobe-eigenen Diensten auch eine Reihe ty-

pischer Ordner des jeweiligen Betriebssystems zu 

sehen. Die Einträge dieser Liste können Sie ent-

weder direkt über die rechte Maustaste oder über 

die Programm- bzw. Voreinstellungen anpassen 

(Eintrag: Allgemein, Abschnitt: Favoriten).

Nicht benötigte Einträge können über die rechte Maustas-
te direkt aus dem Register Favoriten entfernt werden.

In den Voreinstellungen von Adobe Bridge lassen sich 
standardmäßig verwendete Favoriten verwalten.

2
Um sich, wie vom Explorer oder Finder gewohnt, 

den Inhalt der Festplatte anzeigen zu lassen, 

wechseln Sie zum Register Ordner. Soll auf ei-

nem angeschlossenen Laufwerk oder in einem 





bestehenden Ordner ein Unterordner angelegt 

werden, rufen Sie über die rechte Maustaste den 

entsprechenden Befehl auf.

3
Wenn Sie mithilfe von Adobe Bridge RAW-Aufnah-

men von der angeschlossenen Digitalkamera oder 

der im Lesegerät eingesteckten Speicherkarte auf 

die Festplatte des Rechners übertragen wollen, 

stehen Ihnen zwei Wege offen. Über die Menü-

leiste Datei/Bilder von Kamera abrufen können 

Sie sich des Foto-Downloaders bedienen. 

Beim ersten Start des Programms können Sie im 

eingeblendeten Hinweisfenster festlegen, ob er 

automatisch beim Einlegen des Speichermediums 

starten und Ihnen beim Kopieren der Bilddaten be-

hilflich sein soll. Legen Sie den gewünschten Ziel-

ordner fest oder nutzen Sie eine der zur Verfügung 

stehenden Optionen. Mit einem Mausklick auf die 

Schaltfläche Fotos laden starten Sie die Daten-

übertragung. Die Alternative zum Foto-Downloader 

ist das manuelle Kopieren der Bilddaten von der 

Speicherkarte. Wählen Sie im Fenster Ordner das 

entsprechende Laufwerk und den Ordner aus. Im 

gewohnten Stil sind die gewünschten Bilddateien 

im Fenster Inhalt zu markieren und anschließend 

mit gehaltener linker Maustaste in das gewünschte 

Verzeichnis im Ordner-Fenster zu ziehen.
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Der Foto-Downloader übernimmt die Übertragung der Bild-
daten von der Speicherkarte auf die Computerfestplatte. 
Hierbei lässt sich auch gleichzeitig das herstellereigene 
Rohdatenformat in Adobes DNG umwandeln.

Die Vorteile der Datenverwaltung mit 
Bridge
Die Bildverwaltung mit Adobe Bridge hat aus 

unserer Sicht drei entscheidende Vorteile. Inso-

weit RAW-Fotos mit anderen Dateien gekoppelt 

sind (zum Beispiel THM oder XMP), werden sie 

vom Programm automatisch mitkopiert. Schon 

beim Einlesen der Aufnahmen lässt sich das 

herstellereigene RAW- in das offene DNG-For-

mat umwandeln. Über die Schaltfläche Erwei-

tertes Dialogfeld haben Sie zudem die Möglich-

keit, eine individuelle Dateiauswahl zu treffen, 

und sparen sich das nachträgliche Umsortie-

ren des Uploads.

4
Sind alle Bilddateien auf die Festplatte kopiert, 

können Sie mit dem Sichten des Materials begin-

nen. Dazu bewegen Sie sich im Fenster Ordner 



in das entsprechende Verzeichnis. Insoweit nicht 

alle Aufnahmen bildschirmfüllend angezeigt wer-

den sollen, sind sie im Fenster Inhalt einzeln zu 

markieren. 

Halten Sie dazu am Mac die [command]  -Taste und 

klicken Sie nacheinander auf die betreffende Datei. 

Unter Windows übernimmt die [Strg]  -Taste dieselbe 

Aufgabe. Anschließend ist über die Menüleiste An-

sicht der Befehl Präsentationsoptionen aufzurufen. 

Passen Sie die Einstellungen entsprechend an 

und starten Sie die Bilderschau mit einem Maus-

klick auf die Schaltfläche Wiedergeben.

5
Während der Wiedergabe können Sie über das 

Scrollrad Ihrer Maus das Foto vergrößern und De-

tails näher betrachten. Ein Verschieben der Ver-

größerung ist über die gehaltene linke Maustaste 

möglich. Wurde ein automatischer Bildwechsel 

aktiviert, setzt das Drücken der [Leertaste] den Vor-

gang fort. Die [Esc]  -Taste bricht die Bildschirm-

wiedergabe ab. Um sich die Auswahl der besten 

Aufnahmen zu vereinfachen, benutzen Sie einfach 

die Bewertungsmöglichkeit mit Sternen. Dazu ist 

die entsprechende Aufnahme im Fenster Inhalt zu 

mark  ieren und bei gehaltener [Strg]  - (Windows) 
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oder [command]  -Taste (Mac OS X) die Ziffer 1 (ein 

Stern) bis 5 (fünf Sterne) einzugeben.

Fotos katalogisieren
Lassen Sie uns zum Abschluss noch ein paar Wor-

te zum Thema Katalogisieren von Bilddateien an-

merken. Nach dem Markieren einer Aufnahme 

blendet Adobe Bridge zusätzliche Informationen 

zur Aufnahme ein. Das Register Metadaten ist in 

verschiedene Fenster unterteilt. Wie es der Name 

Dateieigenschaften vermuten lässt, blendet Ihnen 

dieses Fenster alle wichtigen Informationen zur 

ausgewählten Datei ein. Dazu gehören auch die 

Bildgröße, Bittiefe und der Farbmodus.

Die von Ihnen benutzten Kameraeinstellungen 

können Sie im Fenster Kameradaten (EXIF) nach-

lesen. So lassen sich noch nach Jahren die Aus-

gangsbedingungen, die zu dieser Aufnahme ge-

führt haben, nachvollziehen.

Bildbetrachter und Bildverwaltungsprogramme 

wie Adobe Bridge ermöglichen das sogenannte 

Verschlagworten digitaler Fotos. Hier müssen von 

Ihnen allgemeingültige Schlüsselwörter erstellt 

und der jeweiligen Bilddatei zugeordnet werden. 

Außerdem lassen sich analog den Kameradaten 

Beschreibungen zum Bildautor, zum Urheber-

schutz und Kontaktdaten (EXIF) unsichtbar in die 

Aufnahme einbetten (IPTC). 

Klicken Sie einfach auf ein beliebiges Editier-

symbol im Fenster IPTC-Kern und nehmen Sie 

anschließend Ihre Einträge vor. Der Vorgang ist 

mit der [Enter]  -Taste abzuschließen.

Wie in einer Internetsuchmaschine können Sie mit-

hilfe des Verschlagwortens Fotos in Adobe Bridge 

suchen und wiederfinden, die dem eingegebenen 

Suchkriterium entsprechen. 

Dazu rufen Sie in Bridge das Register Stichwörter 

auf. Insoweit Ihre kleine Datenbank bereits einige 

Stichworteinträge umfasst, können sie einer mar-

kierten Bilddatei zugewiesen werden. Dazu klicken 

Sie einfach mit dem Mauszeiger in das Kästchen 

vor dem Schlagwort.
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Unterhalb des Registers Stichwörter sind die 

Suchfunktion und Werkzeuge angeordnet, mit 

deren Hilfe sich neue Schlagwörter bzw. Unter-

schlagwörter anlegen lassen.

Geben Sie in die Suchfunktion den entsprechenden Be-
griff ein, und Adobe Bridge listet die Schlagworttreffer auf.



Markierungen des Explorer an. Benutzer von Mac 

OS X rufen die Informationen der betreffenden 

Datei ab ([command]+[I]).

Aus einer gewissen Gewohnheit und Tradition he-

raus benutzen wir zum Katalogisieren aller be-

arbeiteten und entwickelten Fotos das Programm 

Expression Media (vormals iView MediaPro) von 

Microsoft. Der Vorteil liegt für uns darin, dass 

Dateibeschreibungen mit sogenannten Schlagwörtern lassen sich im Explorer (Windows Vista) und Finder (Mac OS X) auch 
ohne Hilfsprogramme anzeigen.



Neben dem Auffinden eines bestimmten Fotos 

hat der Mehraufwand des Verschlagwortens noch 

einen anderen positiven Nebeneffekt. Das gilt zu-

mindest für Bilddateien im JPEG-Format. Windows 

Vista zeigt Ihnen die Informationen in der Spalte 

der Katalog mithilfe eines kostenlosen Lesepro-

gramms an andere Benutzer weitergegeben wer-

den kann. Lediglich zum Einfügen neuer Fotos 

und dem Verschlagworten ist die kostenpflichtige 

Vollversion erforderlich.
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1.3 Fotos auf Knopfdruck optimieren 

In der Grundeinstellung von Adobe Bridge öff-

net der  Doppelklick auf eine RAW-Datei Photo-

shop und zwangsläufi g auch das Zusatzmodul 

Camera Raw. 

Den arbeitsspeicherintensiven Umweg können Sie 

sich ersparen, wenn über die rechte Maustaste der 

Befehl In Camera Raw öffnen aufgerufen wird. Wie 

bereits angemerkt, lassen sich die Programmein-

stellungen so konfi gurieren, dass ein Doppelklick 

die Datei immer in Camera Raw öffnet. 

Aktivieren Sie hierfür die Option Camera Raw-Ein-

stellungen in Bridge per Doppelklick bearbeiten.

Sie können Camera Raw auch ohne Photoshop starten 
und RAW-Aufnahmen auf Doppelklick am Computerbild-
schirm entwickeln.

In den nachfolgenden Schritten wollen wir eine 

RAW-Aufnahme zum ersten Mal in Camera Raw 

entwickeln. Wundern Sie sich nicht, wenn unse-

re Vorlagen und Ihre RAW-Fotos zunächst etwas 

dunkel und unterbelichtet wirken. Es handelt sich 

hier lediglich um einen visuellen Effekt.  Welches 

Potenzial wirklich in den Aufnahmen steckt, sol-
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len Ihnen die nächsten Schritte zeigen.Ausgangs-

basis ist zunächst ein Foto (Vorlage einstieg), das 

man laut Belichtungsmessung der Kamera als 

normal belichtet einstufen kann. Das Hauptaugen-

merk des Schnelleinstiegs in Camera Raw liegt auf 

den wichtigsten Funktionen und Werkzeugen, die 

Ihnen das digitale Fotolabor bereitstellt.

1
Während des Ladevorgangs blendet Camera Raw 

in der rechten oberen Ecke des Bildes ein gelbes 

Warndreieck ein. Es signalisiert die Berechnung 

der Rohdaten und sollte je nach Rechnerleistung 

nach ein paar Sekunden verschwunden sein.

2
In der Vorschau sind einige Bildbereiche mit ei-

nem Blauton überlagert. Hierbei handelt es sich 

um einen Warnhinweis von Camera Raw, der Ihnen 

das Beschneiden der Tiefen signalisiert. 

In einer blauen Signalfarbe zeigt Camera Raw in der ver-
größerten Vorschau jene Bereiche an, in denen die Tiefen 
beschnitten werden.



Im Gegenzug warnen rote Bildabschnitte vor dem 

Beschneiden der Lichter. 

Um diese Einblendungen ab- und wieder zuzu-

schalten, klicken Sie oberhalb des Histogramms 

auf den entsprechenden Dreieck-Schalter. Ist die 

Überwachung der Tiefen und Lichter aktiv, sind 

sie mit einem hellen Rahmen versehen.

3
Die Tatsache, dass sich die Einstellungen in Ca-

mera Raw jederzeit mit einem Mausklick und ge-

haltener [Alt]  -Taste auf den Button Abbrechen zu-

rücksetzen lassen, verleitet zum Experimentieren 

mit den Reglern. 

Einen anderen Ansatz bietet die Möglichkeit der 

automatischen Optimierung. 

Mit einem Mausklick auf den Befehl Auto erstellt Camera 
Raw automatisch einen Lösungsvorschlag. Er kann die 
Ausgangsbasis für eine individuelle Optimierung der Vorla-
ge sein.

Klicken Sie dazu in den Grundeinstellungen auf 

den Befehl Auto. In unserem Beispiel hat sich 

die Fläche der Tiefenwarnung reduziert, dafür ist 

der visuelle Gesamteindruck in eine betont hell 

belichtete Aufnahme umgeschlagen. Außerdem 

signalisiert die rote Warnfarbe das Beschneiden 

der Lichter.
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4
Ausgehend von der automatischen Bildoptimie-

rung wollen wir einige Einstellungen zielgerichtet 

zurücknehmen. 

Um der Aufnahme den überzogen hellen Gesamt-

charakter zu nehmen, werden zunächst die Belich-

tung und anschließend die Helligkeit reduziert.

Dieser Schritt hat viel dazu beigetragen, dass die 

Warnung des Beschneidens der Lichter nahezu 

verschwunden ist. 

Nutzen Sie in Camera Raw die Lupe, um die re-

levanten Bildausschnitte zu vergrößern und die 

Veränderungen besser bewerten zu können. Sie 

werden sehen, dass dennoch für einzelne Berei-

che Warnungen vorliegen.

5
Um die letzten Tonwertwarnungen Lichter zu ent-

fernen, greifen wir zum Regler Reparatur. Er wird 

so weit aus seiner Ausgangsposition verändert, 

bis alle roten Sprenkel verschwunden sind. Den 

Feinschliff übernimmt der Regler Kontrast. Er soll 

wieder mehr Dynamik in die Vorlage bringen. 

Dieser Schritt bringt uns den Kontrast in die Auf-

nahme zurück, doch die Tiefenwarnungen neh-

men je nach Reglerstellung wieder zu. 

Hier gilt es, einen persönlichen Kompromiss zu 

finden. Unsere Vorlage enthält vom Licht durch-

flutete Wolken sowie ausgeprägt schattige Par-

tien. Dementsprechend groß ist die erforderliche 

Tonwertbreite.
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Persönlich tendieren wir in solchen Fällen eher 

dazu, die Struktur der Wolken zu erhalten und die 

Tiefen in der vorliegenden Form zu belassen.

6
Im letzten Schritt wollen wir uns der auf der Wiese 

stehenden Person zuwenden. Sie stört das eigent-

liche Naturmotiv und soll entfernt werden. Rufen 

Sie in der oberen Werkzeugleiste das Retuschier-

werkzeug auf.

Entsprechend der uns gestellten Aufgabenstel-

lung sind der Radius einzustellen und ein Modus 

auszuwählen. Wir haben uns für Reparieren ent-

schieden. Vergrößern Sie in der Vorschau den 

nachzubessernden Bereich auf 100 %.

Camera Raw stellt ein Retuschewerkzeug zur Verfügung, 
mit dem sich einfache Reparaturen ausführen lassen. 
Dazu zählt auch das Beseitigen von Staubkörnern.



Die nachfolgende Korrektur können Sie ebenso 

anwenden, wenn ein Staubkorn deutlich in der 

Aufnahme zu erkennen ist. 

7
Klicken Sie etwa mittig auf die zu reparierende 

Stelle. Camera Raw berechnet den neuen Bild-

inhalt und stellt ihn anschließend dar. 

Wenn Sie mit dem Mauszeiger in den Quell- und 

Zielbereich gehen, verwandelt er sich in das Ver-

schieben-Werkzeug. Jetzt besteht die Möglichkeit, 

die Lage der jeweiligen Auswahl anzupassen. 

In der bereits angesprochenen Werkzeugleiste 

können Sie das Einblenden der gestrichelten Mar-

kierungen abschalten (Option Überlagerung an-

zeigen) oder alle Retuschekorrekturen verwerfen 

(Schaltfläche Alle löschen).

Der Quell- und Zielbereich des Retuschewerkzeugs lässt 
sich mit dem Mauszeiger verschieben. Um die Markierung 
auszuschalten, deaktivieren Sie die Option Überlagerung 
anzeigen. Das Löschen aller retuschierten Bildbereiche 
kann über die Schaltfläche Alle löschen erfolgen.

8
Um sich abschließend einen Überblick darüber zu 

verschaffen, wie sich die bis hierhin ausgeführten 

Veränderungen im Gegensatz zum Original aus-

wirken, klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den 

Schalter Vorschau. Von der Rück- und Vorschau 

sind die Änderungen des Retuschierwerkzeugs 
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ausgenommen. Diese Bildmanipulation bleibt in 

beiden Versionen erhalten.

Die ersten Schritte in Camera Raw sind gegangen. 

Auch wenn Ihnen vielleicht an der einen oder an-

deren Stelle die klassischen Filterfunktionen wie 

die Tonwertkorrektur fehlen, besteht dennoch die 

Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen mehr aus 

den ursprünglichen Aufnahmen im RAW-Format 

herauszuholen. Im Gegensatz zur Bildoptimierung 

im JPEG- oder TIF-Format steht Ihnen die gesamte 

Informationsbreite zur Verfügung, die der Bildsen-

sor zu bieten hat. Kein Automatismus entscheidet, 

welche Tonwertbereiche abgeschnitten werden. 

Aus dieser Sicht ist RAW bei Fehlern in den Kame-

raeinstellungen weitaus toleranter als JPEG und 

TIFF zusammen. Dennoch ist weiterhin das gute 

alte Handwerkszeug des Fotografen gefordert. Im-

merhin lassen sich die sonst gewohnten Grenzen 

weiter nach außen verschieben.

Camera Raw bietet weitaus mehr, als wir im 

Schnelleinstieg demonstriert haben. Deshalb wid-

men wir der digitalen Dunkelkammer das zweite 

Kapitel dieses Buches. 

Camera Raw kann nicht nur zur Entwicklung des digitalen Negativs herangezogen werden. Auch einfache Retuschearbeiten 
sind hiermit möglich.
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Bevor wir uns Camera Raw und seinen vielfälti-

gen Bearbeitungsmöglichkeiten zuwenden wol-

len, muss das bisherige Ergebnis selbstverständ-

lich abgespeichert oder zur Weiterverarbeitung 

an Photoshop übergeben werden. 

Camera Raw gibt Ihnen gleich vier Möglichkeiten, 

wie Sie mit den bisherigen Einstellungen verfahren 

können. Welche es sind und wie die Konsequen-

zen für das Original aussehen, wird nachfolgend 

aufgezeigt. Es ist voranzustellen, dass sich bis 

auf die bereits vorgestellte Retusche alle Entwick-

lungseinstellungen einer RAW-Vorlage jederzeit 

widerrufen lassen. Das heißt, es gibt immer einen 

Weg, um zum ursprünglichen Aufnahmezustand 

zurückzukehren. Insofern Sie sich für die DNG-

Konvertierung entschieden haben und ausschließ-

lich mit diesem Dateityp arbeiten, bewirkt das ein 

Mausklick auf die Option Standard. Die nachfol-

genden Schritte beziehen sich in erster Linie auf 

das Vorgehen mit Rohdaten, die in ihrem ursprüng-

lichen Dateiformat erhalten wurden.

1
Wenn Sie die Schaltfläche Fertig benutzen, wer-

den die Camera Raw-Einstellungen in einer XMP-

Datei gesichert und anschließend wird das Pro-

gramm geschlossen. 

Diese zusätzliche Datei trägt denselben Namen 

wie die RAW-Aufnahme. Wird die RAW-Datei zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet, liest 

Camera Raw alle Informationen aus der XMP-Da-

tei aus und korrigiert dementsprechend die Vor-

lage. 

Die Originaldatei bleibt von Ihren Veränderungen 

unberührt. Löschen Sie die XMP-Datei, benennen 

sie um oder kopieren sie in einen anderen Ordner, 

lädt Camera Raw die Rohdatenvorlage in ihrem 

ursprünglichen Zustand. 

Die vom XMP-Anhang modifizierten RAW-Dateien 

sind in Adobe Bridge durch ein entsprechendes 

Symbol gekennzeichnet.

2
Benutzen Sie die Schaltfläche Bild öffnen, werden 

die Camera Raw-Einstellungen wie im Punkt zuvor 

beschrieben in einer XMP-Datei gesichert und das 

RAW-Foto wird in Adobe Photoshop geöffnet. Dort 

kann es von Ihnen weiterbearbeitet werden.

1.4 Bearbeitete Fotos sichern
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3
Halten Sie die [Alt]  -Taste gedrückt, verändert sich 

die Schaltfläche Bild öffnen zu Kopie öffnen. Alle 

Bildmanipulationen in Camera Raw bleiben in der 

Vorlage erhalten und sie wird nach dem Maus-

klick auf die Schaltfläche in Photoshop geöffnet. 

Die zuvor gewählten Einstellungen werden jedoch 

nicht in eine XMP-Datei geschrieben und gehen 

damit verloren.

4
Benutzen Sie die Schaltfläche Bild speichern, si-

chert Camera Raw die bearbeitete Vorlage zum 

Beispiel als digitales Negativ im DNG-Format. Im 

entsprechenden Dialogfenster können Sie, wie 

bereits besprochen, die Vorgaben zur DNG-Um-

wandlung vornehmen. Um diesen Zwischenschritt 

zu überspringen, halten Sie auch hier die [Alt]  -Taste 

gedrückt und klicken dann mit dem Mauszeiger 

auf dieselbe Schaltfläche. 

Die ursprüngliche RAW-Datei bleibt im Original er-

halten, es sei denn, Sie benutzen außerdem eine 

der vorher beschriebenen Speicheroptionen.

Bearbeitungen widerrufen
Gelegentlich besteht beim kreativen Spiel mit den 

vielen Einstellungsreglern auch mal die Gefahr, 

sich in die falsche Richtung zu bewegen. Anstatt 

Camera Raw fluchtartig über die Schaltfläche Ab-

brechen zu verlassen, halten Sie wieder die [Alt]  -

Taste gedrückt. 

Die Abbrechen-Schaltfläche nennt sich jetzt Zu-

rücksetzen und versetzt die Vorlage in den Aus-

gangszustand der geladenen Datei zurück.





Bildentwicklung mit Camera Raw

36



D

37

2. Bildentwicklung mit Camera Raw

Nach unserem Schnelleinstieg in die RAW-Fotografie und -Entwicklung wollen wir uns das wichtigste 

Prozesswerkzeug genauer ansehen. Welche Bildoptimierungen lassen sich ohne Photoshop ausführen 

und wo liegen die Grenzen von Camera Raw?
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Bevor ein Foto im Rohdatenformat mit Photo-

shop bearbeitet werden kann, muss es den wich-

tigen Zwischenschritt Camera Raw durchlaufen. 

Im Vergleich zur analogen Fotografie übernimmt 

Camera Raw quasi die Entwicklung des belich-

teten Films. 

Nicht von ungefähr spricht man deshalb auch von 

der digitalen Dunkelkammer. Im Gegensatz zur 

Filmentwicklung erhöht das RAW-Format die An-

zahl der Freiheitsgrade. 

Ohne Qualitätsverlust lassen sich aus einem di-

gitalen Original unzählige Variationen erstellen. 

Etwaige Fehlschläge sind viel einfacher zu ver-

kraften, als es beim Verlust des Unikats Film der 

Fall ist.

Mit dem Formatwechsel steigt Ihr Einfluss, aber 

auch die Verantwortung. Welchen Nutzen wollen 

Sie aus der Umstellung ziehen, wenn Ihr Augen-

merk nicht auf mehr Details, eine größere Dynamik 

und kräftige Farben liegt? Ohne Übertreibung be-

reiten Sie sich mit dem Umstieg selbst den Weg, 

Ihre Aufnahmen in der Wiedergabe zu perfektio-

nieren. 

Um die gegebene Bandbreite voll auszuschöpfen, 

muss die Farbtiefe und vor allem der Farbraum 

dem anvisierten Ziel angepasst werden.

Neben den im vorherigen Kapitel vorgestellten 

Optimierungsfiltern bietet Camera Raw noch wei-

tere Werkzeuge zur Bildverbesserung an. Wie be-

reits erwähnt verlagern sich einige Einstellungen 

vom Kameramenü an den Computerbildschirm. 

Hier lassen sich die Anpassungen entsprechend 

dem Motiv und der Belichtungssituation individuell 

und in einer deutlichen, besseren Ansichtsgröße 

vornehmen. 

2.1 Mehr Farbtiefe und Farbraum für bessere Details

Unterhalb der Aufnahme zeigt Ihnen Camera Raw 

die aktuelle Auflösung, die Farbtiefe und den Farb-

raum an. Um diese Einstellungen ändern zu kön-

nen, klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die je-

weilige Zeile.

Im sich öffnenden Fenster Arbeitsablauf-Optionen 

haben Sie die Möglichkeit, die bisherigen Anga-

ben zu ändern. Beginnen möchten wir mit dem 

Farbraum.

Hier haben wir es bereits mit einer echten Gewis-

sensfrage zu tun. Sicherlich können Sie sich an 

den ersten Programmstart von Photoshop und die 

Frage nach den Farbeinstellungen erinnern. Ge-

sucht wird unter anderem ein Arbeitsfarbraum. 

Konsultiert man einschlägige Internetforen, wird 

häufig Adobe RGB empfohlen. Ein Argument ist, 

dass hier im Vergleich zur Alternative sRGB der 

größere Tonwertumfang vorliegt. Wie der direkte 

Vergleich zeigt, ist die Aussage absolut korrekt. 
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Der Farbumfang von Adobe RGB und sRGB im direkten 
Vergleich. 

Dennoch möchten wir der Empfehlung nicht ohne 

Weiteres folgen. Ausgehend von der Tatsache, 

dass Sie Ihre Fotos in ein Fotolabor zum Ent-

wickeln geben, wollen wir die darstellbaren Far-

ben eines Fotopapiers (Gamut oder Farbumfang) 

mit den beiden Farbräumen vergleichen.

Der Vergleich eines typischen Fotopapiers mit dem Farb-
raum Adobe RGB. Deutlich ist zu erkennen, dass viele 
Farben nach der Entwicklung im Fotolabor nicht darstell-
bar sind.

Zwar kann sRGB nicht alle verfügbaren Farben 

darstellen, dennoch liegt der kleinere Farbraum 

deutlich näher am Gamut des exemplarisch aus-

gewählten Fotopapiers. Die Frage nach der Wahl 

des Arbeitsfarbraums in Photoshop und dem 

Farbraum in Camera Raw sollte sich deshalb 





nicht nach den größtmöglich darstellbaren Far-

ben richten, sondern nach der Zweckbestimmung 

Ihrer Aufnahme.

sRGB kann nicht alle Farben des Fotopapiers abbilden, 
dennoch sind die Farbverluste gegenüber Adobe RGB 
deutlich geringer.

Es spricht noch ein anderes Argument dafür, den 

Farbraum einzuschränken. Zwar unterstützen vie-

le Digitalkameras und Tintendrucker Adobe RGB. 

Um ein Foto in vollem Farbumfang bearbeiten zu 

können, muss auch die visuelle Schnittstelle zwi-

schen Mensch und Computer nahezu alle Farben 

darstellen können. 

Solche Monitore oder Flachbildschirme sind in der 

Anschaffung mit hohen Kosten verbunden. Wenn 

Sie hier an der falschen Stelle sparen, gleicht das 

angestrebte farbtreue Arbeiten eher einem Blind-

flug.

Im Zusammenhang mit der Wahl des Arbeitsfarb-

raums möchten wir gleich noch mit einer ande-

ren Binsenweisheit aufräumen. Das in eine Bild-

datei eingebettete Farbprofil bzw. die Wahl des 

Farbraums in Camera Raw beeinflussen lediglich 

die Farbwiedergabe am Bildschirm oder im Aus-

druck. Sie haben keine Auswirkungen auf die ei-

gentlichen Farbinformationen der Bilddatei. Es 

kommt weder zu Abrissen bei den Tonwerten noch 
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werden nicht darstellbare Farben für immer ge-

löscht. In Photoshop kann jederzeit ein eingebet-

tetes Farbprofil durch ein anderes ersetzt werden. 

Die einzige Ausnahme ist der Wechsel des Farb-

modells, zum Beispiel von RGB nach CMYK. Hier 

müssen die Bildinformationen neu berechnet wer-

den und es kann in dem speziellen Fall zu Verlus-

ten kommen. Im Rahmen dieses Buches werden 

wir jedoch nicht in die Verlegenheit kommen.

Das Thema Farbmanagement ist wichtig. Deshalb 

werden wir zu einem späteren Zeitpunkt darauf ge-

sondert eingehen. Da wir zu 99 % unsere bearbei-

teten Fotos in einem Fotolabor entwickeln lassen, 

ist sowohl der Arbeitsfarbraum in Photoshop als 

auch die Einstellung in den Arbeitsablauf-Optio-

nen ganz pragmatisch auf sRGB gesetzt. Wenn 

Sie allerdings Zugriff auf die entsprechende Wie-

dergabe- und Drucktechnik haben, sollte unbe-

dingt Adobe RGB Ihre Vorgabe sein.

In einem Ranking belegt ProPhoto RGB den ersten Platz. 
Sein Gamut ist für Fotografen optimal. Es folgen Adobe 
RGB und das Schlusslicht sRGB. Bei der Wahl des Farb-
raums muss aber unbedingt darauf geachtet werden, wel-
ches Ziel (zum Beispiel Fotopapier oder Druckerzeugnis) 
der Bildbearbeiter ansteuert und ob sein Computerequip-
ment den farblichen Anforderungen überhaupt gerecht 
wird.

Für weniger Diskussionsstoff sorgt die Farbkanal-

tiefe. Hier schöpfen wir die vollen 16 Bit pro Farb-

kanal voll aus. Hat Ihre Digitalkamera eine geringe-

re Bittiefe, müssen Sie sich darüber keine Sorgen 

machen. Die fehlenden Bits werden automatisch 

aufgefüllt und haben keinerlei Auswirkungen auf 

den weiteren Bearbeitungsprozess.



Ausgehend von der ursprünglichen Auflösung ha-

ben Sie in der Auswahl Größe die Möglichkeit, die 

Vorlage zu verkleinern (Minussymbol neben der 

Pixelangabe) oder zu vergrößern (Plussymbol). In 

beiden Fällen wird durch das sogenannte Inter-

polieren die Bildgröße runter- bzw. hochgerechnet. 

Die Aussage ist allerdings nur die halbe Wahrheit. 

Durch den generellen Aufbau des Bildsensors 

bedingt (sogenannte Bayer-Matrix), wird selbst 

die „normale“ Bildgröße aus den Grundfarben Rot, 

Grün und Blau interpoliert.

Allgemein wird der Bildvergrößerung in Camera 

Raw nachgesagt, dass sie neue Bildpunkte deut-

lich besser errechnet als das Pendant Bildgröße 

in Photoshop. Insoweit Sie eine Aufnahme gezielt 

für größere Vorlagen erstellen wollen, sollten Sie 

es einfach auf einen Versuch ankommen lassen 

und einen direkten Vergleich der Ergebnisse an-

stellen.

Über die Arbeitsablauf-Optionen lassen sich RAW-Vor-
lagen verkleinert bzw. vergrößert in Photoshop laden. Vor 
allem das Vergrößern ist mit einer gewissen Vorsicht zu 
genießen. Im ungünstigen Fall verliert die Aufnahme an 
Schärfe und muss dementsprechend nachbearbeitet 
werden.

Nach der Bildgröße müssen Sie sich nur noch Ge-

danken über die Auflösung machen. Da die RAW-

Vorlage im Original in einer Auflösung von 300 ppi 

(pixel per inch) vorliegt, soll die entwickelte Bild-

datei ebenfalls der Auflösung entsprechen.
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Sind der Anfangs- und Endpunkt gesetzt, werden 

die dazwischenliegenden Bildinformationen wie 

ein Gummiband gedehnt. 

Vergleich zu Photoshop
Aufgrund  der Dehnung der Tonwerte spricht man 

auch von einer Tonwertspreizung. In Photoshop 

Bildgröße und Öffnen-Dialog
Die Änderung der Bildgröße hat nur Einfl uss auf 

den Öffnen- bzw. Kopie öffnen-Dialog in Camera 

Raw. Benutzen Sie dagegen die Schaltfl äche 

Bildbeispiel für die Entwicklung der Kamerarohdaten in Camera Raw.

Speichern, bleiben die ursprüngliche Größe und 

gegebenenfalls Ihre Entwicklungsanpassungen 

erhalten. 

2.2 Helligkeit und Kontrast verbessern

In   unserem Schnelleinstieg in Camera Raw ha-

ben wir bereits Möglichkeiten vorgestellt, wie Sie 

die Helligkeit und den Kontrast in der RAW-Auf-

nahme verbessern können. Ausgehend von einer 

ausgewogen belichteten Aufnahme ist es das Ziel 

des ersten Schritts, den dunkelsten und hellsten 

Bildpunkt auf Schwarz respektive Weiß zu setzen. 
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haben wir zu diesem Zweck auf die Tonwertkorrek-

tur zurückgegriffen. Mithilfe der seitlichen Schie-

beregler wird der Schwarz- bzw. Weißpunkt an die 

reale Graustufenverteilung herangeführt.

Tonwertverlauf der unbearbeiteten Vorlage (Photoshop).

Anders, als Sie es vielleicht bisher gewohnt sind, 

weicht in Camera Raw die Helligkeitskorrektur 

bzw. das Setzen des Schwarz- und Weißpunktes 

davon ab. 

Zwar lassen sich genauso die jeweiligen Maxima 

setzen und die Auswirkungen in der Vorschau 

sowie im Histogramm bewerten, allerdings steht 

noch eine Vielzahl anderer Regler zur Helligkeits-

verbesserung bereit. Dementsprechend lassen 

sich die Helligkeit und vor allem die Details in 

diesen Bereichen in Camera Raw besser heraus-

arbeiten.

Ähnlich sieht es bei der Kontrastoptimierung aus. 

Hier kommt gewöhnlich in Photoshop die Grada-

tionskurve zum Einsatz. 

Die Aufnahme nach einer Tonwert- und Gradationskorrektur in Photoshop.
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Die Kombination aus dem Abflachen der dunklen 

und hellen Tonwerte und dem damit verbunde-

nen steileren Anstieg in den Mitten führt visuell zu 

dem Eindruck eines kontrastreichen Bildes. Die 

daraus abgeleitete Gradationskurve hat die Form 

des Buchstabens S und wird demzufolge auch als 

S-Kurve bezeichnet. 

Die S-Kurve ist die klassische Gradationskurve zur Kon-
trastverbesserung. Lichtgrau dargestellt sehen Sie den 
originalen Verlauf als Gradationsgerade.

Im Register Grundeinstellungen lässt sich der 

Kontrast über einen entsprechenden Regler op-

timieren. Er sollte nicht vordergründig zur Kon-

trastverbesserung herangezogen werden. Denn 

im Gegensatz zur fehlenden Tonwertanpassung 

im klassischen Photoshop-Stil bietet die digitale 

Dunkelkammer eine separate Gradationsoptimie-

rung an. 

Klicken Sie dazu auf das Register Gradationskur-

ve. Allerdings ist sie nicht vollumfänglich mit den 

Gradationskurven in Photoshop identisch. So feh-

len zum Beispiel dem Camera Raw-Ableger die 

Pipetten zum Setzen des Schwarz-, Weiß- und Mit-

tenpunktes. 

Mit etwas Übung und in Kombination mit den Reg-

lern der Grundeinstellungen lässt sich dennoch 



hervorragend an der Problemstellung Gradations-

korrektur arbeiten.

Camera Raw beinhaltet eine abgewandelte Gradations-
korrektur.

Lassen Sie uns Schritt für Schritt die relevanten 

Regler durchgehen und im Histogramm verfol-

gen, welchen Einfluss sie auf die Tonwertvertei-

lung nehmen.

Weißpunkt und Helligkeit
Wir wollen mit dem Setzen des Weißpunktes be-

ginnen. Primär kommen hier die Regler Belichtung 

und Helligkeit im Register Grundeinstellungen 

zum Einsatz. 

Neben der visuellen Kontrolle in der Vorschau wol-

len wir ebenso das Histogramm in Camera Raw im 

Auge behalten. Wenn Sie die folgenden Schritte 

an unserem Beispiel nachempfinden möchten, la-

den Sie sich die Datei acr von der Internetadresse 

www.databecker.de und dort unter Downloads/

Buch-Extras herunter.
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Die Tonwertverteilung der unbearbeiteten RAW-Vorlage, 
dargestellt im Camera Raw-Histogramm.

1
Verschieben Sie den Regler Belichtung in Rich-

tung der positiven Einstellungswerte. Der hells-

te Bildpunkt im Histogramm wandert zum Weiß-

punkt, der am rechten Rand und unterhalb des 

schwarzen Warndreiecks der Lichterbeschnei-

dung liegt.  

Das Erhöhen der Belichtung bewegt den hellsten Tonwert 
zum Weißpunkt.

Je mehr helle Grauwerte zum Weißpunkt gelangen, umso 
größer ist die Gefahr des Überbelichtens.







Je weiter Sie sich diesem Punkt nähern, desto 

mehr besteht die Gefahr, dass die Lichter zum 

Überlaufen neigen. In der Vorschau nimmt die 

Anzahl rot markierter Bildpunkte zu.

2
Der Weißpunkt ist gesetzt. Insgesamt wirkt die 

Aufnahme noch sehr dunkel. Mithilfe des Reglers 

Helligkeit soll dieser Zustand verändert werden. 

Um die Aufnahme aufzuhellen, ist die Helligkeit 

folgerichtig zu erhöhen. 

Im Gegensatz zum Regler Belichtung hat diese 

Korrektur in erster Linie Auswirkungen auf die Mit-

ten der Tonwerte. Insgesamt flacht das Profil im 

Histogramm ab und verschiebt sich allmählich 

in Richtung Weißpunkt. Während der Helligkeits-

optimierung sollte sich an den rot markierten Be-

reichen, die das Beschneiden der Lichter signali-

sieren, nur marginal etwas ändern. 

Die Helligkeitsanpassung verschiebt die Tonwerte in 
Richtung Weißpunkt und flacht das Profil der Tonwertver-
teilung ab.

3
Im nächsten Schritt wenden wir uns dem Über-

laufen der Lichter zu. Jetzt kommt der Regler  

Reparatur zum Einsatz. Er ist so weit zu verschie-

ben, bis alle roten Flecken aus der Vorlage ver-

schwunden sind. 

Das Profil im Histogramm schiebt sich von den 

Seiten zu den Mitten zusammen.





45

Helligkeit und Kontrast verbessern

4
Die letzte  Möglichkeit, die Helligkeit gravierend 

zu ändern, bietet Ihnen der Regler Fülllicht. Aus-

gehend vom Schwarzpunkt verschiebt er das ge-

samte Tonwertprofi l in Richtung Weißpunkt. Im 

Zuge dessen hellt sich die Aufnahme auf. Die Ein-

stellung hat außerdem den Vorteil, dass dunkle 

Grauwerte in Richtung der Mitten verschoben wer-

den und sich damit teilweise ein Überlauf der Tie-

fen beheben lässt. 

Die betroffenen Bildbereiche wurden in der Vor-

lage bisher blau markiert. Gerät die Aufnahme 

zu hell und wirkt insgesamt recht fl au, steht noch 

eine andere Option offen, um das Beschneiden 

der Tiefen zu verhindern. Mehr dazu lesen Sie im 

nächsten Abschnitt.

Das Fülllicht hebt bzw. senkt die Helligkeit im ganzen Foto.

Schwarzpunkt und Kontrast
Nachdem die Helligkeit   der Aufnahme verbessert 

wurde, müssen wir uns zwei weiteren Problemen 

stellen. Noch immer zeigt Camera Raw mit ver-



einzelten blauen Sprenkeln das Beschneiden der 

Tiefen an. Durch die Helligkeitsanpassung hat der 

Kontrast deutlich an Kraft verloren.

Werden tiefe Tonwerte beschnitten, signalisiert Camera 
Raw das mit blauen Sprenkeln in der Vorschau. 

1
Sowohl das Histogramm als auch die blau markier-

ten Bereiche zeigen an, dass dem Schwarzpunkt 

mehrere dunkle Tonwertstufen zugewiesen sind. 

Ziehen Sie deshalb den Regler Schwarz in die An-

fangsposition  zurück. Im Histogramm löst sich das 

bis dato anliegende Tonwertprofi l ab und es bildet 

sich ein eigenständiger Tiefenhügel aus. 

2
Mithilfe einer Kontrastverbesserung soll die Span-

nung zwischen den schattigen Abschnitten des 

Waldes und den lichtdurchfl uteten Wiesen wie-

derhergestellt werden. Dazu wird die Reglerein-
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stellung Kontrast erhöht. Wenn Sie aufmerksam 

die Veränderungen im Histogramm beobachten, 

ist das Auseinanderdriften der Tiefen und Lichter 

zu bemerken. Je weiter die Kontrasterhöhung aus-

geführt wird, umso mehr steigt die Wahrscheinlich-

keit, dass die Warnhinweise des Beschneidens 

der Tiefen und Lichter in der Vorschau wieder auf-

tauchen.

Kontrastkorrektur und die Auswirkungen im Histogramm.

3
Alle farbigen Warneinblendungen in der Vorschau 

wurden von uns eliminiert. Schauen Sie sich noch 

einmal alle Details in Ruhe an und nehmen Sie 

gegebenenfalls ein Feintuning der Einstellungen 

vor. Wir haben uns für die geringfügige Zurück-

nahme der Helligkeit entschieden.

An dieser Stelle wollen wir uns der bereits erwähn-

ten Gradationskurve in Camera Raw zuwenden. 

Anpassungen, die hier vorgenommen werden, er-

gänzen die Bildoptimierung im Register Grundein-

stellungen. Die Gradationskurve lässt sich mittels 

Regler (parametrisch) oder – wie von Photoshop 

gewohnt – direkt über definierte Bezugspunkte 

manipulieren. Vor allem die letztgenannte Varian-

Das Bildbeispiel nach der Helligkeits- und Kontrastkorrek-
tur in Camera Raw (Grundeinstellungen).
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te gibt Ihnen Spielräume, die mit dem bereits vor-

gestellten Kontrast-Regler nicht möglich sind. 

Kontrastoptimierung mit der 
parametrischen Gradationskurve

1
Wechseln Sie in Camera Raw zum Register Grada-

tionskurve. In der Palette Parametrisch kann das 

Gradationsverhalten über zwei Parameter beein-

flusst werden. Entlang der Tonwertverteilung sind 

drei Marken platziert. 

Sie sind eine Art Grenzsteine, die den Aktionsradi-

us der darunter befindlichen Regler definieren. Al-

lerdings ist der Begriff Grenzstein nicht unbedingt 

wörtlich zu nehmen. Durch das Verschieben der 

Regler entsteht aus der ursprünglichen Grada-

tionsgerade ein Kurvenzug. In dem Zusammen-

hang greifen die Änderungen teilweise über die-

sen Bezugspunkt hinaus.

2
Durch die drei Bezugspunkte teilt sich die waa-

gerechte Tonwertskala, die das Originalbild (Quel-

le) repräsentiert, in vier Spalten. Jeder Spalte ist 

ein Regler zugeordnet. Der Tiefen-Regler (unten) 

ist der linken, der Lichter-Regler der rechten Spal-

te zugeordnet. Die Aufgabe besteht nun darin, Be-

zugspunkt und Reglerstellung so in Einklang zu 

bringen, dass das Ergebnis in der Vorschau dem 

gewünschten Ergebnis entspricht. 

Durch das Verformen der Gradationsgerade und 

der 1:1-Umsetzung in eine beliebige Kurvenform 

wird der Informationsgehalt im Zielbereich (die 

Senkrechte im Diagramm) nachhaltig verändert. 

Die Gradationskorrektur ist mit einem Transformator ver-
gleichbar. Tonwerte des Quellbereichs lassen sich über 
die Gradationskurve in ein anderes Zielgebiet umwandeln.

3
Verschieben wir den linken Bezugspunkt für die 

Tiefen und dunklen Tonwerte in Richtung Schwarz-

punkt und anschließend den Regler Tiefen in den 

negativen Bereich, flacht die Gradationskurve in 
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Richtung Waagerechte leicht ab. In der Vorlage 

können Sie beobachten, wie sich nur wenige dunk-

le Bildbereiche dem Schwarzpunkt annähern. 

4
Wandert der linke Bezugspunkt über seinen ur-

sprünglichen Ausgangspunkt hinaus, werden da-

gegen dunkle bis mittelgraue Tonwerte in die Kor-

rektur einbezogen. 

Immer mehr Tonwerte des Quellbereichs (waa-

gerechte Achse der Gradationskurve) werden ei-

nem kleineren Zielbereich (senkrechte Achse) zu-

gewiesen. 

Um den Umstand besser zu verdeutlichen, ha-

ben wir auf der Gradationskurve einen belie-

bigen Punkt markiert und die dazugehörigen 

Achsabstände farbig markiert. Es ist deutlich zu 

erkennen, dass beide eine unterschiedliche Län-

ge haben.

Vergleicht man den Quell- mit dem Zielbereich, werden in 
diesem Fall mehr dunkle Tonwerte in einem deutlich kleine-
ren Tonwertbereich wiedergegeben. Hier verdunkeln sich 
zusehends die betroffenen Bildbereiche.

5
Mit den Lichtern können wir analog verfahren. Der 

rechte Bezugspunkt Lichter/helle Tonwerte wird 

in Richtung mittlerer Punkt verschoben und der 

Regler Lichter angehoben. 

Wie bei den Tiefen wird ein breiter Tonwertbereich 

der Quelle in einen schmaleren Zielabschnitt über-

tragen. Selbstverständlich fallen dadurch mehr 

helle Tonwerte zu den Lichtern. 
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Die so entstandene Kurve entspricht in etwa der 

S-Kurve  aus unserer Einführung in dieses Kapitel. 

Wieder ist die annähernde Gerade zwischen den 

beiden Kurvensegmenten steiler.

Visuell nehmen wir das so optimierte Foto als 

kontrastreicher und deutlich gesättigter wahr. Al-

lerdings besteht wieder die Gef hr, dass Camera 

Raw in Bezug auf das Beschneiden der Tiefen 

und Lichter davon betroffene Bildbereiche farbig 

markiert.

Nach der parametrischen Gradationskorrektur markiert Ca-
mera Raw wieder einzelne Bildpunkte, die zum Beschnei-
den der Tiefen und Lichter neigen. Dennoch haben sich 
der Kontrast und die Farben in der Vorlage deutlich ver-
bessert.

Lassen Sie uns die Gelegenheit beim Schopfe 

packen und eine andere Variante der Gradations-

kurve experimentell demonstrieren. Der Umkehr-

schluss liegt nahe, dass das Spiegeln der S-Kurve 

an der hellgrauen Geraden, die den Ausgangs-

punkt der Gradationskorrektur darstellt, zum Ab-

fl auen der Farben und des Kontrastes führt. Pro-

bieren Sie es einfach aus. 

Die Bezugspunkte unterhalb des Tonwertverlaufs 

verbleiben in der jetzigen Position. Es müssen le-

diglich die Reglerpositionen der Lichter und Tie-

fen getauscht werden. Sie werden sehen, dass die 

Vermutung durchaus berechtigt ist.



Wenn Sie in der parametrischen Gradationskurve die Reg-
lerpositionen der Lichter und Tiefen tauschen, fl auen Far-
ben und Kontrast in der Vorlage ab.

Bisher wurden die Mittenregler für die dunklen 

und hellen Tonwerte außer Acht gelassen. Selbst-

verständlich sind sie genauso in die Korrektur ein-

zubeziehen. Ebenso spricht nichts dagegen, die 

vorgestellte S-Kurve partiell abzuwandeln. So las-

sen sich die Tiefen durch die Umkehrung des un-

teren S-Bogens bewusst aufhellen und nur die 

Lichter in einem schmaleren Zielbereich zusam-

menziehen. Das Spektrum der möglichen Varian-

ten lässt sich beliebig fortsetzen. Letztendlich 
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hängt das Verbiegen der Gradationskurve vom 

Bildinhalt und Ihren persönlichen Neigungen ab.

Die Gradationskurve kann den Erfordernissen entspre-
chend angepasst werden. Sie bietet mehr Spielraum als 
eine Kontrastanpassung per Schieberegler.

Hier wurden die Lichter nach der S-Kurve, die Tiefen mit 
deren Umkehrung in der Gradationskurve individuell ange-
passt. 

Gradation versus Kontrast
In  Photoshop und Camera Raw werden Ihnen 

im Wesentlichen zwei Möglichkeiten geboten, 

vordergründig den Kontrast in einer Aufnahme 

zu optimieren. Ausgerechnet der Filter mit dem 





nahe liegenden Namen Kontrast kann mit der 

Effektivität der Gradationskurve nicht Schritt 

halten. Selbst die parametrische Gradations-

kurve spiegelt nicht das wider, was an Potenzial 

in der klassischen Gradationskurve à la Photo-

shop liegt. Deshalb lautet unsere Empfehlung, 

die Kontrastoptimierung ausschließlich über 

die Punkt-Gradationskurve auszuführen.

Punkt-Gradationskurve
Wenn  Sie bisher noch nicht mit der Gradations-

kurve gearbeitet haben, ist die parametrische Va-

riante in Camera Raw sicherlich eine gelungene 

Lösung, um den Neuling an das Thema heran-

zuführen. 

Ausgestattet mit einem gewissen Erfahrungs-

schatz, werden Sie den Freiraum der punktuellen 

Kurvenanpassung schnell schätzen lernen. Hier 

entfällt die Bindung der drei Bezugspunkte und 

der eingeschränkte Aktionsradius der jeweiligen 

Regler. 

Im Gegensatz zur Photoshop-Variante ist in der 

Punkt-Gradationskurve von Camera Raw keine 

Anpassung der einzelnen Farbkanäle möglich. 

Dennoch haben Sie durch die freie Wahl der 

Stützstellen entlang des Kurvenzugs mehr Ein-

griffsmöglichkeiten.

1
Wechseln Sie in der Palette Gradationskurve zum 

Register Punkt. In der Grundkonfi guration sollte 

Camera Raw bereits eine Korrekturkurve mit der 

Bezeichnung Mittlerer Kontrast anzeigen. 

Wir wollen als Ausgangsbasis die lineare Funktion 

(Gradationsgerade) verwenden. Gehen Sie des-

halb zur Auswahl Gradationskurve und rufen Sie 

den Eintrag Linear auf. 
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2
Vor Ihnen ist die 1:1-Umsetzung zu sehen. Das 

heißt, mithilfe der Gradationskurve werden keine 

Änderungen am Ausgabeziel vorgenommen. Zu-

nächst wollen wir die bekannte S-Kurve aufbauen. 

Klicken Sie dazu mit dem Mauszeiger in Höhe des 

unteren Viertels auf die Gerade und ziehen Sie sie 

mit gehaltener linker Maustaste nach unten. Dabei 

ist darauf zu achten, dass sich Warnungen des 

Beschneidens der Tiefen (blaue Markierungen) 

in Grenzen halten. Unterhalb der Kurvenanzeige 

sehen Sie den aktuellen Wert der Tonwert-Trans-

formation (Quelle = Eingabe und Ziel = Ausgabe). 

Der Quellen-Tonwert 68 nimmt in unserem Bei-

spiel das Ziel 43 an.

3
Um den oberen S-Bogen zu formen, klicken Sie mit 

dem Mauszeiger im oberen Viertel des Kurvenver-

laufs und ziehen den Referenzpunkt nach oben.

Wenn Sie beide Punkte des Kurvenzugs genauer 

betrachten, sollte Ihnen auffallen, dass der ak-

tuell hinzugefügte Stützpunkt immer schwarz ge-

kennzeichnet ist. In den Zahlenfeldern Eingabe 

und Ausgabe werden die aktuellen Quellen und 

Zielwerte angezeigt. Daraus ergeben sich zwei 

Möglichkeiten, die bisherigen Vorgaben zu ver-

ändern: Entweder greifen Sie sich auf der Gra-

dationskurve einen bestehenden Referenzpunkt 

mit dem Mauszeiger und verschieben ihn mit ge-

haltener linker Maustaste. Alternativ ist der be-

treffende Stützpunkt per Mausklick zu markieren 

und dessen aktuelle Position in der Eingabe bzw. 

Ausgabe durch neue Zahlenwerte zwischen 0 und 

255 zu ändern.

4
Im letzten Schritt sollen die Mitten etwas aufgehellt 

werden. Dazu greifen Sie etwa mittig den Kurven-

verlauf und verschieben den Punkt um wenige 

Tonwerte nach oben. Im Vergleich zur parametri-

schen Gradationskurve klebt die Punkt-Korrektur 

nicht an den drei vorgegebenen Bezugspunkten. 
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Mit der Punkt-Gradationskurve in Camera Raw erzielen Sie die besten Ergebnisse bei der Kontrastoptimierung.

Mit der Punkt-Gradationskurve in Camera Raw erzielen Sie die besten Ergebnisse bei der Kontrastoptimierung.
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Insoweit Sie Gefallen an der Gradationskurve ge-

funden haben, sollten Sie auch einmal mit exo-

tischen Kurvenverläufen experimentieren. Selbst 

surreale Farbverschiebungen sind mit diesem Fil-

terwerkzeug kein Problem.

Spezialist Klarheit
Zum Abschluss dieses Abschnitts wollen wir Ihnen 

noch ein weiteres Werkzeug zur Optimierung der 

Helligkeit und des Kontrastes vorstellen. Die viel zi-

tierte S-Kurve bringt nicht immer den gewünschten 

Erfolg. Das Hauptproblem liegt im Stauchen der 

Tiefen und Lichter zugunsten der Kurvensteilheit 

in den Mitten. Im Endeffekt saufen in beiden Be-

reichen die Details förmlich ab. Sind Ihnen jedoch 

diese Details besonders wichtig, sollten Sie sich 

dem Regler Klarheit in den Grundeinstellungen 

von Camera Raw zuwenden. 

Um Ihnen die Arbeitsweise und Auswirkungen des 

Werkzeugs Klarheit bestmöglich zu verdeutlichen, 

müssen wir unsere bisherige Vorlage durch ein an-

deres Beispiel ersetzen. Die neue Ausgangssituati-

on ist eine Aufnahme, die an einem sonnigen Tag 

mit vereinzelten Gewitterwolken entstanden ist. 

Würde eine Helligkeitsanpassung und Kontrast-

optimierung im bisher beschriebenen Stil erfolgen, 

stünden wir vor dem bereits genannten Problem: 

Die Struktur der Wolken ginge uns bei der Kon-

trastoptimierung über eine Gradationskorrektur 

mittels S-Kurve nahezu vollständig verloren. 

Die in der Situation liegende Dramatik käme in der 

entwickelten Vorlage überhaupt nicht zur Geltung. 

Mit dem Einsatz des Reglers Klarheit lassen sich 

diese Details jedoch wieder herausarbeiten bzw. 

sogar noch verstärken.

Sie können die Vorlage mit dem Namen klarheit 

von der Internetseite www.databecker.de unter 

Downloads/Buch-Extras herunterladen und so das 

Beispiel selbst am Computer nachvollziehen.

Würde diese Vorlage ausschließlich über die Kontrastop-
timierung mittels S-Kurve entwickelt werden, ginge das 
dramatische Moment in den Wolken völlig verloren.
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1
Zunächst ist die Aufnahme in der Palette Grund-

einstellungen bezüglich des Schwarzpunkts (Wert 

 = 0) und der Helligkeit im Allgemeinen zu ent-

wickeln. 

Während der Regler Belichtung zur Anwendung 

kommt, sollten Sie das Histogramm aufmerksam 

beobachten. 

Die Verschiebung des Tonwertspektrums darf 

nicht über die Lichter hinausgehen. Die Folge 

wären jene roten Sprenkel, die von Camera Raw 

als Warnhinweis des Beschneidens der Lichter 

ausgegeben werden. 

Außerdem gingen uns wichtige Details in den Lich-

tern verloren.

Über die Regler Schwarz und Belichtung ist die Tonwertver-
teilung der Aufnahme in das Histogramm einzupassen, so-
dass kaum Warnmeldungen des Beschneidens der Tiefen 
und Lichter sichtbar sind.

Wenn Sie die Helligkeit erhöhen, sollte in der Vor-

schau das Hauptaugenmerk auf den hellen Wol-

kenpartien liegen. Hier muss die Struktur unbe-

dingt erhalten bleiben.



Die Vorlage nach der Tonwertspreizung und Helligkeitskor-
rektur. Dabei muss die Wolkenstruktur weitestgehend er-
halten bleiben.

2
Um die Details der Wolken und die Spiegelung im 

See deutlich herauszuarbeiten, wenden wir nun 

den Regler Klarheit an. 

Er wird bis zum rechten Anschlag verschoben. Die 

Folge ist, dass alle hellen und dunklen Details in 

den Wolken wieder erkennbar sind.

Unabhängig von den Veränderungen in den Lich-

tern müssen Sie auch die Details in den Tiefen im 

Auge behalten. Sie werden ebenso über die Ein-

stellung der Klarheit hervorgehoben. 

Vor allem in fein strukturierten Bildabschnitten 

(zum Beispiel die feinen Äste des linken Baumes) 

können sie unangenehm hervortreten. Die Funk-

tion Klarheit hat viel Ähnlichkeit mit dem Scharf-

zeichnen-Filter Unscharf maskieren und neigt 

deshalb an kontrastreichen Übergängen zum 

Überzeichnen.
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3
Insgesamt wirkt die Aufnahme noch sehr hell und 

die Dramatik der Wetterlage hat etwas an Kraft 

verloren. 

Wechseln Sie zum Register Gradationskurve und 

wählen Sie das Fenster Punkt aus. 

Ändern Sie die Vorgabe Mittlerer Kontrast in Line-

ar. Da wir die helle Grundstimmung reduzieren und 

die Tiefen minimal verdichten wollen, wird mittels 

zweier Stützstellen überwiegend im unteren Qua-

drat eine nach unten gebogene Kurve geformt.

Der Regler Klarheit arbeitet Details in den Tiefen und Lichtern aus. Die Mitten bleiben davon unberührt.
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Die Korrektur der Helligkeit und des Kontrastes an 

den Anfang des Entwicklungsprozesses zu stel-

len, hat einen praktischen Grund. Im Zuge der 

bisherigen Anpassung kommt es zu einer Reihe 

von Farbverschiebungen, die sich bei Bedarf jetzt 

wieder beseitigen lassen. In der Regel sollte der 

Weißabgleich an den Anfang der RAW-Entwick-

lung gestellt werden. Insoweit eine Vorlage nur 

wenig Korrekturbedarf aufweist, müssen Sie nicht 

von dieser Regel abweichen. 

In unserem ursprünglichen Beispiel acr hat ins-

besondere der blaue Himmel unter der Helligkeits- 

und Kontrastkorrektur gelitten. Im Gegenzug hat 

das Grün der Wiese an Sättigung zugenommen.

Der Weißabgleich im Allgemeinen
Vor der eigentlichen Farbkorrektur steht der Weiß-

abgleich. Er soll mögliche Farbeinschläge, die 

die gesamte Aufnahme betreffen, eliminieren. 

Doch warum müssen wir uns über die sogenann-

te Farbtemperatur Gedanken machen? Weiß ist 

nicht gleich Weiß. Zugegeben, die Antwort fällt 

kurz und knapp aus. Wenn Sie eine Leuchtstoff-

lampe als Ersatz für den Spiegelschrank im Bad 

kaufen, ist Ihnen sicherlich die Unterteilung der 

Leuchtstoffröhren nach Neutralweiß, Warm- oder 

Kaltton aufgefallen. Weiß gibt es offensichtlich in 

unterschiedlichen Tonungen. 

Egal ob Sonnenlicht, Studiobeleuchtung oder 

Glühlampe, jede Lichtquelle gibt Weiß in einem 

anderen Farbeinschlag ab. Das wird als Farbtem-

peratur bezeichnet. Dabei empfinden wir eine bläu-

liche Tonung als kalt, den rötlich-gelben Farbein-

schlag als warm. Die Farbtemperatur wird in Kelvin 

(K) angegeben. 

Für Aufnahmen im JPEG- oder TIF-Format müssen 

Sie sich im Vorfeld Gedanken zum Weißabgleich 

machen. Wurde in den Kameraeinstellungen der 

automatische Weißabgleich gewählt, unternimmt 

die interne Datenverarbeitung den Versuch, Auf-

nahmen von einem lichtquellenabhängigen Farb-

stich freizuhalten. Salopp formuliert liegt deren 

Bemühen darin, Fotos möglichst neutralweiß ab-

zuliefern. In den letzten Jahren hat die Verarbei-

tung der Bilddaten solche Fortschritte gemacht, 

dass wir für JPEG-Fotos ausschließlich mit dem 

automatischen Weißabgleich arbeiten. Fehlinter-

pretationen der Digitalkamera kommen nur in den 

seltensten Fällen vor und sind meist auf einzelne 

Aufnahmen beschränkt.

Die Auswahl des manuellen Weißabgleichs an der 

Digitalkamera orientiert sich an unterschiedlichen 

Lichtquellen oder Farbtemperaturen. Wird die fal-

sche Wahl getroffen, durchzieht ein Farbstich das 

Ergebnis. Alternativ lassen sich Digitalkameras 

über eine Kalibrierfunktion auf die vorherrschen-

den Lichtbedingungen abgleichen. 

Dazu muss über diese Funktion eine weiße Ober-

fläche fotografiert werden, die anschließend von 

der Kamera ausgewertet wird. Ändern sich die 

Lichtverhältnisse, ist eine neue Kalibrierung der 

Farbtemperatur erforderlich.

Der Weißabgleich in Camera Raw
Über all diese Dinge muss sich der RAW-Fotograf 

vor und während der Aufnahme keine Gedanken 

machen. Der Abgleich und die Entscheidung, ob 

eine Aufnahme in der Gesamtheit neutral oder in 

einer besonderen Farbstimmung erstrahlen soll, 

wird am Computer und in Camera Raw getrof-

fen.

1
Nach dem Öffnen der Rohdaten wird zunächst von 

Camera Raw der Farbtemperaturabgleich benutzt, 

2.3 Farbtemperatur und Farben optimieren
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den Ihre Kamera bei der Aufnahme ermittelt hat. In 

der Regel trifft der automatische Weißabgleich die 

vorherrschende Farbtemperatur recht gut. Es gibt 

zwei Gründe, korrigierend einzugreifen. Entweder 

wollen Sie generell eine andere Grundstimmung 

erzielen oder – zum Beispiel verursacht durch 

Mischlicht – ist für Sie das Ergebnis nicht zufrie-

denstellend. Egal mit welcher Motivation Sie an die 

entsprechende Korrektur herangehen, über die 

Auswahl Weißabgleich in den Camera Raw-Grund-

einstellungen haben Sie analog Ihrer Digitalkame-

ra Zugriff auf unterschiedliche Lichtquellen. Die 

Vorgaben sollten von Ihnen jedoch nur als grobe 

Orientierung verstanden werden.

2
Egal welche Vorauswahl Sie getroffen haben, über 

den Regler Temperatur kann die gesamte Tem-

peraturskala auch per Hand durchgespielt werden. 

Bewegen Sie ihn in Richtung tiefer Temperaturen, 

wirkt das Foto deutlich kühler und wird mehr und 

mehr von einem Blaustich unterlegt.

Durch die Korrektur der Farbtemperatur kommt es 

in der Tonwertverteilung zu Verschiebungen. Sie 

können auch dazu führen, dass Camera Raw vor 

dem Beschneiden in den Tonwertmaxima warnt. 

Davon sind überwiegend die Lichter betroffen.

Das Abkühlen der Farbtemperatur führt zu einer Blauto-
nung der Aufnahme.

3
Um die Vorlage in Richtung höherer Farbtempera-

turen zu verändern, muss der Regler entgegen-

gesetzt der bisherigen Position bewegt werden. 

Dementsprechend steigt die Ziffernanzeige der 

Farbtemperatur an.

Die Anmerkungen zur Tonwertverschiebung und 

zu möglichen Warnzeichen gelten in diesem Fall 

genauso. Auch hier sind in erster Linie die Lichter 

davon betroffen.

Mit dem Erhöhen der Farbtemperatur ist ein Farbeinschlag 
in Richtung Gelbton verbunden.
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4
Wenn Sie zur ursprünglichen Kameravorgabe zu-

rückkehren wollen, ist in der Auswahl Weißabgleich 

der Menüpunkt Wie Aufnahme aufzurufen.

5 
Unterhalb der Farbtemperaturkorrektur befi ndet 

sich ein weiterer Regler mit der Bezeichnung Farb-

ton. Hier lassen sich unerwünschte Farbverschie-

bungen durch das Einmischen von Grün bzw. Ma-

genta kompensieren.

In unserem Beispiel soll die Farbtemperatur um 

wenige Kelvin abgesenkt und der Regler Farbton 

marginal in Richtung Grün verschoben werden. 

Es ist eine rein subjektive Entscheidung, die dem 

Grün der Wiese die Sättigung nimmt und das Him-

melblau leicht betont.

Hilfsmittel Weißabgleich-Werkzeug
In der oberen Werkzeugleiste von Camera Raw 

befi ndet sich ein Hilfsmittel mit der Bezeich-

nung Weißabgleich-Werkzeug. Insofern es Ihre 

Aufnahme zulässt, kann mit ihm in einem mit-

tengrauen Bildbereich per Mausklick festgelegt 

werden, dass es sich hier um einen farblich 

neutralen Bildauszug handelt. Camera Raw 

berechnet die Farbverschiebung und gleicht 

die Vorlage an. Dementsprechend haben die 

Regler Temperatur und Farbton eine andere 

Position als vor dem individuellen Setzen des 

Weißabgleichs. Auf dieser Grundlage können 

Sie wie zuvor beschrieben das Ergebnis einem 

persönlichen Feintuning unterziehen.

Farbsättigung in Camera Raw
Zur Optimierung der   Farbsättigung stellt Camera 

Raw zwei Werkzeuge zur Verfügung. Der Regler 

Sättigung hebt bzw. senkt die Intensität aller Far-

ben an oder ab. Infolgedessen kann es wieder zu 

Warnhinweisen durch das Beschneiden der Tiefen 

oder Lichter kommen. 

Dagegen berücksichtigt der Regler Dynamik vor-

rangig die wenig  intensiven Farbtöne und verstärkt 
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bzw. dämpft sie. In unserer Vorlage benutzen wir 

ausschließlich diesen Regler. Immerhin gewinnen 

das Blau des Himmels und das Grün in den sehr 

hellen Passagen der Wiese (siehe Hintergrund) 

wieder an Farbe.

Farben selektiv korrigieren
Unser einziges Sorgenkind bleibt nur noch die 

Färbung des Himmels. Bisher wurden Farben von 

uns in ihrer Gesamtheit verändert. Nunmehr geht 

es darum, einen Farbton in der Helligkeit und Sät-

tigung gezielt zu beeinflussen. Um das Problem zu 

lösen, wollen wir auf eine selektive Farbkorrektur 

zurückgreifen. 

Rufen Sie hierfür in Camera Raw das Register 

HSL/Graustufen auf. Insgesamt drei Fenster müs-

sen wir hier nacheinander durchlaufen: Farbton, 

Sättigung und Luminanz. In jedem sind diesel-

ben Farbton-Regler anzutreffen, jedoch mit unter-

schiedlichen Funktionen ausgestattet.

1
Zunächst soll die Farbe des Himmels zu einem 

dunkleren Blauton hin verschoben werden. Dem-

entsprechend ist in der Palette Farbton der Regler 

Blautöne zu verschieben.

2
Wechseln Sie nun in das Fenster Sättigung. Um 

ein Überzeichnen der Blautöne zu vermeiden, soll-

te die Sättigung zurückgenommen werden.

3
Im letzten Schritt nehmen wir die Helligkeit des 

selektiv korrigierten Farbtons zurück. Dazu wech-

seln Sie in das Fenster Luminanz und verstellen 

den entsprechenden Blautöne-Regler.

Nachdem die Aufnahme in den beiden zurück-

liegenden Abschnitten in der Helligkeit, im Kon-

trast und in ihren Farben optimiert wurde, steht 

nunmehr das Feintuning an. 

Der bisher beschriebene Prozess sollte für Sie im-

mer beinhalten, dass bereits getätigte Einstellun-

gen gegebenenfalls angepasst oder gar revidiert 

werden. Sicherlich spielen auch viele subjektive 

Aspekte eine Rolle dabei, welche Reglereinstel-

lung letztendlich gewählt wird. 

Ebenso dürfen Sie nicht Ihre gegenwärtige Ge-

mütslage außer Acht lassen. Nicht selten ver-

werfen wir am nächsten Tag scheinbar optimale 

Entwicklungen und beginnen ganz von vorn. In 

unserem Beispiel werden die Regler Helligkeit 

und Klarheit ein solches Opfer. 
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Während der Letztgenannte um ein paar Punkte 

nach oben verschoben wird, reduzieren wir im 

selben Atemzug auch die Helligkeit. Betrachten 

Sie deshalb alle Optimierungen als einen stetig 

fl ießenden Prozess mit permanentem Potenzial 

zu weiteren Verbesserungen.

Unser Bildbeispiel hat die Helligkeits-, Kontrast- und Farboptimierung durchlaufen.

2.4 Rauschen reduzieren

Bildrauschen ist  ein leidiger Nebeneffekt der di-

gitalen Fotografi e. Er tritt insbesondere in Kom-

bination mit hohen Empfi ndlichkeiten und dunklen 

Bildpassagen auf. Bildrauschen lässt sich in zwei 

Kategorien einteilen: das Helligkeits- und  das Farb-

rauschen.  Vereinfacht dargestellt sind beim Hel-

ligkeitsrauschen benachbarte Farbsensoren zu 

gleichen Teilen beteiligt. Durch die additive Farb-

mischung aus den drei Grundfarben Rot, Grün 

und Blau kommt es zu deutlich sichtbaren Lumi-

nanzschwankungen. Sind dagegen nur einzelne 

Farbsensoren betroffen, werden punktweise Fehl-

farben sichtbar. Beide Effekte lassen sich einzeln 

in Camera Raw beheben.

Korn versus Bildrauschen
Bildrauschen wird häufi g auch als das digitale 

Korn bezeichnet. Zwar mag die Wirkung rein äu-

ßerlich ähnlich sein, dennoch ist die Ursache eine 

andere. Das Korn des  Filmmaterials stellt die un-

terste Aufl ösungsgrenze dar. Allgemein lässt sich 

sagen, dass mit der Größe des lichtempfi ndlichen 

Korns die Lichtempfi ndlichkeit des Filmmaterials 

steigt.
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Das Bildrauschen in der Digitalkamera hat völlig 

andere Ursachen. Generell ist in der Elektronik 

Rauschen im wahrsten Sinne des Wortes ein hei-

ßes Thema. Je höher die Temperaturen im Halb-

leiter ansteigen (zum Beispiel durch Sonnenein-

strahlung auf die Digitalkamera oder durch den 

Stromfl uss allgemein), umso mehr erhöht sich das 

Rauschen in den elektronischen Bauelementen. 

Um diese sogenannten Eigenschwingungen der 

Elektronen zu reduzieren und damit die Detekti-

vität eines Bildsensors zu erhöhen, werden in be-

sonderen Fällen – wie zum Beispiel in hochemp-

fi ndlichen Infrarotkameras oder Bildkameras zur 

Langzeitbelichtung – die Sensoren gekühlt. 

Durch die hohe Verstärkung des Sensorsignals, 

wie es beim Einstellen einer hohen Empfi ndlichkeit 

geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit einfach ge-

geben, dass die störenden Rauschanteile mit ver-

stärkt werden. Für rauschfreie Aufnahmen muss 

der Abstand zwischen dem Rauschen und dem 

eigentlichen Nutzsignal groß genug sein. Zwei ge-

gensätzliche Forderungen stehen sich gegenüber. 

Deshalb heißt es, Kompromisse einzugehen oder 

andere Lösungswege zu beschreiten.

Aus technischer Sicht haben Sie drei Möglichkei-

ten, dem Bildrauschen zu begegnen. Wenn es die 

Umstände zulassen, kommen zusätzliche Licht-

quellen oder höhere Lichtleistungen zum Einsatz. 

Ist das nicht der Fall, können Sie auf lichtstarke 

Objektive zurückgreifen. Sie sind zwar in der An-

schaffung teurer, größer und schwerer als ihre 

lichtschwachen Geschwister, lassen jedoch mehr 

Licht zum Bildsensor durch. Die dritte Alternative 

sind sogenannte Rauschfi lter. In den meisten Digi-

talkameras sind abstufbare Rauschfi lter integriert. 

Im Laufe der Jahre haben pfi ffi ge Programmierer 

Softwarelösungen erarbeitet, die als Zusatzmodul 

für Photoshop am Computer das Bildrauschen eli-

minieren. Dazu zählen zum Beispiel Noise Ninja 

(PictureCode, www.picturecode.com), Dfi ne (Nik 

Software, www.niksoftware.com) und Neat Image 

(ABSoft, www.neatimage.com). Die genannten 

Hersteller bieten ihre Rauschunterdrückungen für 

Windows und Mac OS X an. 

Egal ob kamerainterne oder kostenpfl ichtige 

Softwarelösung, alle haben mit einem Problem 

zu kämpfen: Je mehr Bildrauschen in einer Auf-

nahme vorzufi nden ist und der Softwarefi lter in die 

Trickkiste greifen muss, umso deutlicher schlei-

chen sich Unschärfen in die gesamte Vorlage ein. 

Wenn es die Lichtverhältnisse partout nicht zulas-

sen, dann machen Sie einfach aus der Not eine 

Tugend. Betrachten Sie das Bildrauschen als ge-

stalterisches Mittel und nutzen Sie es als digita-

les Korn. An dieser Stelle schließt sich der Kreis 

zur klassischen Filmfotografi e und dem dort an-

zutreffenden Korn.

Bildauszug (100 %) mit der Camera Raw-Vorgabe 25 % 
Farbrauschen.

Derselbe Bildauszug bei einer 100-prozentigen Korrektur 
des Farb- und Helligkeitsrauschens. Viele Bilddetails sind 
bei dieser Rosskur verloren gegangen.
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Pauschal lässt sich nicht sagen, bei welcher ISO-

Empfi ndlichkeit in der Aufnahme das Bildrau-

schen deutlich zu erkennen ist. Viele Faktoren, 

angefangen vom Kamerahersteller bis hin zum 

Bildsensor und der nachgeschalteten Elektronik, 

sind dafür verantwortlich. Wenn wir an die Minolta 

Dimage 7 und deren unmittelbaren Nachfolger 

denken, dann genügte eine ISO-Empfi ndlichkeit 

von 400, um deutliche Rauschmarken zu erken-

nen. Abgesehen von der Preisklasse und der ver-

arbeiteten Technik zeigt sich unsere aktuelle Nikon 

D200 deutlich rauschärmer. 

Sollte sich der RAW-Fotograf zum Zeitpunkt der 

Aufnahme keine Gedanken über das Bildrauschen 

gemacht haben, lässt sich dieser Optimierungs-

schritt auch nachträglich am Computerbildschirm 

ausführen. Das Register Details hält im Abschnitt 

Rauschreduzierung Regler zur Beseitigung des 

Helligkeits- und Farbrauschens bereit.

Bevor Sie sich an das Beheben des Bildrauschens 

machen, muss die Vorlage auf 100 % vergrößert 

werden. Nutzen Sie hierfür das Zoom-Werkzeug 

aus der oberen Werkzeugleiste oder die Darstel-

lungseinstellungen in der linken unteren Ecke von 

Camera Raw.

Um sich im Anschluss einen aussagekräftigen Bild-

ausschnitt in das Arbeitsfenster zu legen, gehen 

Sie mit dem Mauszeiger in die Vorschau, drücken 

die [Leertaste] und verschieben in der Vorschau mit 

gehaltener linker Maustaste die Vorlage. Über den 

Regler Luminanz reduzieren Sie das Helligkeits-

rauschen, der  Regler Farbe wendet sich dem Farb-

rauschen zu. In  der Nullstellung haben beide Filter 

keinen Einfl uss genommen und sind damit inaktiv. 

Jede davon abweichende Einstellung greift dem-

entsprechend in den Bildinhalt aktiv ein.

Das Bildrauschen bei einer ISO-Empfi ndlichkeit von 400. Der Bildauszug nach der Rauschreduktion in Camera Raw.
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Antirauschspezialisten
Insofern Sie häufiger vor dem Problem stehen, 

Bildrauschen aus Aufnahmen zu entfernen, sollten 

Sie die Möglichkeit ins Auge fassen, die Arbeit ei-

nem spezialisierten Programm oder Zusatzmodul 

zu überlassen. 

Einige Vertreter haben wir Ihnen bereits genannt. 

Zwei wesentliche Argumente sprechen für die In-

vestition. Alle Spezialisten greifen auf sogenann-

te Kameraprofile zurück. Hierin sind die Rausch-

eigenschaften der Digitalkamera in Abhängigkeit 

von der Empfindlichkeitseinstellung festgehalten. 

Je nach Softwarehersteller sind die Profile kos-

tenpflichtig oder können kostenfrei heruntergela-

den werden. Rauschen ist nicht gleich Rauschen. 

Neben der Einteilung in Helligkeits- und Farbrau-

schen kann es Unterschiede in der Rauschfre-

quenz (lang-, mittel- und kurzwelliges Rauschen) 

geben. 

Dem tragen die genannten Photoshop-Erweiterun-

gen ebenfalls Rechnung. Zwar ist die Bedienung 

des Programms dadurch nicht einfacher, durch 

das detaillierte Verstimmen des Rauschfilters kön-

nen Sie in jeder Aufnahme jedoch gezielt auf die 

unterschiedlichen Problemstellungen eingehen.

2.5	 Objektivkorrekturen

Objektivhersteller sind bei der Konstruktion des 

Linsensystems bemüht, weitestgehend mögli-

che Abbildungsfehler zu vermeiden. Dennoch 

schleicht sich der eine oder andere unangeneh-

me Nebeneffekt ein und präsentiert sich freude-

strahlend in der Aufnahme. 

Zur Gruppe der Abbildungsfehler gehören Asym-

metrien, Schärfefehler, Verzeichnungen, Farbfeh-

ler und im weitesten Sinne ungleichmäßige Hel- 

ligkeitsverteilungen. Im Register Objektivkorrek- 

turen von Camera Raw lassen sich Farbfehler 

(chromatische Aberration) und Randabschattun-

gen (Vignettierung) korrigieren.

Vignettierung	entfernen
In unserer Vorlage sind Randabschattungen zu 

erkennen. Das wird vor allem in der linken oberen 

Ecke deutlich.

Im Abschnitt Objektiv-Vignettierung erhöhen wir 

mithilfe des Reglers Stärke zunächst die Wirkung 

der Korrektur. Die betroffenen Ränder sollten sich 

dementsprechend aufhellen. Über den Regler Mit-

tenwert steuern Sie den Verlauf der Korrektur. Um 

ihn mehr zum Rand hin auszuführen, reduzieren 

wir den Mittenwert.
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Camera Raw kreativ – 
Vignettierung
Das Beseitigen der Vignettierung lässt sich genau-

so umgekehrt und als kreativer Effekt nutzen. Re-

duzieren Sie einfach die Stärke der Randabschat-

tungskorrektur und passen Sie den Mittenwert 

dem Motiv an. 

Durch den so entstandenen Helligkeitsverlauf fo-

kussieren Sie den Blick des Betrachters auf den 

mittleren Bildabschnitt, die äußeren Randbereiche 

treten in den Hintergrund. Außerdem gibt das Ver-

stärken der Randabschattung unserer Aufnahme 

eine gewisse klassische Note.

Farbfehler beseitigen
Kontraststarke  Übergänge neigen zu sogenannten 

Farbfehlern. Sie werden auch als chromatische 

Aberration bezeichnet und heben sich entlang 

der Kontrastkante als farbiger Saum ab. 

Mithilfe der Objektivkorrektur Chromatische  Aber-

ration lassen sich die Farbsäume nahezu restlos 

beseitigen.

Bevor Sie mit der Farbfehlerkorrektur beginnen, 

muss die Vorlage auf 100 % vergrößert und der 

relevante Bildbereich in der Vorschau angezeigt 

werden. 

Benutzen Sie wie gehabt das Zoom-Werkzeug und 

die Verschieben-Funktion mithilfe der [Leertaste] 

und gehaltener linker Maustaste.

Um Ihnen die angesprochenen Farbsäume und das Ent-
fernen in Camera Raw zu demonstrieren, haben wir im 
Fotostudio eine Softbox seitlich aufgenommen und einen 
relevanten Bildausschnitt herausgezogen. 

Beginnen Sie anschließend damit, durch Verschie-

ben der Regler Rot/Cyan-Farbränder und Blau/

Gelb-Farbränder die jeweiligen Farbsäume zu eli-

minieren. 

Wird während des Verschiebens eines Reglers 

die [Alt]  -Taste gehalten, blendet Camera Raw den 

anderen Farbsaum aus. 
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Nahezu alle Farbsäume konnten mithilfe der entsprechen-
den Korrekturregler beseitigt werden.



2.6 Fotos richtig schärfen

Bevor wir uns dem Thema Schärfen zuwenden 

können, sind ein paar grundsätzliche Überlegun-

gen zum Aufbau der Bildsensoren erforderlich. 

Sie sind notwendig, da durch deren Aufbau und 

die daraus resultierende Berechnung eines Bildes 

von vornherein Unschärfen auftreten.

Der Bayer-Mosaik-Sensor
In Digitalkameras kommen überwiegend Bay-

er-Mosaik-Sensoren, kurz Bayer-Sensoren, zum 

Einsatz. Das lichtempfindliche Sensorelement ist 

farbenblind. Es kann lediglich Helligkeitsunter-

schiede erfassen. 

Bryce E. Bayer hat eine Möglichkeit entdeckt, wie 

sich dennoch Farben detektieren lassen. Er fügte 

die sensitiven Elemente zu einer Matrix zusam-

men und versah sie abwechselnd mit optischen 

Filtern in den Grundfarben Rot, Grün und Blau. 

Aufgrund des menschlichen Farbempfindens ist 

der Bayer-Sensor zur Hälfte mit grünen Farbfiltern 

ausgestattet. Die verbleibenden Farben Blau und 

Rot teilen sich den Rest.

Die Kunst der nachgeordneten Elektronik besteht 

darin, aus der schachbrettähnlichen Filtermatrix 

die uns bekannten Bildpunkte zu errechnen. Die 

Aufgabe übernimmt die sogenannte Farbinter-

polation. 

Prinzipdarstellung des nach Bryce E. Bayer benannten 
Farbgitters, das heute überwiegend in Bildsensoren zum 
Einsatz kommt.

Interpolationsunschärfe
Interpolation ist in der Bildverarbeitung kein unbe-

kanntes Verfahren. Das Verkleinern und Vergrö-

ßern eines Fotos am Computer basiert ebenfalls 

auf solch einem Verfahren. Hier werden in einer 

digitalen Vorlage Bildpunkte heraus- bzw. herein-

gerechnet. Die letztgenannte Form wie auch die 

Farbinterpolation haben den negativen Neben-

effekt, dass die Bildvorlage an Schärfe verliert.

Der Foveon X3-Sensor
Bezüglich des Bildsensoraufbaus gibt es eine Aus-

nahme, die wir nicht unerwähnt lassen wollen. Der 

sogenannte Foveon X3-Sensor beruht auf einem 

völlig anderen Funktionsprinzip. Hier macht man 
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sich zunutze, dass die Eindringtiefe der Lichtstrah-

len von deren Wellenlänge abhängig ist. Das lang-

wellige Rot dringt tiefer in den Halbleiter ein als 

das kurzwellige Blau. Deshalb liegen im Foveon 

X3-Sensor die lichtempfindlichen Subsensoren 

einfach übereinander. In Bezug auf den Bildauf-

bau liegt der Vorteil klar auf der Hand. Eine Farb- 

interpolation wie beim Bayer-Sensor kann hier 

entfallen. 

Im Vergleich zum Bildsensor nach dem Bayer-

Mosaik ist der Foveon X3-Sensor noch jung. Er 

erblickte um die Jahrtausendwende das Licht 

der digitalen Fotowelt. Eigentlich ist die wellen-

längenabhängige Eindringtiefe schon lange be-

kannt. Selbst der Aufbau der lichtempfindlichen 

Schichten von Farbfilmen orientiert sich an die-

sem Effekt. Aufgrund seines jungen Alters ist es 

nicht verwunderlich, dass der Neuling mit einigen 

Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. So werden 

ihm farbabhängiges Rauschen und ein höherer 

Stromverbrauch nachgesagt. Bisher setzt fast aus-

schließlich die Firma Sigma in ihren digitalen Ka-

meras den Foveon X3-Sensor ein.

Pro & Kontra: Schärfen in Camera 
Raw
Davon ausgehend, dass die Mehrzahl unserer Le-

ser eine Digitalkamera mit dem Bayer-Sensor ver-

wendet, hat die Frage des Schärfens der RAW-Vor-

lage eine gewisse Priorität. Da es sich hierbei um 

eine bildverarbeitende Funktion der Digitalkamera 

handelt, muss die Entscheidung über den Grad 

des Nachfokussie-

rens erst am Compu-

terbildschirm gefällt 

werden. Wie es die 

Überschrift dieses 

Abschnitts erahnen 

lässt, scheint es hier 

einen gewissen Dis-

kussionsbedarf zu 

geben. Unstrittig ist, dass die RAW-Entwicklung 

nachgeschärft werden muss. Wenn Sie aufmerk-

sam die Veränderungen vor allem durch den Reg-

ler Klarheit in den Grundeinstellungen von Camera 

Raw beobachtet haben, wird Ihnen sicherlich der 

Bildschärfezuwachs aufgefallen sein.

Camera Raw übernimmt als Entwicklungswerk-

zeug viele Aufgaben, die Arbeit von Photoshop 

kann es nicht ersetzen. Insbesondere bei Porträts 

und anderen retuschelastigen Problemstellungen 

greifen wir gern auf den Klassenprimus zurück. 

Selbst das Ausrichten und Beschneiden der Vor-

lage übernimmt Adobes Bildbearbeiter. Bei allen 

Eingriffen dieser Art sind Neuberechnungen der 

Bildpunkte erforderlich. Meist ziehen sie, wie be-

reits geschrieben, eine gewisse Unschärfe nach 

sich. Nicht von ungefähr gehört das Nachschärfen 

eines Fotos immer an das Ende der Bearbeitungs-

kette.Es ist auch nicht ganz unwichtig, wie das fer-

tige Bild zu Papier gebracht werden soll. Generell 

sind die Bilddaten für einen Tintendruck etwas 

schärfer nachzufokussieren als Aufnahmen, die 

im Fotolabor entwickelt werden. Bilder für das In-

ternet sind dagegen nur schwach zu schärfen. Soll 

aus einer Reihe von Aufnahmen sogar eine Video-

show und DVD entstehen, sollten die entsprechen-

den Bilder minimal weichgezeichnet werden. Die 

entwickelte RAW-Vorlage muss also der zukünfti-

gen Zweckbestimmung angepasst werden. Des-

halb empfehlen wir, beim Schärfen der Vorlage in 

Camera Raw eher zurückhaltend vorzugehen und 

die Arbeit Photoshop zu überlassen.

In den Voreinstellungen von Camera Raw können Sie festlegen, ob das Schärfen der RAW-Vorlage nur 
auf die Vorschau oder alle Fotos angewandt werden soll. Die hier beschriebenen Schritte beziehen sich 
auf das Schärfen des Fotos, wie es anschließend an Photoshop übergeben oder als DNG- oder RAW-
Datei gesichert wird.
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In Camera Raw schärfen
Um in das entsprechende Einstellungsfenster zu 

gelangen, wechseln Sie in Camera Raw zur Palette 

Details. Wir haben sie bereits bei der Rauschredu-

zierung benutzt. 

Wieder sollte die Vorlage auf 100 % vergrößert 

werden. Wählen Sie den Bildbereich aus, auf dem 

der Schärfepunkt der Aufnahme liegt und  sich 

kontraststarke Motivkanten befi nden.

1
Die angezeigten Reglerpositionen resultieren aus 

der Berechnung von Camera Raw. Sie basieren 

auf der Belichtung, der ISO-Empfi ndlichkeit und 

dem Kameramodell. Um das Schärfen der Vor-

lage zu deaktivieren, setzen Sie einfach den Reg-

ler Betrag auf 0. Alle anderen Regler im Abschnitt 

können unverändert bleiben.

2
Beim Schärfen in Camera Raw kommt eine Varia-

tion des  Filters Unscharf maskieren zum Einsatz, 

der um einen zusätzlichen Regler erweitert wurde. 

Der bereits angesprochene Regler Betrag über-

nimmt die Kontrastanhebung entlang der Kontur-

kante. 

 Je höher Sie die Einstellung wählen, bilden sich 

ein Treppeneffekt und deutliche Kontrastüber-

zeichnungen entlang des Übergangs aus. Um das 

Überreizen zu vermeiden, hat seine Anwendung 

mit Bedacht zu erfolgen.

Der Regler Betrag hebt den Kontrast entlang der Kontur-
kante an. Hohe Einstellungswerte führen zu deutlich sicht-
baren Verzeichnungen.

3 
Der Regler Radius kann als lokaler Aktionskreis 

des Scharfzeichnungsfi lters betrachtet werden. 

Haben wir es mit einer sehr detailreichen Aufnah-

me zu tun, sollte er dementsprechend klein gehal-

ten werden (zum Beispiel Radien um einen Pixel). 

Auch hier führt ein zu großer Wert zu einer unna-

türlichen Facettenbildung und fein strukturierte 

Details gehen verloren.

4
Wie der Name des Reglers schon erahnen lässt, 

verbessert Details die Struktur in der Aufnahme. 

Je weiter Sie die Reglereinstellung zurücknehmen, 

umso mehr verlagert sich sein Einfl uss ausschließ-

lich auf die Motivkante. Je höher er von Ihnen ein-

gestellt wird, desto höher werden die Details in 

der Aufnahme.
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5
Über den Regler Maskieren können die zu schär-

fenden Bilddetails ausgewählt werden. Um sie sich 

in der Vorschau (100 %) anzeigen zu lassen, halten 

Sie während des Verschiebens des Reglers die 

[Alt]  -Taste gedrückt. 

Analog der Photoshop-Maskierung werden Flä-

chen, die vom Schärfen ausgenommen sind, 

schwarz angezeigt. Dagegen steht in der Maskie-

rung Weiß für das lokale Anwenden des Filters.

Während Sie den Regler Maskieren einstellen und dabei 
die [Alt]   -Taste gedrückt halten, blendet Camera Raw in 
der Vorschau die aus der Reglereinstellung resultierende 
Maske ein. In den weißen Bereichen kommt das Schärfen 
zur Anwendung. Schwarz markiert sind die ungeschärften 
Bildbereiche in der Aufnahme.



Die Vorlage, nachdem sie alle Optimierungsschritte in Camera Raw durchlaufen hat.
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Camera Raw effektiv und kreativ
An dieser Stelle wollen wir den Ausfl ug in Camera 

Raw zunächst einmal beenden. Im Zuge der fol-

genden Kapitel werden wir auf weitere Möglichkei-

ten eingehen, wie die Arbeit mit Adobe Bridge und 

Camera Raw optimal gestaltet werden kann. 

Dazu zählt zum Beispiel das Zusammenfassen 

einer Bilderserie zu einem Stapel (Adobe Bridge) 

oder das Sichern eines Entwicklungsprofi ls (Ca-

mera Raw). 

Letztgenannte Software ist auch ein kreatives 

Werkzeug. Um die Aussage zu belegen, schau-

en Sie einfach auf das Register Teiltonung. Wie 

das Kombinieren unterschiedlicher Chemikalien 

in der Dunkelkammer lässt Ihnen die digitale Va-

riante dieselben und noch weitere Freiräume. Da 

Sie in RAW immer wieder zum Ursprung zurück-

kehren können, fühlen Sie sich zu Experimenten 

animiert.

Teiltonung einer Schwarz-Weiß-Umsetzung in Camera Raw.
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3. Bildoptimierung in Photoshop

Nachdem in Camera Raw die RAW-Vorlage entwickelt wurde, stehen in Photoshop die nächsten Be-

arbeitungsschritte an. Verzerrungen müssen beseitigt und einzelne Bildbereiche selektiv bearbeitet 

werden.
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Wir haben in den zurückliegenden Kapiteln ge-

zeigt, dass sich viele Optimierungen, die eine Auf-

nahme in der Gesamtheit betreffen, in Camera 

Raw umsetzen lassen. 

Mithilfe des Retuschewerkzeugs ist es Ihnen sogar 

möglich, Staubpartikel und andere kleine Stören-

friede aus der RAW-Vorlage zu entfernen. Dem 

gestandenen Photoshop-Anwender werden den-

noch Werkzeuge und Funktionen fehlen, um die 

Bearbeitung seiner Fotos vollständig Camera Raw 

zu überlassen.

In diesem Kapitel wollen wir die bildverarbeitende 

Kette fortsetzen. Grundsätzlich arbeiten wir viel mit 

sogenannten Bild- und Einstellungsebenen. Der 

Grundgedanke dabei ist, noch zu einem späteren 

Zeitpunkt Zugriff auf die jeweilige Anpassung zu 

haben. 

Das geschickte Kombinieren von Filterfunktionen 

und Bildebenen entspricht in etwa der nicht de-

struktiven Bildbearbeitung in Camera Raw. Hier 

werden, wie bereits erwähnt, alle Manipulationen 

separat ausgeführt und die Bildinformationen im 

Original bleiben davon unberührt. Damit steht Ih-

nen immer der Weg offen, zur ursprünglichen Ver-

sion zurückzukehren. 

Neben Adobe Bridge und Photoshop gehört Ca-

mera Raw auch zur Grundausstattung von Photo-

shop Elements. Einige der nachfolgend beschrie-

benen Arbeitsschritte lassen sich hier ebenso 

umsetzen, obwohl andere Lösungsansätze und 

vielleicht ein kleiner Umweg erforderlich sind. In 

erster Linie ist damit die Arbeit mit Maskierungen 

und Einstellungsebenen gemeint. Hier kann der 

kleine Bruder des großen Photoshop nicht mit 

dessen Funktionalität mithalten.

Die bisher von uns verwendeten Bildbeispiele wur-

den überwiegend mit kurzen Brennweiten (10 bis 

20 mm) aufgenommen. Es bleibt deshalb nicht 

aus, dass die Aufnahme stellenweise verzerrt wie-

dergegeben wird. In Photoshop haben wir jetzt die 

Möglichkeit, korrigierend einzugreifen. 

Neben Wölbungen lassen sich auch perspektivi-

sche Verzerrungen kompensieren. Wieder stehen 

uns unterschiedliche Lösungsansätze offen. Um 

der Kreativität freien Lauf zu lassen und Raum für 

Experimente zu haben, sind die nachfolgend vor-

gestellten Werkzeuge ebenso geeignet, um die 

jeweiligen Effekte zu verstärken und bewusst zu 

überzeichnen.

Persönlich betrachtet, ist das Fehlen von Maskie-

rungen ein Manko von Camera Raw. Sicherlich 

würde das Implementieren dieser Funktionalität 

den Rahmen des Entwicklungswerkzeugs spren-

gen. Auf der anderen Seite ist der Wechsel zur 

RAW-Fotografie und -Entwicklung ein kleiner Neu-

anfang und erfordert zwangsläufig das Umden-

ken des Fotografen und Bildbearbeiters. Trotz der 

sprichwörtlichen sieben Siegel, die ein Neueinstei-

ger erst brechen muss, wenn er in einem Bildbear-

beitungsprogramm mit Masken arbeitet, öffnet ihm 

diese Technik neue Türen. 

Insoweit farbselektive und andere Filter aufgrund 

des Bildinhalts in Camera Raw versagen, können 

in Photoshop Anpassungen auf Bildbereiche be-

grenzt ausgeführt werden. Ein weiteres Einsatz-

gebiet ist die Porträtretusche. Hier spielen Ebenen 

und Masken eine große Rolle, wenn ein digitales 

Make-up nachgelegt werden soll.

Die Krönung der Arbeit eines Fotografen bleibt 

das Veröffentlichen und Vergegenständlichen ei-

ner gelungenen Aufnahme. Dazu muss sie in die 

Form des Ausgabemediums gebracht werden. 

Hierbei haben Sie letztmalig die Möglichkeit, die 

Vorlage auszurichten und den Ausgabebedingun-

gen entsprechend zu schärfen.
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Wenn Sie eine Vorlage aus Camera Raw in Photo-

shop übernehmen, sollten die volle Tiefe der Farb-

kanäle, Bildgröße und Aufl ösung aus der RAW-Ent-

wicklung erhalten bleiben. 

Die Ausgangsbasis für die nächsten Betrachtungen ist die nicht nachfokussierte Vorlage aus dem vorherigen Kapitel. Das 
Schärfen auf ein Ausgangsformat ist Bestandteil dieses Kapitels.



Wenn bereits abzusehen ist, dass die Aufnahme 

zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel als Pos-

ter oder Fototapete gedruckt werden soll, kann 

aus Camera Raw heraus die Vorlage bereits jetzt 

vergrößert werden. Da das Verkleinern der ferti-

gen Großvorlage in der digitalen Bildbearbeitung 

immer ein unkritischer Prozessschritt ist, waren 

deshalb die Mühen des Bearbeitens einer vergrö-

ßerten Vorlage nie umsonst. Weitaus schwieriger 

gestaltet sich immer das Vergrößern einer zu klei-

nen Bildvorlage.

3.1 Verzerrungen beseitigen

Das Korrigieren von Verzerrungen  ist äußerst 

schwierig. Die Ursache liegt vor allem darin, dass 

zwar in der Aufnahme eine mögliche Verzerrungs-

form dominant hervorsticht, sie aber von weiteren 

Verzerrungen überlagert wird. Bevor es deshalb 

an das Beseitigen der Verzerrungen geht, wol-
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len wir uns mit den möglichen Formen vertraut 

machen. 

Arten der Motivverzerrung
  Zu den Verzerrungen gehören die sogenannten 

Verzeichnungen, die auf Objektivfehler zurück-

zuführen sind. Um diesen und alle weiteren Ef-

fekte besser darzustellen, greifen wir auf einen 

Säulengang zurück. 

Mit dem menschlichen Auge betrachtet und der 

geistigen Bildverarbeitung im Hinterkopf, verlau-

fen alle Säulen parallel zueinander.

Das Ausgangsbild zur Darstellung von Motivverzerrungen.

 Durch das Objektiv betrachtet, können die eigent-

lich parallelen Linien der Säulen tonnen- oder kis-

senförmig verzeichnet werden.



Tonnenförmige Verzeichnung. Parallele Linien, die nicht 
durch den Mittelpunkt des Objektivs gehen, werden nach 
außen gewölbt.



 Wölben sich die parallel verlaufenden Linien hin zum Bild-
mittelpunkt, spricht man von einer kissenförmigen Verzeich-
nung. 
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Bedingt durch die Kombination mehrerer Linsen 

in einem Objektiv überlagern sich Verzeichnungen 

und es entsteht ein komplexes Wellengebilde.

Neben den Verzeichnungen kommt es auch – be-

dingt durch die Wahl der Kameraposition zum Mo-

tiv – zu Verzerrungen. Eine mögliche Variante ist 

das vertikale Kippen.  Hier neigt sich das Motiv 

scheinbar zum Betrachter hin oder vom Betrach-

ter weg. 

Der Klassiker dieser Verzerrungsart sind die stür-

zenden Linien,   die sehr häufi g in der Architektur-

fotografi e anzutreffen sind. Mithilfe spezieller Ka-

meras und kippbarer Objektive lassen sich solche 

Fehler auch ohne Softwareunterstützung behe-

ben.

Hier kippt das Motiv in der Senkrechten vom Betrachter 
weg.



Das Gegenstück zum vertikalen Kippen ist die ho-

rizontale Drehung.  Hier rückt eine Seite an den Be-

trachter heran, während die gegenüberliegende 

Seite sich weiter wegdreht. Wie bei der Verzeich-

nung gilt auch hier, dass in Aufnahmen immer eine 

Kombination der Motivverzerrungen anzutreffen 

ist. Sie macht die digitale Korrektur aufwendig und 

erfordert ein besonders geschultes Auge.

Die Kacheln am Boden zeigen es deutlich: Der linke Bild-
rand ist näher am Betrachter als die rechte Seite. Es liegt 
eine Drehung in der horizontalen Ebene vor.

Verzeichnungsspezialist
Wenn Sie Wert auf verzeichnungsfreie Aufnah-

men legen, werden die Bordmittel in Photoshop 

zur Kompensation dieses Abbildungsfehlers 

nicht ausreichend sein. Die Firma DxO Labs 

(www.dxo.com) hat ein Programm entwickelt, 

das sich dieses Themas annimmt. DxO Optics 
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Pro korrigiert typische Objektivfehler. Grund-

lage sind spezielle Kamera- und Objektivprofile, 

die der Hersteller auf der Basis von Messreihen 

selbst entwickelt. Gleichzeitig ist die Software 

Bildoptimierung und RAW-Konverter in einem. 

Die für die RAW-Entwicklung erforderliche Elite-

Version kostet ca. 250 Euro.

Dennoch sind Verzerrungen im Allgemeinen nicht 

zu verdammen. Das Fischaugenobjektiv ist eine 

typische Anwendung, bei der mit der tonnenförmi-

gen Verzeichnung gearbeitet wird. Entscheidend 

ist die Frage, ob die Verzerrung das Motiv nicht 

förmlich kaputt macht. Der von uns gewählte Säu-

lengang erzielt erst durch die Parallelität der Linien 

seine Wirkung. Jede Abweichung davon nimmt 

ihm die geometrische Strenge. Um ein beliebi-

ges Motiv am Computer zu entzerren, müssen 

Sie sich dementsprechende Anhaltspunkte su-

chen. Genau das werden wir in unserer Beispiel-

vorlage und der Übersichtlichkeit wegen farbig 

markieren. Die roten Markierungen kennzeichnen 

in etwa die Linien, die nachfolgend entzerrt wer-

den sollen. Da es sich bei dem Objektiv um ein 

Weitwinkelobjektiv handelt, liegt die Vermutung 

stürzender Linien (vertikales Kippen) und leichter 

Tonnenwölbung nahe. 

Zwar ist nicht davon auszugehen, dass die aus-

gewählten Bäume schnurgerade gen Himmel 

wachsen, dennoch deuten die unterschiedlichen 

Steigungswinkel der Geraden auch auf eine ho-

rizontale Drehung hin. Die Aussage wird zusätz-

lich durch die Verzeichnungen im rechtsseitigen 

Blattwerk gestützt.

Objektivkorrektur
In unserer Einführung in Camera Raw haben wir 

bereits beschrieben, wie Sie entwickelte Rohdaten 

sichern und/oder zur Weiterbearbeitung an Photo-

shop übergeben. Vor dem letztgenannten Schritt 

ist unbedingt darauf zu achten, dass vorab in den 

Arbeitsablauf-Optionen der Farbraum, die Bild-

größe sowie die Auflösung richtig gewählt wurden.

Unser erklärtes Ziel ist es nun, die Möglichkeiten 

des Arbeitens mit Ebenen auszuschöpfen. Um in 

der zu bearbeitenden Bilddatei immer Zugriff auf 

das Original zu haben, legen wir im ersten Schritt 

eine Kopie der Hintergrundebene an. Im Weiteren 

soll ausschließlich mit der Ebenenkopie und de-

ren Ableger gearbeitet werden. Wie ein heiliges 

Relikt bleibt die Ebene Hintergrund von allen Bild-

manipulationen unberührt.

1
Gehen Sie in das Fenster Ebenen und klicken 

Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene Hin-

tergrund. Im sich öffnenden Auswahlfenster ist 

der Befehl Ebene duplizieren auszuwählen. Ge-

ben Sie der Ebene einen Namen (zum Beispiel 

Verzerrungen), mit dessen Hilfe immer nachvoll-

zogen werden kann, um welche Manipulation es 

sich hier handelt.
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Die beiden Ebenen Form 1 und Form 2 in der 

Abbildung sind jene Markierungen, die den Ver-

lauf der Bezugslinien anzeigen. Sie wurden mit 

dem Linienzeichner-Werkzeug erstellt und wer-

den nach der Korrektur über das Augen-Symbol 

ausgeblendet.

2
Im Gegensatz zu den anderen Ebenen sollte die 

Kopie der Hintergrundebene (hier die Ebene Ver-

zerrungen) farblich unterlegt sein. Um eine einzel-

ne Ebene bearbeiten zu können, muss sie immer 

vorab im Fenster Ebenen ausgewählt werden.

3
Rufen Sie über die Menüleiste Filter/Verzerrungs-

filter/Objektivkorrektur auf. Dabei ist Ihnen sicher-

lich aufgefallen, dass einige Befehle und Filter in 

der Menüauswahl in hellgrauer Schrift dargestellt 

werden.

Da die RAW-Vorlage mit einer Tiefe von 16 Bit pro 

Farbkanal in Photoshop geladen wurde, stehen Ih-

nen nicht alle Filter und Befehle zur Verfügung. Für 

die nachfolgenden Arbeiten ist diese Einschrän-

kung indessen zweitrangig. 

4
In der Objektivkorrektur von Photoshop werden 

Sie zwei bereits bekannte Optionen wiederfinden. 

Auch hier lassen sich wie in Camera Raw Farb-

fehler und Randabschattungen beheben. Da dies 

bereits geschehen ist, liegt das Hauptaugenmerk 

auf den Abschnitten Verzerrung entfernen und 

Transformieren.

Die Objektivkorrektur in Photoshop behebt Farbfehler so-
wie Randabschattungen und entfernt Motivverzerrungen.

5
Bedingt durch die kurze Brennweite des Weit-

winkelobjektivs muss primär eine tonnenförmige 
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Verzeichnung korrigiert werden. Deshalb ist der 

Regler Verzerrung entfernen in Richtung Kissen-

verzeichnung zu bewegen.

Obwohl die selbst erzeugten roten Hilfslinien in 

der Vorschau nicht sichtbar sind, bietet das ein-

geblendete Hilfsgitter genügend Anhaltspunkte 

dazu, wie weit die Reglerstellung zu verändern ist. 

Durch das Zusammenziehen der Vorlage fehlen 

an den Rändern darstellbare Bildinformationen. 

An deren Stelle ist eine Karostruktur sichtbar, die 

in Photoshop Transparenz repräsentiert. Dem Pro-

blem im Allgemeinen widmen wir uns am Ende der 

Objektivkorrektur.

6
Jetzt soll der obere Vorlagenrand etwas zum Be-

trachter gekippt werden. Dazu ist im Abschnitt 

Transformieren der Regler Vertikale Perspektive 

in die entsprechende Position zu bringen.

Zwangsläufig gehen im unteren Teil der Arbeits-

fläche weiterhin Bildinformationen aus, was an der 

Zunahme der karierten Hintergrundfläche deutlich 

zu erkennen ist.

7
Unterhalb der Einstellung Vertikale Perspektive 

befindet sich das horizontale Pendant. Die Vorlage 

soll nun etwas entgegengesetzt dem Uhrzeiger-

sinn zum Betrachter gedreht werden. 

Dadurch wird der linke einzeln stehende Baum 

näher an den Betrachter heranrücken. Wenn Sie 

die bisherigen Korrekturen aufmerksam in der Vor-

schau verfolgt haben, ist Ihnen sicherlich nicht 

entgangen, dass die Vorlage wie in einem dreidi-

mensionalen Raum bewegt wird. 

Dieser Effekt ist das Besondere an der Objek-

tivkorrektur und müsste alternativ von Ihnen ma-
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nuell und mithilfe der Transformieren-Befehle 

ausgeführt werden. Auf sie gehen wir später ge-

sondert ein.

8
Im Abschnitt Transformieren haben Sie mithilfe 

des Kontrollfelds Winkel die Möglichkeit, die ge-

ladene Ebene rotieren zu lassen. Die Option er-

möglicht es in diesem Beispiel, den Horizont aus-

zurichten. Klicken Sie dazu mit dem Mauszeiger 

in das Zahlenfeld und benutzen Sie anschließend 

die [�]  - bzw. [�]  -Taste. 

Auf diese Weise lässt sich die Vorlage deutlich 

genauer drehen als mit dem links daneben liegen-

den Winkelzeiger und dem Drehen mit gehaltener 

linker Maustaste.

Durch die Korrektur der Motivverzerrungen rückt das Motiv zum Ausgleich fehlender Bildinformationen näher an den Be-
trachter heran.
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9
Die Objektivkorrektur ist so weit abgeschlossen, 

dass Sie sich den fehlenden Bildpunkten am Rand 

der Vorlage widmen können. Zwar ist das Beispiel-

bild mit dem strukturierten Bildinhalt im unteren 

Bereich wenig dafür geeignet, dennoch soll zu 

Demonstrationszwecken in der Auswahl Kante 

die Option Kantenerweiterung zum Einsatz kom-

men.

Photoshop berechnet für die betroffenen Bereiche 

einen neuen Bildinhalt. Er wirkt eher verschmiert 

und ist deshalb für unsere Problemstellung nicht 

geeignet. Mithilfe des Reglers Skalieren vergrö-

ßert sich die Vorlage und der unschöne Effekt 

wird ausgeblendet.

Damit ist die Korrektur der Motivverzerrungen 

abgeschlossen und das Fenster kann mit einem 

Mausklick auf OK geschlossen werden.

Alternative Transformieren-Befehle
Neben der Objektivkorrektur können Sie in Eigen-

regie Verzerrungen auch über die Unterbefehle 

Transformieren beseitigen. Insbesondere zum Ver-

größern und Rotieren einer Ebene eignet sich Frei 

transformieren. Beide Befehle rufen Sie über die 

Auswahl Bearbeiten in der Menüleiste auf.

Wenn Sie die Befehle Transformieren und Frei 

transformieren benutzen wollen, darf die Ebene 

nicht fixiert sein. Grundsätzlich ist die Ebene Hin-

tergrund fixiert, zu erkennen an dem rechtsseiti-

gen Schloss-Symbol. Abgesehen von der Mög-

lichkeit, eine nicht fixierte Kopie des Hintergrunds 

anzulegen und diese zu bearbeiten, heben Sie im 

Fenster Ebenen mit einem Doppelklick auf die 

Ebene Hintergrund diese Sperre auf.

Das Schloss-Symbol zeigt Ihnen an, dass die Ebene fixiert 
ist und damit nicht mit Befehlen wie Transformieren in 
ihrer Lage verändert werden kann.

Wie gehabt gehen wir den Weg einer weiteren 

Hintergrund-Kopie. Sie erhält in dem Beispiel den 

Namen Transformieren. Ein weiterer Vorteil dieses 

Vorgehens liegt darin, dass in einer Photoshop-

Datei mehrere Lösungen erarbeitet und am Ende 

miteinander verglichen werden können. 

1
Wie bereits beschrieben legen wir eine Kopie der 

Hintergrund-Ebene an. Um die Ebene Verzerrun-

gen auszublenden, klicken Sie mit dem Mauszei-

ger auf das Augen-Symbol links neben der Ebe-

nenminiatur.

2
In der jetzigen Darstellung sind die beiden roten 

Hilfslinien zwar hilfreich, doch sie decken Motivele-

mente vollständig ab. Deshalb soll die Deckkraft 

der beiden Ebenen mit den roten Markierungen 
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reduziert werden. Klicken Sie auf eine der entspre-

chenden Ebenen (Form 1 und Form 2) und verrin-

gern Sie über den Regler Deckkr. selbige.

Durch das Reduzieren der Deckkraft sind die beiden Hilfs-
linien nur noch schemenhaft zu erkennen und stören nicht 
die Sicht auf das zu optimierende Motiv.

3
Von der Objektivkorrektur wissen wir, dass unter 

Umständen im Randbereich Bildinformationen 

fehlen werden. 

Um zu vermeiden, dass die Hintergrund-Ebene die 

freie Sicht auf die zu korrigierende Ebene beein-

flusst, wird sie ebenfalls mit einem Mausklick auf 

das Augen-Symbol ausgeblendet.

4
Für das Transformieren der Ebene benötigen Sie 

im Arbeitsfenster rund um die Vorlage Platz. Rufen 

Sie aus der Werkzeugleiste das Zoom-Werkzeug 

auf, halten Sie die [Alt] -Taste gedrückt und klicken 

Sie mit dem Mauszeiger einmal auf die Vorlage. 

Dieser Schritt hat die Vorlage im Arbeitsfenster 

verkleinert und es sollte ein angemessen breiter, 

grauer Rand zu sehen sein.



5
Insoweit die Ebene Transformieren noch nicht im 

Fenster Ebenen markiert ist, holen Sie dies jetzt 

nach. 

Zunächst wollen wir damit beginnen, die Ebene 

perspektivisch zu entzerren. Gehen Sie über die 

Menüleiste Bearbeiten/Transformieren zum Befehl 

Perspektivisch.

6
Die Vorlage ist jetzt von einem Rahmen umgeben, 

der von kleinen Rechtecken unterbrochen ist. In 

den Eigenschaften unterhalb der Menüleiste be-

findet sich die Referenzpunkt-Anzeige. 
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Er ist zunächst auf den Mittelpunkt der Vorlage 

fixiert. Greifen Sie sich im Bild den Punkt und ver-

schieben Sie ihn in Richtung des Horizonts.

7
Gehen Sie mit dem Mauszeiger zum oberen 

rechten oder linken Rechteck, halten Sie die lin-

ke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Punkt 

aus der Bildvorschau heraus. Anschließend grei-

fen Sie sich einen unteren Eckpunkt und schieben 

ihn in die Vorschau hinein. 

Grundsätzlich sollte eine Vorlage immer durch das 

entgegengesetzte Verschieben der gegenüberlie-

genden Seiten perspektivisch entzerrt werden. Ist 

das nicht der Fall, wirkt das Motiv im Anschluss 

gestaucht.

8
In der Vorlage fällt auf, dass die Bäume zur rechten 

Hand betont schräg in die Aufnahme hereinragen. 

Mithilfe des Referenzpunktes und des Transformie-

ren-Befehls soll der Umstand etwas abgemildert 

werden. Setzen Sie den Referenzpunkt vor die 

betreffende Baumgruppe.

Der Referenzpunkt des Transformieren-Befehls in Photoshop erlaubt es Ihnen, Verzerrungen präzise auszuführen (Arbeits-
schritt Perspektivisch verzerren).
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Rufen Sie aus dem Transformieren-Menü den Be-

fehl Verzerren auf. Jetzt kann jeder Punkt beliebig 

verschoben werden. In unserem Beispiel wird der 

obere rechte Angriffspunkt weiter nach außen und 

etwas höher gezogen.

9 
Wieder ist im Hintergrund eine Karostruktur zu 

erkennen. Die Vorlage muss auf die gesamte Ar-

beitsfläche vergrößert werden. Dazu ist der Befehl 

Frei transformieren unter Bearbeiten in der Menü-

leiste aufzurufen. 

Damit das Aspektverhältnis der Vorlage erhalten 

bleibt, halten Sie während des Vergrößerns die 

[Shift]  -Taste gedrückt. Durch Ziehen mit gehalte-

ner linker Maustaste an einer der vier Ecken ist 

die Vorlage so weit anzupassen, dass keine Ka-

rostruktur mehr sichtbar ist.

Das freihändige Transformieren beseitigt nicht nur Ver-
zerrungen, es gibt Ihnen auch mehr Gestaltungsspielraum 
als die Objektivkorrektur.
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Um die Vorlage auszurichten, gehen Sie außer-

halb des Bildes mit dem Mauszeiger an eine der 

Ecken des Transformieren-Rahmens. Der Cursor 

wechselt in einen gebogenen Winkelpfeil. Mit 

gehaltener linker Maustaste rotiert die Vorlage 

entsprechend der Mausbewegung. Sind Sie mit 

dem vorliegenden Ergebnis zufrieden, schließt die  

[Enter]  -Taste den Transformieren-Befehl ab.

An dieser Stelle möchten wir einen Zwischenstopp 

einlegen. Natürlich bietet Photoshop neben der 

Objektivkorrektur weitere Möglichkeiten, Verzeich-

nungen in Eigenregie zu beheben. Zugegeben 

etwas weit hergeholt, bietet sich auch der Filter 

Verflüssigen an. Hier lassen sich Bildbereiche 

auf unterschiedliche Weise plastisch verformen. 

Eine andere Möglichkeit ist das Verkrümmen. Es 

ist eine Kombination aus Verflüssigen und dem 

zuvor praktizierten Transformieren. Insofern Sie 

den Transformieren-Befehl nutzen, lässt sich die 

Verkrümmen-Option über die Eigenschaftenleis-

te einschalten. 

Über dieses Symbol können  
Sie von jedem anderen Trans-
formieren-Modus zur Verkrüm-
men-Funktion wechseln.



Alternativ rufen Sie Verkrümmen direkt über die 

Auswahl Transformieren auf.

In der Vorschau wird ein dreigeteiltes Gitter einge-

blendet. Es stellt eine Art Bezugsraster dar, das 

im Verformungsverhalten der Gradationskurve 

ähnelt. 

Jeder Zug mit gehaltener linker Maustaste erzeugt 

eine Kurvenform. Beim Verkrümmen der Vorlage 

spielt es keine Rolle, ob Sie den Mauszeiger am 

Gitter oder irgendwo sonst im Bild ansetzen. Beide 

Varianten sind möglich.

Im Gegensatz zum Verzerren und seinen Transfor-

mieren-Ablegern lassen sich mit etwas Geschick 

beim Verkrümmen Verzeichnungen und Verzer-

rungen in einem Arbeitsgang erledigen. 

Außerdem sind die offenen Bildinformationen wie 

zum Beispiel beim perspektivischen Verzerren 

besser kontrollierbar.

Ist die Verzerrungskorrektur mit dem Verkrümmen-

Werkzeug abgeschlossen und sind anhand der 

Karostruktur einzelne Leerstellen sichtbar, wech-

seln Sie zum Befehl Frei transformieren. 

Aus dem mittlerweile polygonähnlichen Gitter wird 

ein Auswahlrechteck. Halten Sie auf der Tastatur 

die [Shift]  -Taste gedrückt und vergrößern Sie so 

weit wie nötig die Vorlage.
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Um das Transformieren abzuschließen, drücken 

Sie die [Enter]  -Taste.

Risiken und Nebenwirkungen
Wie bei jeder Neuberechnung eines Bildes, die 

auch nach der Transformation erfolgt, muss das 

Bildbearbeitungsprogramm gegebenenfalls neue 

Bildpunkte errechnen. Vor allem das Vergrößern 

der gesamten Vorlage oder einzelner Bildabschnit-

te führt zur Zunahme der Unschärfe. In dem Fall, 

dass ein Bildauszug extrem gedehnt wird, ver-

wischen außerdem Details. Als Bildbearbeiter 

müssen Sie an dieser Stelle einen Kompromiss 

eingehen. Entweder werden unschöne Effekte, die 

Ihr Bild auch als Manipulation entlarven, in Kauf 

genommen oder der Eingriff wird nur so weit aus-

geführt, dass keinerlei Nebenwirkungen erkenn-

bar sind. 

Starkes Verzerren hinterlässt seine Spuren in der Aufnah-
me. Hier hinterlässt es ein deutlich sichtbares Verwischen 
im Blattwerk.

In unserem Arbeitsablauf steht das Entzerren der 

Aufnahme mithilfe des Transformieren-Befehls 

oder die Verzeichnungskorrektur am Ende der 



Das Ergebnis der Verzeichnungs- und Verzerrungskorrek-
tur mithilfe des Transformieren-Modus Verkrümmen. Die 
Kombination aus Verwölben und Verzerren ist eine wei-
tere Möglichkeit, ein Motiv zu entzerren. 
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Bearbeitungskette. Viel Korrekturbedarf relativiert 

sich, wenn Bildauszüge für kleine Formatgrößen 

oder vom Kleinbildformat abweichende Papier-

abzüge geplant sind.

Die Bildbearbeitung vermag vieles, Wunder kann 

sie jedoch nicht vollbringen. Eine handwerklich 

misslungene Aufnahme, wie sie selbst den besten 

Fotografen unterkommen kann, lässt sich nicht 

durch wahlloses Verschieben der Pixel retten. Des-

halb sind Lösungen vor Ort gefordert. 

Dazu gehört die Auswahl eines anderen Objek-

tivs oder eine andere Kameraposition. Genauso 

können Sie aus der Not eine Tugend machen und 

ganz bewusst mit Verzeichnungen und Verzerrun-

gen arbeiten. Exemplarisch sei das bereits erwähn-

te Fischaugenobjektiv genannt.

Um nahtlos zum nächsten Abschnitt überzuleiten, 

lassen Sie uns noch einmal einen Blick in das 

Fenster Ebenen werfen. Für alle in diesem Kapitel 

ausgeführten Korrekturen haben wir eine einzige 

Photoshop-Datei benötigt. 

Ausgangsbasis war immer die Ebene Hintergrund, 

von der vorab eine Kopie angelegt wurde. Die Rei-

henfolge der Ebenen lässt sich ganz einfach durch 

Verschieben mit gehaltener linker Maustaste än-

dern. Wie bereits erwähnt, schalten Sie Ebenen 

über das Augen-Symbol vor der Ebenenminiatur 

auf unsichtbar und sichtbar. 

So können Sie nach den drei vorgestellten Ver-

zerrungskorrekturen entscheiden, welche Lösung 

Ihrer Vorstellung am ehesten entspricht. Welches 

Potenzial noch in den Ebenen steckt, möchten wir 

Ihnen im folgenden Abschnitt demonstrieren.

In einer Photoshop-Datei wurden drei unterschiedliche 
Korrekturen ausgeführt. Die Ergebnisse sind einzeln abruf-
bar und das beste Ergebnis kann als separate Datei ge-
speichert werden.



3.2 Mit Masken an Details arbeiten

Mit Ausnahme des Retuschewerkzeugs in Ca-

mera Raw wurden bisher alle Korrekturen auf die 

gesamte Vorlage angewandt. Nicht selten ist es 

erforderlich, einzelne Bildausschnitte einer Opti-

mierung zu unterziehen. 

Die Palette der erforderlichen Manipulationen ist 

groß, die der Lösungen ebenfalls. Eine zentrale 

Rolle spielen Ebenen, die wir im vorherigen Ab-

schnitt eingeführt haben. 

Da Camera Raw keine bereichsselektiven Bildopti-

mierungen unterstützt, fällt diese Aufgabe Photo-

shop zu.

Bisher haben wir in Photoshop mit Bild- und Vek-

torebenen gearbeitet. In diesem Kapitel werden 

sich sogenannte Einstellungsebenen hinzugesel-

len. Hinter diesem Ebenentypus stecken verschie-

dene Anpassungsfilter, wie wir sie stellenweise 

aus Camera Raw kennen.
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Einstellungsebenen kombinie-
ren bekannte Filterfunktionen 
mit der Ebenentechnik.



Wenn Sie eine Einstellungsebene erzeugen, ist 

sie immer mit einer Ebenenmaske kombiniert. 

Auch Bildebenen lassen sich um eine Maske er-

weitern.

Die Ebenenmaske
Die Funktion  der Ebenenmaske lässt sich schnell 

umreißen. Grundsätzlich basiert sie auf Graustu-

fen. Weiß bedeutet, dass der Bildinhalt oder eine 

Filterfunktion an dieser Stelle sichtbar ist. Da-

gegen blendet Schwarz alles aus. Alle Grauwer-

te zwischen Schwarz und Weiß stufen den Filter-

effekt ab oder blenden in eine darunterliegende 

Bildebene über. 

Um die Aussage etwas anschaulicher zu gestal-

ten, haben wir unser bisheriges Bildbeispiel um 

eine zusätzliche Ebene erweitert. Sie wurde mit-

hilfe des Zusatzmoduls Exposure 2 (www.alienskin.

com) in ein Schwarz-Weiß-Foto umgewandelt und 

anschließend um eine Ebenenmaske ergänzt. Der 

Graustufenverlauf wurde von uns so gewählt, dass 

der kleine Bach eine natürliche Barriere zwischen 

der farbigen und der Schwarz-Weiß-Welt bildet.

Der Bildinhalt unter der schwarzen Abdeckung in 

der Ebenenmaske spielt für das sichtbare Foto im 

Arbeitsfenster keine Rolle. Stattdessen sehen Sie 

den farbigen Teil der Hintergrundebene. Der weiße 

Bereich der Ebenenmaske gibt den Bildinhalt der 

Schwarz-Weiß-Umsetzung frei und ist demzufolge 

auch im Arbeitsfenster sichtbar. Zwischen den bei-

den Feldern stufen Grauwerte von Schwarz nach 

Weiß ab. Demzufolge erfolgt ein allmählicher Über-

gang vom Farb- zum Schwarz-Weiß-Bild.

Eine Ebenenmaske deckt einen Teil der Schwarz-Weiß-Um-
setzung ab, den anderen auf. Im Ergebnis ist ein fl ießender 
Übergang zur farbigen Hintergrundebene zu sehen.

Ebenenmasken erstellen und 
bearbeiten
Um das vorherige Beispiel aufzugreifen, möch-

ten wir Ihnen generell zeigen, wie Sie eine Ebe-

nenmaske erstellen und anschließend bearbeiten 

können. Um die nachfolgenden Schritte selbst zu 

erproben, erzeugen Sie eine Ebenenkopie des 

Farbbildes und wandeln die Kopie über die Menü-

leiste mit Bild/Anpassungen/Sättigung verringern 
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in ein Schwarz-Weiß-Bild um. Wie bereits erwähnt, 

sind Einstellungsebenen bereits mit einer Ebenen-

maske ausgestattet.  Soll eine Bildebene teilweise 

ausgeblendet werden, muss die Ebenenmaske zu-

nächst einmal erzeugt werden.

Die Ausgangssituation: zwei Bildebenen 
liegen übereinander (Fenster Ebenen).

1
Wählen Sie im Fenster Ebenen mit einem Maus-

klick die obere Ebene aus. Gehen Sie anschlie-

ßend über die Menüleiste zur Auswahl Ebene und 

Ebenenmaske. Zwei Optionen stehen zur Auswahl: 

Alle einblenden bzw. Alle ausblenden.

Der Befehl Alle einblenden erzeugt eine weiß ge-

füllte Ebenenmaske. Dementsprechend sind die 

obere Ebene und damit die Schwarz-Weiß-Vorlage 

weiterhin für Sie sichtbar.



Benutzen Sie dagegen den Befehl Alle ausblen-

den, erzeugt Photoshop eine mit Schwarz gefüllte 

Ebenenmaske und Sie sehen die farbige Ebene 

Hintergrund.

2
Ausgehend von der sichtbaren Schwarz-Weiß-

Ebene haben Sie zwei Möglichkeiten, die weiße 

Füllung der Ebenenmaske in Schwarz zu ändern. 

Gehen Sie über die Menüleiste zur Auswahl Bild/

Anpassungen und wählen Sie den Befehl Umkeh-

ren aus.

Eine andere Möglichkeit ist das Füllen der Ebe-

nenmaske mit Schwarz. Ändern Sie dementspre-

chend die Vordergrundfarbe und wählen Sie an-

schließend das Füllwerkzeug.

Sollte an der    angegebenen Stelle das Verlaufs-

werkzeug eingeblendet sein, halten Sie kurze Zeit 

die linke Maustaste gedrückt. Es öffnet sich eine 

Auswahl, aus der Sie das gewünschte Werkzeug 

auswählen können. 

Alternativ nutzen Sie die rechte Maustaste, um zur 

genannten Auswahl zu gelangen. Gehen Sie mit 
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dem Mauszeiger in die Vorlage und drücken Sie 

einmal die linke Maustaste. 

Die Ebenenmaske wird gefüllt und ändert sich in 

Schwarz. Die farbige Hintergrundebene ist nun 

wieder sichtbar.

Rahmen beachten
Das Arbeiten mit Ebenen und Ebenenmasken 

bereitet dem Einsteiger gelegentlich Proble-

me. Oft ist die falsch getroffene Wahl zwischen 

Ebenenminiatur und Ebenenmaske die Ursa-

che (Fenster Ebenen). Ein unscheinbarer Rah-

men um eine der Minivorschauen ist hier ganz 

entscheidend. Möchten Sie das sichtbare Bild 

bearbeiten, ist in der aktiven Ebene mit dem 

Mauszeiger auf die Miniansicht desselben zu 

klicken. Soll es die Ebenenmaske sein, muss 

der Mausklick auf die Ebenenmaskenminiatur 

erfolgen. Die jeweilige Auswahl ist am Doppel-

rahmen zu erkennen.

3
Im nächsten Schritt soll das Überblenden von der 

Farb- zur Schwarz-Weiß-Vorlage erfolgen. Hier 

kommt ein weiteres Werkzeug zum Einsatz, mit 

dessen Hilfe die Ebenenmaske bearbeitet werden 

   kann. Rufen Sie über die Werkzeugleiste das be-

reits angesprochene Verlaufswerkzeug auf.

In den Werkzeugeigenschaften unterhalb der Me-

nüleiste lässt sich das Verlaufswerkzeug an unsere 

Erfordernisse anpassen. Es wird ein linearer Grau-

stufenverlauf benötigt. 

4
Gehen Sie mit dem Mauszeiger in die Bildvorlage. 

Es ist nun der Übergang zwischen der Farb- und 

der Schwarz-Weiß-Vorlage festzulegen. 

Setzen Sie an einem Punkt in der Vorlage an, hal-

ten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewe-

gen Sie den Mauszeiger zum gewünschten End-

punkt. 
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Sollte der Versuch beim ersten Mal nicht das ge-

wünschte Ergebnis bringen oder der Verlauf ent-

gegengesetzt der gewünschten Richtung verlau-

fen, können Sie den Vorgang beliebig oft und in 

einer anderen Orientierung wiederholen. Der bis-

herige Graustufenverlauf in der Ebenenmaske wird 

immer vollständig überschrieben.

5
Beim Betrachten des Ergebnisses fällt auf, dass 

ein Teil des Himmels von der Schwarz-Weiß-Vor-

lage wiedergegeben wird. Das wollen wir an der 

Ebenenmaske ändern.

Rufen Sie über die Werkzeugleiste das Pinsel-

Werkzeug auf.

Anschließend ist der Mauszeiger in die Bildvor-

lage zu bewegen und die rechte Maustaste zu 

drücken. 

Erhöhen Sie den Hauptdurchmesser und setzen 

Sie die Härte auf 0%. Wir erhalten einen großen 

Malpinsel, an dem uns vor allem der weiche Über-

gang interessiert. Achten Sie darauf, dass Schwarz 

als Vordergrundfarbe aktiv ist.

6
Legen Sie mit dem Pinsel-Werkzeug behutsam 

den blauen Himmel frei. Es ist darauf zu achten, 

dass nur der Rand des Pinsels zum Einsatz kommt. 

Die Größe des Pinsels wird Ihnen in der Vorlage 

als Kreis angezeigt. Rücken Sie zu weit an die an-

grenzenden Bäume heran, ist das Blattgrün deut-

lich zu erkennen. Um diesen Fehler zu beheben, 

wechseln Sie die Malfarbe in Weiß oder gehen in 

das Register Protokoll. Es kann über die Seitenleis-

te aufgerufen werden. In der dort eingeblendeten 

Liste lassen sich die bisher ausgeführten Arbeits-

schritte zurücknehmen.

War der Eingriff erfolgreich, sollte ausschließlich 

das rechte Waldstück als Schwarz-Weiß-Umset-

zung sichtbar sein.



Mit Masken an Details arbeiten

Bisher haben wir die Ebenenmaske nur über die 

Miniaturansicht im Fenster Ebenen wahrgenom-

men. Soll im Arbeitsfenster anstelle der Bildvor-

schau der Maskeninhalt angezeigt werden, klicken 

Sie bei gleichzeitig gehaltener [Alt] -Taste mit dem 

Mauszeiger auf die Ebenenmaskenminiatur. 

Diese Darstellung ist vor allem dann sinnvoll, wenn 

Sie eine komplexe Ebenenmaske, zum Beispiel 

bei der  Porträtretusche, direkt bearbeiten wol-

len. Dazu ummalen Sie mit dem Pinsel-Werkzeug 

das betreffende Objekt, wechseln in die Masken-

ansicht und füllen die restliche Fläche aus.

Um zur ursprünglichen Darstellung zu gelangen, 

klicken Sie entweder wieder mit gehaltener [Alt] -

Taste auf die Miniatur der Ebenenmaske oder 

wechseln im Fenster Ebenen per Mausklick in 

eine andere Ebene.

Eine kreative Spielerei mit unserem bisherigen Bildbeispiel. Mithilfe von Ebenen und Masken haben wir einen Teil der Auf-
nahme in eine Schwarz-Weiß-Umsetzung laufen lassen.
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Maskierungsmodus
Nach unserem kurzen Abstecher in den Bereich 

der Bildmontage möchten wir das ursprünglich be-

arbeitete Motiv wieder aufgreifen und eine weitere 

Möglichkeit vorstellen, wie Sie eine Maskierung 

bzw. Auswahl erzeugen und anschließend in eine 

Einstellungsebene übernehmen.

Ziel des letzten Optimierungsschritts soll der blaue 

Himmel sein. Die Einstellungsebene Gradations-

kurve soll die Dramatik etwas erhöhen. Dazu wird 

das Blau leicht abgedunkelt. Um den betreffenden 

Bereich einzuschränken, benutzen wir zunächst 

den Maskierungsmodus und erstellen eine Aus-

wahl. Sie bildet die Grundlage für die anschließen-

de Gradationskorrektur.

Im Zusammenhang mit dem Maskieren fällt häufig 

der Begriff Auswahl. Beide stehen in gegenseitiger 

Wechselwirkung. Um es mit der Grauwertvertei-

lung einer Maskierung zu veranschaulichen, er-

stellen Sie mit der Auswahl den sichtbaren Teil 

(Weiß) einer Bild- oder Einstellungsebene. 

Die Maskierung (Schwarz) repräsentiert den nicht 

sichtbaren Teil der Ebene. Der Wechsel zwischen 

Auswahl und Maskierung ist denkbar einfach. Ent-

weder invertieren Sie den Inhalt der Ebenenmaske 

(Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkehren) oder 

kehren eine Auswahl um (Menüleiste Auswahl/

Auswahl umkehren).

1
Unsere bisherige Projektdatei ist um einige Ebe-

nen angewachsen. Praktisch hätten wir selbst die 

kreative Spielerei mit der Schwarz-Weiß-Umset-

zung und der Ebenenmaske darin umsetzen kön-

nen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, eine der drei 

Varianten zur Motiventzerrung zu favorisieren. Alle 

nicht benötigten Ebenen sind durch Deaktivieren 

des Augen-Symbols unsichtbar zu schalten.

2
Aktivieren Sie im unteren Teil der Werkzeugleiste 

den Maskierungsmodus.

Anschließend wählen Sie das Pinsel-Werkzeug 

aus und ändern gegebenenfalls die Vordergrund-

farbe auf Schwarz. Jetzt kann der Mauszeiger in 

die Vorlage bewegt und über die rechte Maustas-

te können die Werkzeugeinstellungen aufgerufen 

werden. Wieder wird ein großer Pinseldurchmes-

ser mit 0% Härte benötigt. Die Einstellung erzeugt 

später einen weichen Übergang zwischen der Gra-

dationskurve und dem eigentlichen Bild.
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3
Malen Sie mit dem Pinsel-Werkzeug den Himmel 

in groben Zügen nach. Sollte ein Malzug falsch 

ausgeführt sein, widerrufen Sie ihn im Fenster 

Protokoll oder nutzen die weiße Vordergrund-

farbe zum Übermalen des entsprechenden Mas-

kenbereichs. Ist der Vorgang abgeschlossen, kli-

cken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol 

des Maskierungsmodus und kehren zur Standard-

bearbeitung zurück. Die vormals rot überlagerte 

Maskierung wird in der Vorschau zur wandernden 

Ameisenlinie.

4
Bei dem ausgewählten Bereich handelt es sich 

um eine Maskierung, die in eine Auswahl umge-

wandelt werden muss. Rufen Sie den entsprechen-

den Befehl über die Menüleiste Auswahl/Auswahl 

umkehren auf. Die Markierungslinie sollte jetzt nur 

noch um die Auswahl und nicht wie vorher um das 

gesamte Bild laufen.

5
Am unteren Ende des Fensters Ebenen finden 

Sie ein Kontrast-Symbol. Hierüber lassen sich die 

unterschiedlichen Einstellungsebenen erzeugen. 

Wählen Sie aus der Liste den Eintrag Gradations-

kurven aus.

6
Um für die nachfolgende Anpassung freie Sicht 

auf den zu korrigierenden Bildbereich zu haben, 

ziehen Sie das Fenster Gradationskurven an der 

oberen Leiste mit gehaltener linker Maustaste in 

eine entsprechende Position. Greifen Sie sich etwa 

mittig die Gradationsgerade und wölben Sie sie 

leicht nach unten. Der betroffene Bildbereich soll-

te etwas nachdunkeln.

7
Es fällt auf, dass das Blau insgesamt sehr gesättigt 

wirkt. Um den Effekt zu beheben, rufen Sie über 

die Auswahl Kanal die Option Blau auf. 



Bildoptimierung

Analog zur vorherigen Gradationskorrektur ist 

auch der Blau-Kanal abzusenken. Die Sättigung 

lässt mehr und mehr nach.

Wenn die Optimierung des Bildabschnitts abge-

schlossen ist, können Sie das Einstellungsfenster 

Gradationskurven mit einem Mausklick auf OK 

schließen.

Zu den bisherigen Bildebenen hat sich eine Ein-

stellungsebene mit angepasster Ebenenmaske 

hinzugesellt. Wenn Sie diese Datei im Photoshop-

Format PSD speichern, lässt sich noch nach Jah-

ren die Anpassung der Gradationskurve ändern, 

ohne die Aufnahme noch einmal von Anfang an 

entwickeln zu müssen. 

Vor allem bei komplexen Bildoptimierungen, die 

sich über mehrere Bild- und Einstellungsebenen 

erstrecken, macht sich der Mehraufwand bezahlt. 

Leider hat die Bequemlichkeit auch ihren Preis. 

Die Projektdatei ist inklusive aller Ebenen auf ein 

Speichervolumen von 275 MByte angewachsen.

Von der RAW-Datei bis zum fertigen Foto: Camera Raw und Photoshop ergänzen sich wunderbar und arbeiten perfekt zu-
sammen.
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Nachdem die RAW-Entwicklung und Bildoptimie-

rung abgeschlossen ist, möchten wir uns der Aus-

gabeoptimierung widmen. Wie bereits erwähnt, 

stellt jede Ausgabeform besondere Ansprüche an 

die Vorlage. Neben der Bildgröße und Auflösung 

sind deshalb auch Überlegungen zum Nachschär-

fen erforderlich. Drei Varianten wollen wir in die-

sem Abschnitt verfolgen. Neben der Internetaus-

gabe soll eine Vorlage für die Fotoentwicklung 

und den Tintendruck optimiert werden.

Eng verbunden mit der Bildausgabe sind Über-

legungen zum jeweiligen Format. Das Spektrum 

ist groß und erst beim Anpassen der Vorlage wird 

vielen Bildbearbeitern bewusst, dass das Motiv auf 

dem gewünschten Medium förmlich verschnitten 

wird. Die eigentliche Aussage der Aufnahme kann 

sich komplett umkehren. Das gilt insbesondere, 

wenn eine Aufnahme zu Papier gebracht wird. Um 

Artefakte zu vermeiden und Details zu erhalten, 

wird hier jeder verfügbare Bildpunkt benötigt. Des-

halb können digitale Vorlagen nicht beliebig in der 

Größe und Form verändert werden.

Ausgabeformate und Beschnitt
In der Regel zeichnen digitale Spiegelreflexkame-

ras die Aufnahmen im Kleinbildformat (Seitenver-

hältnis 1,5 oder 3:2) auf. Entsprechend diesem 

Aspektverhältnis gestaltet der Fotograf den Bild-

aufbau im Sucher seiner Kamera. Zusätzliche Hilfs-

linien, die sich in den Kameraeinstellungen op-

tional einblenden lassen, unterstützen ihn dabei. 

Typische Ausgabeformate für Fotopapiere im direkten Vergleich. Ausgehend vom Kleinbildformat der Digitalkamera ist ein 
mehr oder minder hartes Beschneiden der Vorlage erforderlich.
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Erfolgt später die Bildausgabe im gleichen Aspekt-

verhältnis, sind im Nachgang kaum Fußangeln zu 

erwarten. Ziehen Sie jedoch auch andere Aus-

gabeformate als das Kleinbildformat in Ihre Be-

trachtung mit ein, sind vor dem Auslösen der Auf-

nahme weit mehr Überlegungen erforderlich.

Soll das Ergebnis als Fotoabzug im Format 13 x 

18 (Seitenverhältnis 1,38) entwickelt werden, muss 

der erforderliche Beschnitt schon vor dem Aus-

lösen der Aufnahme berücksichtigt werden. Je 

nach Hoch- oder Querformat des Motivs ist in der 

Aufnahme ein angemessener Überstand zu lassen. 

Dasselbe gilt beim klassischen Mittelformat (Sei-

tenverhältnis 1). Hier geht beim Beschneiden am 

Computerbildschirm einiges verloren.

Zugegeben, diese Betrachtungen sind im ersten 

Moment nicht sonderlich verständlich. Wenn Sie 

aber berücksichtigen, dass mit dem vom Kleinbild-

format abweichenden Beschneiden einer Aufnah-

me auch die Bildaufteilung nachhaltig beeinfl usst 

wird, muss der Fotograf sich schon im Vorfeld die 

Gedanken des Bildbearbeiters machen.

Wenn wir in unsere bisherige Vorlage die drei 

angesprochenen Papierformate legen, wird er-

sichtlich, welche Konsequenzen der Beschnitt 

nach  sich ziehen kann. Insbesondere der Wech-

sel zum Mittelformat verändert die Bildaussage. 

Vom schattigen Waldstück am rechten Bildrand 

ist nicht mehr viel übrig. Dafür rücken der einzeln 

stehende Baum und der Flussverlauf quasi in den 

Mittelpunkt. 

Erfolgt ein Wechsel vom Kleinbild- zum A4- oder 

A3-Format, ähnelt die Ausgangssituation dem be-

reits angesprochenen Papierformat 13 x 18. 

Eine Aufnahme im Aspektverhältnis des Kleinbildformats (3:2). Die Formatbreite lässt es zu, die ausgefallene Pose im Ganzen 
zu erfassen.
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Im Vergleich zum klassischen Mittelformat fällt der 

erforderliche Beschnitt bescheiden aus. Dennoch 

sollten Sie berücksichtigen, um das Motiv herum 

Raum für Korrekturen zu lassen. Wenn die Kamera 

beim Auslösen leicht verkippt, muss die Aufnah-

me nachträglich gedreht werden. Selbst beim Ent-

wickeln im Fotolabor tritt ein maschinenbedingter 

Beschnitt auf, der das Motiv um ein paar Prozent 

näher an den Betrachter heranholt. Dementspre-

chend gehen an den Rändern auch Bildinformatio-

nen verloren. Es sprechen also einige Argumente 

dafür, bei der Aufnahme genügend Raum für Kor-

rekturen zu lassen.

Dieselbe Aufnahme in einem Beschnitt im klassischen Mittelformat (1:1). Zusammengenommen verdeutlichen beide Varian-
ten die unterschiedliche Wirkung auf den Betrachter. Der räumlichen Wirkung im Kleinbildformat steht hier der Fokus auf das 
Modell entgegen.
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Vorlage beschneiden
Mit dem Freistellungswerkzeug haben wir theo-

retisch eine Möglichkeit, die bearbeitete Vorlage 

dem Ausgabeformat anzupassen. 

1
Dazu ist in der Werkzeugleiste 

das entsprechende Werkzeug 

auszuwählen. In den Werkzeug-

einstellungen lässt sich die Grö-

ße und Auflösung der Vorlage einstellen. In un-

serem Fall haben wir eine Breite von 30 cm, eine 

Höhe von 20 cm und eine Auflösung von 300 ppi 

vorgegeben.

3
Falls erforderlich, gehen Sie mit dem Mauszeiger 

in den freizustellenden Bereich und verschieben 

ihn mit gehaltener linker Maustaste. 

Über die an den Ecken platzierten Auswahlpunkte 

kann die Größe geändert werden. Wenn Sie mit 

dem Ergebnis zufrieden sind, schließt die [Enter]  -

Taste das Beschneiden mithilfe des Freistellungs-

werkzeugs ab.

4
Um die Einträge aus den Werkzeugeinstellungen 

zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maus-

taste auf das Auswahl-Symbol und 

wählen die Option Werkzeug zurück-

setzen.

Das Beschneiden mit dem Freistellungswerkzeug 

birgt ein gewisses Risiko in sich. Die von Ihnen 

gewünschte Größe sollte in etwa der Vorlagengrö-

ße entsprechen. Ist das nicht der Fall, errechnet 

Photoshop neue Bildpunkte und die Gefahr der 

Artefaktbildung ist groß. Wenn Sie sich beim Bild-

aufbau an den sogenannten Goldenen Schnitt 

halten, erfordert das Beschneiden mit dem Frei-

stellungswerkzeug ein geschultes Auge. Um sich 

nicht dem Glücksspiel auszusetzen, ist das An-

legen einer Photoshop-Datei sinnvoll, die der Ab-

zugsgröße entspricht. In diese Formatvorlage kön-

nen Sie sich Hilfslinien legen, die zum Ausrichten 

des Bildmotivs herangezogen werden können.

Hilfsmittel der Bildgestaltung
Ob beim Aufbau eines Gemäldes, einer Fotografie 

oder dem antiken Tempel, das Verhältnis 1:1,618 

zweier Größen gilt als ideale Proportion und wird 

als Goldener Schnitt bezeichnet. In grober Nähe-

Das Freistellungswerkzeug ist eine Möglichkeit, bearbeitete Fotos in die ge-
wünschte Form zu bringen. Dazu sind in den Werkzeugeinstellungen nur die 
Abmessungen sowie die Auflösung einzugeben und im Arbeitsfenster ist der 
gewünschte Bildbereich zu markieren.



2
Gehen Sie mit dem Mauszeiger in die Vorlage, 

klicken Sie auf den gewünschten Anfangspunkt 

und ziehen Sie mit gehaltener linker Maustaste 

das Freistellungswerkzeug so weit auf, bis der ge-

wünschte Ausschnitt erreicht ist. Bildbereiche, die 

außerhalb des Ausschnitts liegen, werden dunkel 

dargestellt.
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rung entspricht das Kleinbildformat (1:1,5) dem 

Goldenen Schnitt.

Das Kleinbildformat (farbiges Foto) im Vergleich mit dem 
Goldenen Schnitt (lichtgrau unterlegter Bereich).

Diese Annahme erleichtert dem Fotografen die 

Vorstellung virtueller Linien im optischen Sucher. 

Teilen Sie dazu die Höhe und Breite jeweils in drei 



gleich große Abschnitte. Die gedachten Linien und 

die sich daraus ergebenden Kreuzungspunkte 

sind Ihre Anhaltspunkte für einen ausgewogenen 

Bildaufbau. 

Die Devise lautet also, den visuellen Mittelpunkt 

einer Aufnahme bewusst aus der Vorlagenmitte 

zu nehmen. 

Die nachfolgenden Piktogramme sollen Ihnen in 

Anlehnung an den Goldenen Schnitt verschiedene 

Möglichkeiten der Bildaufteilung demonstrieren. 

Weiße und schwarze Flächen symbolisieren auch 

die Gestaltungsmittel Schärfe und Unschärfe oder 

Hell und Dunkel.

1
Durch das Verschieben des Horizonts auf eine der 

waagerechten Linien können Sie gezielt Schwer-

punkte in Landschaftsaufnahmen setzen. 

In einer Näherung an den Goldenen Schnitt sind Höhe und Breite im optischen Sucher in jeweils drei gleiche Abschnitte zu 
teilen. Die Linien und auch deren Kreuzungspunkte bilden Anhaltspunkte, nach denen das Motiv ausgerichtet werden kann. 
Das weiß unterlegte Feld maskiert die Größe des Fotoabzugs, dahinter liegt das Foto im Original.





Bildoptimierung

Soll zum Beispiel die Weite des Raumes dominie-

ren, ist der Himmel zu betonen und der Horizont 

auf die untere horizontale Linie zu legen.

Das Piktogramm in der Praxis umgesetzt. Zwei Drittel des 
Bildes nimmt der Himmel ein. Die Bildaufteilung vermittelt 
eine große Weite und scheinbare Abgeschiedenheit.

2
Die Umkehrung des ersten Beispiels: Jetzt do-

miniert der Acker und vermittelt eine gewisse 

Bodenständigkeit und Nähe zur unmittelbaren 

Umgebung. Außerdem rückt der Himmel in wei-

te Ferne.



3 
Wie bereits erwähnt, rückt das Motiv durch den 

Goldenen Schnitt aus der Bildmitte heraus. Der 

Betrachter wird nicht direkt mit ihm konfrontiert 

und die Aufnahme wirkt dennoch gefällig. Wie 

die horizontalen Linien lassen sich auch beide 

Vertikalen zum Bildaufbau nutzen.

Die Kameraposition wurde so gewählt, dass der einzelne 
Baum an der linken Vertikalen ausgerichtet ist.

4
Unsere bisherigen Beispiele betrafen Aufnahmen 

im Querformat. Selbstverständlich gelten sie eben-

so für das Hochformat. 
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Verstehen Sie den Goldenen Schnitt nicht als un-

umstößliches Regelwerk. Das scheinbare Fixie-

ren auf vier Linien und Knotenpunkte bietet genü-

gend Raum für kreative Spielereien. Die Fixpunkte 

können zum Beispiel auch von Diagonalen durch-

zogen werden. 

Ungeachtet der oft anzutreffenden Anwendung 

des Goldenen Schnitts ist es nicht verboten, ein 

Motiv zentral in die Bildmitte zu setzen. Beson-

ders in Kombination mit einem quadratischen Be-

schnitt wird der Betrachter so direkt mit dem ab-

gebildeten Motiv konfrontiert. Kreativität zeichnet 

sich dadurch aus, dass Regeln gekonnt verletzt 

werden. Wichtig ist, dass das Gesamtwerk für den 

Betrachter begreifbar und schlüssig ist.

Vom Original zur Vorlage für das 
Fotolabor
Basierend auf den Betrachtungen zum Goldenen 

Schnitt haben wir für unsere Arbeit Photoshop-

Vorlagen in unterschiedlichen Ausgabeformaten 

erstellt. 

Der Hell-Dunkel-Wechsel des Durchgangs wurde von uns bewusst in den Mittelpunkt gesetzt und jede Anlehnung an den 
Goldenen Schnitt vermieden.



Die auslaufende Wiese orientiert sich an der untersten 
Horizontalen. Die Kameraposition wurde so gewählt, dass 
die natürliche Schräglage des Baumes durch zwei Knoten-
punkte läuft.
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Immer teilen vier Hilfslinien die Höhe und Breite in 

drei gleich große Abschnitte. Sie erleichtern uns 

den letzten Feinschliff. Dazu werden bearbeitete 

Aufnahmen als neue Ebene in die Vorlage einge-

fügt, gegebenenfalls skaliert und ausgerichtet. 

Eine Photoshop-Datei ist die Vorlage für ein bestimmtes 
Papierformat. Hierin enthalten sind horizontale und ver-
tikale Hilfslinien, die in etwa dem Goldenen Schnitt ent-
sprechen.

Im ersten Moment klingt es ziemlich übertrieben, 

dass am Ende des Entwicklungsprozesses aus 

einem Foto vier unterschiedliche Dateien entste-

hen: das Original als RAW- oder DNG-Datei, eine 

entwickelte und bearbeitete Photoshop-Datei, eine 

auf das Ausgabeformat skalierte Projektdatei und 

das JPEG-Bild für den Fotodienstleister. In unse-

rem speziellen Fall ist die Abstufung aus dem täg-

lichen Umgang mit den Aufnahmen heraus ent-

standen.

Oberste Priorität hat die Bewahrung und Siche-

rung der Originalaufnahme, egal in welchem Da-

teiformat oder mit welcher Digitalkamera sie ent-

standen ist. Selbst Fotos, die am Anfang unserer 

Fotoleidenschaft mit einer Olympus Camedia  

C-1400 L gemacht wurden, sind heute noch im 

Original erhalten. Die Bildqualität der Aufnahmen 

kann zwar nicht mit den heutigen Ergebnissen 

Schritt halten, weckt aber immer noch sentimen-

tale Erinnerungen an die ersten Gehversuche mit 

einer digitalen Kamera.

Die Bearbeitung eines digitalen Bildes ist sehr von 

der Stimmungslage abhängig. Hinzu kommt, dass 

die Lichtverhältnisse an unseren Arbeitsplätzen 



wechseln. Trotz farbkalibrierter Monitore kann ein 

Ergebnis am Vormittag als passabel gelten, unter 

anderen Lichtverhältnissen am Nachmittag dafür 

durchfallen. Dank Ebenentechnik können wir in 

die bisherigen Einstellungen eingreifen und nach-

träglich offengelegte Fehlentscheidungen bei der 

einen oder anderen Optimierung revidieren.

Die Auswirkung des Beschneidens einer Aufnah-

me haben wir bereits thematisiert. Gelegentlich 

fällt die Entscheidung, welche Akzente wir setzen 

wollen, erst nach der Bearbeitung. Genauso fallen 

erst zu diesem Zeitpunkt die Würfel, ob aus der 

Aufnahme eine Entwicklungsvorlage in Farbe oder 

Schwarz-Weiß werden soll. Das bereits erwähnte 

Zusatzmodul Exposure 2 von Alien Skin Software 

(www.alienskin.com) übernimmt bei uns sehr oft 

die Aufgabe der Graustufenumsetzung anhand 

von Charakteristika klassischer Filmmaterialien. 

Es erleichtert und standardisiert vor allem bei Bild-

serien den Umsetzungsprozess. 

Ganz am Ende entsteht eine JPEG-Datei und in 

dem Moment erfolgt der Wechsel in die einge-

schränkte 8-Bit-Farbtiefe. Sie erfüllt zwei Aufgaben. 

Die Bilddatei geht zum Entwickeln in ein Fotolabor 

und wird außerdem in einer Bilddatenbank kata-

logisiert. So behalten wir den Überblick darüber, 

welche Aufnahmen aus dem Pool unzähliger Fo-

tos als gut und veröffentlichungswürdig befunden 

wurden. 

Den sogenannten Workflow in allen Einzelheiten 

werden wir zu einem späteren Zeitpunkt genau-

er beleuchten. Für diesen Moment soll der Fakt 

genügen, dass sich unser Entwicklungs- und Be-

arbeitungsprozess auf mehrere Dateien verteilt.

Aufnahmen für das Fotolabor 
optimieren
Leider weichen die gebräuchlichen Formatanga-

ben typischer Fotopapiere etwas von den realen 
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Abmessungen ab. Auf den ersten Blick sieht es 

nach Erbsenzählerei aus, millimetergenaue Vor-

lagen zu erstellen. Angesichts des maschinenbe-

dingten Beschneidens während des Entwicklungs-

prozesses kann der Verlust je nach Formatgröße 

allerdings einige Millimeter betragen. 

Berücksichtigt werden muss genauso, dass der 

Beschnitt nicht unbedingt symmetrisch zur Bild-

mitte erfolgt. Deshalb ist es durchaus lohnenswert, 

mittels korrekter Vorlagen die genannten Unwäg-

barkeiten auf ein Minimum zu reduzieren.

1
Zuerst wird eine Photoshop-Datei erstellt, die als 

Grundlage für das Beschneiden und Ausrichten 

der bearbeiteten Bilddatei dienen soll. Viele On-

linefotolabore geben auf ihrer Website an, welche 

Auflösung und Bildgröße eine zu entwickelnde 

Aufnahme haben sollte. 

Exemplarisch greifen wir auf Angaben des Anbie-

ters Saal-Digital (www.saal-digital.de) zurück. Er 

wird im Zusammenhang mit Kapitel 5 „Farbtreu 

arbeiten“ noch eine wichtige Rolle spielen. 

Grundsätzlich empfiehlt das genannte Onlinefoto-

labor eine Auflösung von 400 ppi.

Format Abmessung 
(in mm)

Bildgröße  
(in Pixel)

10 x 15 102 x 152 1.606 x 2.394

13 x 18 127 x 178 2.000 x 2.803

21 x 21 210 x 210 3.307 x 3.307

20 x 30 203 x 305 3.197 x 4.803

30 x 30 305 x 305 4.803 x 4.803

30 x 40 305 x 402 4.803 x 6.331

30 x 45 305 x 452 4.803 x 7.118

Quelle: Saal-Digital, Juli 2008.

2
Gehen Sie über die Menüleiste zur Auswahl Datei/

Neu. Entsprechend den Angaben des Fotolabors 

ist eine neue Vorlage zu erstellen. Neben der 

Bildgröße und Auflösung sind auch die Farbtiefe  

(16 Bit) und der Farbraum zu wählen. 

Unsere Entscheidung, auf sRGB zu setzen, haben 

wir bereits diskutiert. Der Farbraum liegt nahe am 

Farbumfang des Fotopapiers. Bei den vorgenom-

menen Einträgen haben wir uns an eine 20 x 30-

Vorlage gehalten.

3 
Zwar soll die neue Vorlage inklusive Hilfslinien als 

Datei gespeichert werden, dennoch empfehlen 

wir, sie als Vorgabe zu speichern. Klicken Sie mit 

dem Mauszeiger auf die Schaltfläche Vorgabe 

speichern und geben Sie ihr einen Namen. Wir 

haben uns für eine Kombination aus der Format-

größe und dem Fotolabor entschieden. Schließen 

Sie das Fenster mit einem Klick auf OK.

4
Um diese und andere bereits eingerichtete Vor-

lagen später abzurufen, gehen Sie über die Menü-

leiste Datei/Neu in die Auswahl Vorgabe und wäh-

len die entsprechende Formatvorlage aus. Danach 

ist das Einstellungsfenster mit einem Mausklick 

auf OK zu schließen.
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5
Insofern die Lineale noch nicht im 

Arbeitsfenster sichtbar sind, blen-

den Sie sie über die Menüleiste An-

sicht/Lineale ein. Anschließend kli-

cken Sie mit der rechten Maustaste 

auf ein Lineal und wählen den Eintrag Pixel aus. 

Um die Hilfslinien pixelgenau zu platzieren, öffnen 

Sie außerdem das Fenster Info.

6
Ausgehend von der Näherung des Goldenen 

Schnitts und drei gleich großer Abschnitte sind 

senkrechte Hilfslinien bei 1601 und 3202 Pixel 

sowie horizontal bei 1066 und 2132 Pixel zu plat-

zieren. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf eines 

der Lineale, klicken und halten Sie die linke Maus-

taste und ziehen Sie den Mauszeiger an die ent-

sprechende Position im Arbeitsfenster. 

Wenn Sie die aktuelle Lage einer eingerichteten 

Hilfslinie ändern wollen, ist zunächst in der Werk-

zeugleiste das Verschieben-Werkzeug aufzurufen. 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger im Arbeitsfenster 

zur betreffenden Hilfslinie und verschieben Sie 

sie mit gehaltener linker Maustaste. Um die Präzi-

sion beim Neuplatzieren zu verbessern, vergrö-

ßern Sie einfach den betreffenden Bildbereich mit 

dem Zoom-Werkzeug. 

7
Nach dem Ein- und Ausrichten der Hilfslinien kann 

die Vorlage auf der Festplatte abgespeichert wer-

den. Möchten Sie ein versehentliches Überschrei-

ben der Photoshop-Datei verhindern, gehen Sie im 

Explorer (Windows) oder Finder (Mac OS X) zum 

Speicherort der Datei und rufen über die rechte 

Maustaste die Eigenschaften (Windows) bzw. In-

formationen (Mac OS X) auf. Aktivieren Sie die Op-

tion Schreibgeschützt respektive Geschützt.

Der Schreibschutz im Fenster  
Eigenschaften unter Windows.

Das Pendant unter Mac OS X.
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Durch das Aktivieren des Schreibschutzes kann 

die Vorlage nur als Kopie (Dialog Speichern unter) 

gesichert werden. Im Fall des Speicherns und da-

mit des Überschreibens der Vorlage wird ein Hin-

weis eingeblendet, dass der Vorgang nicht aus-

geführt werden kann.

8
Um unsere Bilddatei für das Fotolabor zu erzeu-

gen, werden in Photoshop die eben erstellte For-

matvorlage und die entwickelte Projektdatei be-

nötigt. Ordnen Sie beide Fenster so zueinander 

überlappend an, dass im nächsten Schritt das 

bearbeitete Foto in die Formatvorlage gezogen 

werden kann.

9
Bevor wir das bearbeitete Foto in die Formatvor-

lage kopieren können, müssen alle seine Ebenen 

zusammengefasst werden. Gehen Sie über die 

Menüleiste Ebene zum Befehl Auf Hintergrund-

ebene reduzieren. Da einige Ebenen über das 

Augen-Symbol nicht sichtbar sind, erhalten Sie 

eine entsprechende Meldung. Sie ist mit einem 

Mausklick auf OK zu bestätigen.

Durch Ziehen mit gehaltener linker Maustaste lassen sich Ebenen von einer Datei zur anderen kopieren.
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10
Falls noch nicht geschehen, ist in der Werkzeug-

leiste das Verschieben-Werkzeug auszuwählen. 

Gehen Sie mit dem Mauszeiger in die Projektda-

tei, klicken und halten Sie die linke Maustaste und 

bewegen Sie den Mauszeiger über das Arbeits-

fenster hinweg in die Formatvorlage. Im Fenster 

Ebenen sollte oberhalb der weißen Hintergrund-

ebene eine Ebene 1 angezeigt werden.

Ohne die Änderungen aus dem Zusammenfassen 

der Ebenen abzuspeichern, kann die Projektdatei 

mit dem bearbeiteten Beispielbild geschlossen 

werden. Bestätigen Sie deshalb den Dialog beim 

Schließen der Datei mit Nicht speichern.

11
Rufen Sie jetzt den Frei transformieren-Befehl auf 

(Menüleiste Bearbeiten/Frei transformieren). Pas-

sen Sie die eingefügte Ebene der Vorlage an und 

richten Sie das Bildmotiv an den Hilfslinien aus. 

Um die Ebene unter Einhaltung des Aspektverhält-

nisses zu vergrößern oder zu verkleinern, ist vor 

dem Ziehen auf der Tastatur die [Shift]  -Taste ge-

drückt zu halten. Der Vorgang des freien Transfor-

mierens ist mit der [Enter]  -Taste abzuschließen.

12
Der allerletzte Bearbeitungsschritt ist das Schär-

fen des Bildes. An diesem Punkt wollen wir uns mit 

dem Unscharf maskieren-Filter zufriedengeben. 

In einem späteren Kapitel stellen wir Ihnen eine 

Alternative vor. Gehen Sie über die Menüleiste 

Filter/Scharfzeichnungsfilter zum gleichnamigen 

Befehl. Mit dem Regler Stärke beeinflussen Sie 

den Schärfegrad. Der Regler Radius gibt vor, wie 

viele benachbarte Pixel zur Auswertung heran-

gezogen werden. Mit Schwellenwert legen Sie 

fest, ab welchem Tonwertunterschied Unscharf 

maskieren greifen soll. Je höher der Regler ge-

wählt wird, umso geringer wird der Einfluss des 

Filters auf kleine Tonwertänderungen.

Die Vorschau im Einstellungsfenster zeigt Details 

der Aufnahme in Originalgröße. Sie können die 

Position der Vorschau durch direktes Anklicken 

im Arbeitsfenster verändern. Sind Sie mit dem Er-
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gebnis zufrieden, schließt ein Mausklick auf OK 

das Einstellen des Filters ab.

Fotoabzug versus Tintendruck
In der Regel benutzen wir die in der Abbildung 

zu Unscharf maskieren gezeigten Einstellun-

gen (Stärke: 90, Radius: 1,3 und Schwellen-

wert: 0) als Ausgangsbasis für alle Formatvor-

lagen, die anschließend im Fotolabor entwickelt 

werden. Je nach Motiv können die Werte mini-

mal variieren. Für die Ausgabe am Tintendru-

cker sollten Sie etwas höhere Einstellungen 

wählen. Vermeiden Sie jedoch helle Farbsäu-

me entlang kontrastreicher Motivkanten. Sie 

sind ein deutliches Zeichen dafür, dass das 

Scharfzeichnen überzogen wurde.

Helle und dunkle Scharfzeichnungskränze entlang 
kontrastreicher Motivkanten sind ein Zeichen für zu 
hoch gewählte Filterparameter bei Unscharf maskie-
ren.

13
Speichern Sie die ausgabeformatierte Vorlage ent-

weder in einem separaten Ordner oder mit einer 

entsprechenden Namenserweiterung. Daran an-

schließend erfolgt das Erstellen einer JPEG-Da-

tei, die das Fotolabor für den Entwicklungsauf-

trag benötigt. 

Reduzieren Sie alle Ebenen auf eine Hintergrund-

ebene (Menüleiste Ebene/Auf Hintergrund redu-

zieren). Um in den 8-Bit-Farbmodus zu wechseln, 

ist über die Menüleiste der Befehl Bild/Modus und 

8-Bit-Kanal auszuführen. Rufen Sie jetzt den Spei-

chern unter-Dialog auf, wählen Sie das Dateiformat 



JPEG und  vergeben Sie einen Dateinamen. Nach 

einem Mausklick auf OK folgen die Einstellungen 

der JPEG-Komprimierung. 

Um Verluste an Bildinformationen und lästige Arte-

fakte zu vermeiden, sollte die höchste Qualitäts-

stufe gewählt werden. Im Bereich Format-Optionen 

ist der Auswahl Grundlinie optimiert der Vorzug 

zu geben. Sie ist farboptimiert und bezüglich der 

Dateigröße kleiner als Baseline (Standard).

Eine Vorlage für das Internet 
erstellen
Für   Internetfotos gelten bezüglich des Beschnei-

dens dieselben Regeln wie für Fotoabzüge oder 

Tintendrucke. Die Möglichkeiten, ein Bild zu be-

schneiden, haben wir Ihnen vorgestellt. Entweder 

nutzen Sie das Freistellungswerkzeug oder Sie 

basteln sich eine Vorlage mit Hilfslinien. Zu beach-

ten ist bei beiden Varianten, dass Fotos in deutlich 

kleinerer Bildgröße erforderlich sind.

Nach dem Beschneiden muss auch das Internet-

foto geschärft werden. Dazu sind vorher alle Ebe-

nen zusammenzufassen und der Filter Unscharf 

maskieren ist aufzurufen. Im Gegensatz zum Nach-

schärfen für den Tintendrucker oder das Fotolabor 

werden auch hier deutlich geringere Filtereinstel-

lungen benötigt. Bewährt haben sich bei uns eine 

Schärfe von 60 % und ein Radius von 0,9. Den 

Schwellenwert belassen wir bei 0. Die Angabe ist 

als Orientierung zu verstehen und kann je nach 
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Motiv variieren. Unser Hinweis bezüg-

lich der Helligkeitssäume an kontrast-

reichen Motivkanten ist auch hier zu 

beachten.

Um ein Foto für das Internet optimiert zu speichern, bediente 

sich Adobe bis zur Photoshop-Version CS2 des Programms 

ImageReady. Ab CS3 übernimmt der Photoshop-Befehl Für 

Web und Geräte speichern diese Aufgabe.Die Änderung im 

Ablauf hat den zusätzlichen Vorteil, dass eine Umwandlung in 

den 8-Bit-Modus nicht erforderlich ist. Nach dem Beschneiden 

und Schärfen können Sie sofort in den genannten Speichern-

Dialog für Internetfotos gehen. Wer bisher mit ImageReady 

gearbeitet hat, dem wird die jetzige Oberfläche bekannt vor-

kommen. Eine Vorschau mit unterschiedlichen Komprimie-

rungsvarianten erleichtert es Ihnen, einen Kompromiss aus 

Dateigröße, Komprimierungsgrad und Bildqualität zu finden. 

Wählen Sie aus den oben liegenden Registern die Option 

4fach aus. Unterhalb der jeweiligen Vorschau werden die Da-

teigröße und die Zeit für den Download angezeigt.

Im Bereich Vorgabe lassen sich das Dateiformat, vorzugs-

weise JPEG, und der Komprimierungsgrad stufenweise oder 

als Zahlenwert anpassen. Welche der drei Varianten anschlie-

Für die Ausgabe im Internet greift Photoshop CS3 nicht mehr auf ImageReady zurück. Die Aufgabe übernimmt jetzt der Befehl 
Für Web und Geräte speichern.
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ßend gespeichert werden soll, markieren Sie mit 

einem Mausklick auf die entsprechende Vorschau. 

Um sie herum ist ein blauer Rahmen sichtbar. Kli-

cken Sie anschließend mit dem Mauszeiger auf die 

Speichern-Schaltfläche. Jetzt sind nur noch der 

Speicherort und ein Dateiname anzugeben.

Professioneller Scharfmacher
Wenn Sie sich auf wenige Ausgabemedien be-

schränken, sind bezüglich des Nachschärfens 

schnell optimale Lösungen gefunden. Anders 

sieht es aus, wenn häufig zwischen unterschiedli-

chen Druckerherstellern gewechselt wird, der eine 

oder andere Fotoabzug dazukommt und Fotos 

auf Fotoleinwände oder als Poster ausgegeben 

werden. In dem speziellen Fall kann für Sie das 

Zusatzmodul Sharpener Pro 2.0 von Nik Software 

(www.niksoftware.com) von Interesse sein.

Der Hersteller bietet seine Photoshop-Erweiterung 

in zwei Editionen an. In der Inkjet-Version lassen 

sich RAW-Aufnahmen vorschärfen und bearbeite-

te Fotos für die Ausgabe auf Tintendruckern opti-

mal nachschärfen. 

Die Complete-Edition ist um das Schärfen von 

Foto- und diversen Druckvorlagen erweitert. In 

Anlehnung an die Möglichkeit, RAW-Vorlagen vor-

zuschärfen, lassen sich mit beiden Editionen auch 

Bilder mit einer Kanaltiefe von 16 Bit pro Farb-

kanal bearbeiten.

Nach der Installation von Nik Sharpener Pro 2.0 

öffnet sich nach dem Start von Photoshop das Se-

lective-Fenster. Hier können Sie auf die verschie-

denen Schärfungsroutinen direkt zugreifen. Abge-

sehen vom Vorschärfen einer RAW-Vorlage sind 

alle anderen Filter nach der Bearbeitung anzuwen-

den. Dementsprechend sind vor dem Aufruf einer 

Option alle Ebenen zusammenzufassen.

Ein Blick in die Einstellungen verrät, dass für das 

Nachschärfen einer Vorlage andere Kriterien gel-

tend gemacht werden als in den Einstellungen des 

Unscharf maskieren-Filters in Photoshop. So müs-

sen Sie sich im Vorfeld Gedanken zum Betrach-

tungsabstand und zur Papierart machen. Eben-

so messen die Entwickler des Zusatzmoduls der 

Druckauflösung eine wichtige Rolle bei. Alle Ein-

stellungen lassen sich über Regler anpassen und 

können als Vorgabe für weitere Dateien gesichert 

werden.

Betrachtungsabstand
Je nach Größe eines Bildes wählen wir einen 

Betrachtungsabstand, bei dem Bilddetails gut, 

Auflösungsgrenzen jedoch nicht zu erkennen 

sind. In der Regel liegt der optimale Betrach-

tungsabstand zwischen dem Zwei- bzw. Dreifa-

chen der Bilddiagonale.
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In den erweiterten Einstellungen sind farbselekti-

ve Korrekturen möglich. Das Einblenden mehrerer 

Ansichtsfenster erlaubt Ihnen den Vorher-Nach-

her-Vergleich. 

Wenn Sie bei der Aufnahme oder der späteren 

Bearbeitung bewusst Unscharf-Zeichnungen ein-

setzen, wird Sie sicherlich auch die Möglichkeit 

der Maskierung interessieren. Hier kommt wieder 

das Selective-Fenster zum Einsatz. Nach dem An-

passen und Anwenden der Nachfokussierung ist 

eine Auswahl der Bildbereiche möglich, die vom 

Schärfen betroffen bzw. ausgenommen sein sol-

len. Die entsprechende Ebenenmaske kann auch 

noch im Nachhinein verändert werden. 

Allerdings sollten Sie darauf achten, dass in den 

Voreinstellungen die Option Als Ebene behalten 

aktiviert ist. 

Das Zusatzmodul Sharpener Pro 2.0 erleichtert das vorlagenabhängige Nachschärfen Ihrer bearbeiteten Fotos.
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4. RAW-Entwicklung in der Praxis

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen Lösungsvorschläge unterbreiten, wie Sie Aufnahmen abseits einer 

optimalen Belichtung in Camera Raw und Photoshop aufarbeiten können. Außerdem beleuchten wir 

das Entstehen von Hochkontrast- und Panoramabildern und wandeln RAW-Vorlagen in Schwarz-Weiß-

Aufnahmen um.
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Die Situation erfordert es, schnell und ohne gro-

ße Feinabstimmung der Kameraeinstellung eine 

Fotoserie aufzunehmen. 

Erst der Blick danach offenbart die Katastrophe: 

Die Aufnahmen sind zu hell oder zu dunkel belich-

tet. Auch wenn im ersten Moment das Ergebnis 

unbefriedigend scheint, sollten Sie die Aufnahmen 

noch nicht von der Speicherkarte löschen. 

Das rückseitige Kameradisplay ist hervorragend 

zur schnellen Kontrolle geeignet, das finale Ur-

teil sollte erst am Computerbildschirm gefällt wer-

den.

Ohne gleich auf die Euphorie-Bremse zu treten, 

sollten Sie sich jedoch darüber im Klaren sein, 

dass RAW kein Allheilmittel gegen Fehlbelichtun-

gen ist. Fehlende Bildinformationen, zum Beispiel 

stark übersättigte Tiefen oder überzeichnete Lich-

ter, lassen sich nicht mehr korrigieren. 

Das Rekonstruieren ist nur über aufwendige Mon-

tagen oder Retuschen möglich. Dieses Thema soll 

aber nicht Gegenstand dieses Buches sein. Wir 

möchten uns auf fehlbelichtete RAW-Aufnahmen 

konzentrieren, die ohne Bildmontage reparabel 

sind.

Durch das Montieren mehrerer Einzelaufnahmen lassen sich in Photoshop auch sogenannte Panoramabilder erstellen.
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  Fotografi e ist wie die Malerei oder Musik ein kreatives 

Medium. Durch geschickte Lichtsetzung und Belich-

tungskorrekturen an der Digitalkamera lassen sich 

besondere Stimmungen erzeugen. Beispiele sind so-

genannte High- und Low-Key-Aufnahmen, in denen 

der Fotograf Lichter oder Tiefen gezielt betont. 

Der klassische Anwendungsbereich ist die Schwarz-

Weiß- und Aktfotografi e. Auch wenn Camera Raw und 

insbesondere Photoshop Ihnen viel Entwicklungs-

arbeit abnehmen können, die Weichen müssen Sie 

noch vor der Aufnahme stellen. Doch egal welche 

Lichtakzente Sie setzen wollen, beide Kreativvari-

anten sind nicht mit über- oder unterbelichteten Fo-

tografi en identisch. 

In High-Key-Aufnahmen dominieren die Lichter und der Kon-
trast wird stark abgemildert.
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nur mit teurer Kameratechnik erschließen könnte. 

Dazu zählen zum Beispiel Panoramaaufnahmen 

und Hochkontrastbilder. 

In beiden Fällen sind mehrere Aufnahmen erfor-

derlich. Während für Panoramafotografi en die Di-

gitalkamera in mehreren Winkelschritten die Szene 

erfasst, bildet eine Belichtungsreihe die Grund-

lage für sogenannte HDR-Bilder. 

Nach der Entwicklung in Camera Raw setzt Photo-

shop die Fotos zum Panorama bzw. zur Hochkon-

trastaufnahme zusammen.

Beginnen möchten wir mit der Entwicklung und 

Bearbeitung von RAW-Aufnahmen, die unter 

Mischlichtbedingungen aufgenommen wurden. 

Darunter sind Lichteinfl üsse mit unterschiedlichen 

Farbtemperaturen zu verstehen. 

Bisher sind wir immer von einer einzigen Licht-

quelle ausgegangen. In dieser Ausgangssituation 

ist der Weißabgleich einfach zu handhaben und 

eventuelle Farbnuancen sind schnell korrigiert. Et-

was mehr Aufwand ist erforderlich, wenn mehrere 

Farbtonungen sich überlagern.

In Low-Key-Aufnahmen überwiegen die Tiefen und wenige 
Lichtquellen setzen Lichtakzente.



4.1 Erste Hilfe bei Mischlicht

In   unseren bisherigen Betrachtungen haben wir 

das Thema Weißabgleich eher stiefmütterlich be-

handelt. Wir haben vorausgesetzt, dass eine Licht-

quelle die Szene deutlich dominiert und die Di-

gitalkamera mit der gegebenen Farbtemperatur 

problemlos umgehen kann. So sind nur wenige 

Korrekturen erforderlich, die letztendlich dem mi-

nimalen Verschieben der Lichtstimmung dienen.

 Die Ausgangssituation ändert sich schlagartig, 

wenn mehrere Lichtquellen unterschiedlicher 

Farbtemperatur quasi paritätisch an der Ausleuch-

tung einer Szene beteiligt sind. Häufi g sind solche 

Situationen bei Innenaufnahmen anzutreffen. Un-

terschiedliche Lichtquellen – angefangen beim 

Kerzenschein über Glühlampen, Halogenstrahler 

bis hin zum einfallenden Sonnenlicht – bilden ei-

nen bunten Lichtercocktail, der die Weißabgleich-

automatik der Digitalkamera gehörig durcheinan-

derbringen kann.

Als Beispiel greifen wir auf eine sogenannte Tab-

letop-Aufnahme zurück. Neben den Lichtquellen, 

die die Szene von oben anstrahlen, sorgen zwei 

Die digitale Bildbearbeitung ermöglicht es dem 

Fotografen, in Bereiche vorzustoßen, die er sonst 
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zusätzliche Leuchtstoffl ampen für ein Durchlicht. 

Letztgenannte haben die unangenehme Eigen-

schaft, für Farbverschiebungen zu sorgen. Sie 

haben ihre Ursache im Wechselspiel aus Netz-

frequenz, dem Funktionsprinzip der Lampen und 

der eingestellten Belichtungszeit an der Digital-

kamera. 

Im Ergebnis durchzieht die Aufnahme oft ein gelb-

lich grüner Farbstich, dem wir nun zu Leibe rücken 

wollen. Die Vorlage trägt den Namen mischlicht 

und kann von Ihnen von der Seite www.datab-

ecker.de und dort unter Downloads/Buch-Extras 

heruntergeladen werden.

Sind Lichtquellen mit unterschiedlichen Farbtemperaturen 
an der Ausleuchtung beteiligt, kann es zu unangenehmen 
Farbeinschlägen kommen. Ihnen und der Farbtemperatur-
korrektur widmen wir diesen Abschnitt.

1
 Zuerst widmen wir uns der Tonwertkorrektur. Im 

Register Grundeinstellungen wird über den Reg-

ler Belichtung der Weißpunkt so gewählt, dass die 

gegebene Tonwertverteilung an das rechte Ende 

des Histogramms heranrückt. Außerdem wird der 

Regler Schwarz in die Nullstellung gebracht. Da-

durch lösen sich die Tiefen vom rechts gelegenen 

Schwarzpunkt im Histogramm ab. Abschließend 

ist der Regler Helligkeit um einige Schritte zurück-

zunehmen.



2
Ihnen stehen zwei Wege offen, 

den Farbstich ansatzweise über 

eine Korrektur der Farbtempera-

tur zu beseitigen. In der Werk-

zeugleiste können Sie das Weißabgleich-Werk-

zeug aufrufen, den Mauszeiger in die Vorlage 

bewegen und mit der linken Maustaste auf einen 

Bildbereich klicken, der Neutralgrau repräsentie-

ren soll. An dieser Stelle können Sie mit der Wahl 

des Referenzpunktes für den Weißabgleich ex-

perimentieren. Wir entscheiden uns für einen Ab-

schnitt im vorderen Bildbereich.

Der zweite Weg führt über die Auswahl Weiß-

abgleich im Register Grundeinstellungen. Hier 

wird die Option Auto angeboten, die wir für unse-

re Zwecke nutzen wollen.



RAW-Entwicklung in der Praxis

118

Beide Varianten führen zu einem fast identischen 

Ergebnis.

3
Wenn Sie den Mauszeiger in die 

Vorschau bewegen und dabei 

unter das Histogramm schauen, 

zeigt Ihnen Camera Raw die ak-

tuellen Tonwerte des jeweiligen Bildpunktes an. 

Im Bereich des gesetzten Weißabgleichs haben 

alle drei Farbkanäle denselben Tonwert.

Deutlich anders sieht die Situa-

tion im Hintergrund aus. Hier ist 

vor allem im Farbkanal Blau ein 

Ungleichgewicht messbar.

Aktivieren Sie in der oberen Werkzeugleiste das 

Farbaufnahme-Werkzeug und  markieren Sie in der 

Vorschau die beiden zuvor angesteuerten Mess-

punkte.

Unterhalb der Werkzeugleiste werden jetzt die da-

zugehörigen Tonwerte pro Farbkanal angezeigt.

4
Lassen Sie uns den Versuch unternehmen, mithilfe 

der Regler Temperatur und Farbton der noch vor-

handenen Tonung entgegenzuwirken.

Zwar lässt sich der Farbstich allmählich beseitigen, 

dennoch kann kein ausgeglichenes Ergebnis er-

zielt werden. Die Verschiebung in den Farbkanä-

len ist anhand d

er Messpunkte deutlich sichtbar. Wir laufen mit 

dieser Korrektur Gefahr, die Situation eher zu ver-

schlechtern als zu verbessern.

5
Wissend um   die Gefahr, müssen wir uns eines an-

deren Kunstgriffs bedienen und gezielt den Gelb-

stich aus dem Hintergrund entfernen. Wechseln 

Sie im Register HSL/Graustufen zum Fenster Sät-

tigung. 

Das Zurücknehmen des Reglers Gelbtöne löst 

auf einen Schlag unser Problem. Allerdings müs-

sen Sie die Grüntöne der Fruchtblätter im Auge 

behalten. 

Insbesondere im Randbereich kommt es zu blau-

en Farbsäumen, die wir nachträglich in Photoshop 

beheben werden.
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Die Tonwerte der beiden Messpunkte bestätigen 

den visuellen Eindruck. Die Aufnahme ist frei vom 

Farbstich im Hintergrund.

6
Lassen Sie uns den Abstecher in die selektive 

Farbkorrektur nutzen und das Rot der Erdbeeren 

weiter hervorheben. 

Deshalb ist die Sättigung der Rottöne in demsel-

ben Fenster zu erhöhen.

7
Außerdem reduzieren wir im Fenster Luminanz die 

Intensität der Rottöne. Das gibt den Erdbeeren 

den kräftigen Farbton zurück.

Damit ist die Entwicklung der RAW-Vorlage in Ca-

mera Raw abgeschlossen und kann an Photoshop 

übergeben werden.

8
In Photoshop soll die Oberseite der vorderen Erd-

beere aufgehellt werden. Erzeugen Sie hierfür im 

Fenster Ebenen die Einstellungsebene Gradati-

onskurven und wölben Sie die Gradationsgerade 

leicht nach oben.

Nachdem das Einstellungsfenster geschlossen 

wurde, muss die Ebenenmaske invertiert werden 

(Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkehren). Wäh-

len Sie in der Werkzeugleiste das Pinsel-Werkzeug 

aus, passen Sie den Werkzeugdurchmesser und 

Härtegrad an. 

Mit weißer Vordergrundfarbe ist nun die Oberseite 

der Erdbeere von der Maskierung auszuschließen. 

Gegebenenfalls ist im Anschluss die Eigenschaft 

der Einstellungsebene zu ändern. Doppelklicken 

Sie dazu im Fenster Ebenen auf die Ebenenminia-

tur.

Damit ist die Entwicklung der RAW-Vorlage ab-

geschlossen. Sie kann nun auf das gewünschte 

Ausgabeformat gebracht und anschließend nach-

geschärft werden. In diesem Beispiel haben wir 

uns für den quadratischen Schnitt entschieden.
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Verursacht von Lichtquellen unterschiedlicher Farbtemperatur, durchzog ein Gelbstich die Aufnahme. Mithilfe der Farbtemperatur- und selekti-
ven Farbkorrektur konnte das Problem in Camera Raw behoben werden.
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Trotz jahrelanger  Erfahrung ist der Fotograf nicht 

davor gefeit, dass die eine oder andere Aufnahme 

unabsichtlich falsch belichtet wird. Im Vergleich 

zum JPEG-Format stehen Ihre Chancen sehr gut, 

dass trotz warnender Spitzlichter am Kameradis-

play die RAW-Aufnahme dennoch zu retten ist. 

Solange keine oder nur wenige Bildinformationen 

verloren sind, besteht aufgrund der größeren Farb-

kanaltiefe eine Möglichkeit, scheinbar verloren ge-

glaubte Details am Computerbildschirm zurück-

zuholen. Um die nachfolgenden Schritte selbst 

ausprobieren zu können, stellen wir Ihnen gern 

unsere Vorlage ueber zur Verfügung.

1
Laden Sie die RAW-Datei in Camera Raw. Die 

Warnhinweise des Beschneidens der Lichter ver-

heißen zunächst nichts Gutes. Fast die gesamte 

Wolkenstruktur ist überzeichnet.

Den ersten Anhaltspunkt unserer Rettungsakti-

on soll die Auto-Optimierung von Camera Raw 

liefern.

Die Option Auto ist in den meisten Fällen sehr hilfreich, 
wenn ein erster Lösungsansatz zur Bildoptimierung ge-
sucht wird.

Die Vorschau zeigt, dass die Aufnahme doch noch 

nicht verloren ist. Der Großteil der roten Markie-

rungen ist verschwunden und die Wolkenstruktur 

ist ansatzweise zu erkennen.



4.2 Überbelichtungen ausgleichen
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2
Noch immer zeigt die RAW-Vorlage eine Tendenz 

zur Überbelichtung. Lassen Sie uns einen Blick 

auf das Histogramm werfen. Es zeigt, dass vor 

allem in den Lichtern die Graustufen förmlich an 

der rechten Seite kleben.

Um sie dort abzulösen, reduzieren Sie zunächst 

die Belichtung.

Im Anschluss ist ebenfalls die Helligkeit zurück-

zunehmen. Achten Sie darauf, dass die Tiefende-

tails (zum Beispiel die Rindenstruktur des Baum-

stamms) weitestgehend erhalten bleiben. 

Mittlerweile sollten sich vereinzelte Warnhinweise 

des Beschneidens der Tiefen häufen. Deshalb ist 

die vorgegebene Position des Reglers Schwarz 

zu verändern. Er kann vollständig zurückgenom-

men werden.

Zumindest in den Lichtern zeigen die bisherigen 

Einstellungen ihre Wirkung. 

Die Grauwertverteilung hat sich von der rechten 

Begrenzung abgelöst und die Spitzen des Höhen-

profils sind zunehmend abgeflacht.

Dafür hat sich die Situation in den Tiefen offen-

bar verschlechtert. Im Hinblick auf die kritische 

Situation am Himmel und den immer noch vor-

handenen Lichterwarnungen sollten Sie zunächst 

darauf verzichten, die Helligkeit oder die Belich-

tung zu erhöhen.
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3
Um der Erscheinungen in den Lichtern Herr zu 

werden, greifen Sie zum Regler Reparatur. Trotz 

Vollausschlag lassen sich nicht alle roten Markie-

rungen eliminieren.

Es folgt deshalb ein Feintuning der bisher genutz-

ten Regler. Außerdem bieten sich die Einstellungs-

regler Fülllicht und Kontrast an. In der Kombination 

aller Einstellungen sollte es gelingen, alle Warn-

meldungen zu entfernen.

4
Mithilfe der Regler Klarheit und Dynamik soll nun 

die Zeichnung der Wolken verbessert und dem Ab-

fl auen der Farben entgegengewirkt werden.
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Auf die Korrektur der Farbtemperatur wird gänzlich 

verzichtet. Lediglich der Regler Farbton wird um 

wenige Schritte in Richtung Magenta verschoben. 

Dies geschieht vor allem im Hinblick auf die Farb-

zusammensetzung des Himmels.

5
Um noch etwas an der Helligkeit und am Kontrast 

zu arbeiten, sollten Sie die Gradationskurve im 

gleichnamigen Register verwenden. Die Tiefen 

und Mitten sind unterschiedlich stark aufzuhellen. 

Hierfür bietet sich die Option Punkt an. Die Vor-

gabe Mittlerer Kontrast wurde von uns wie in der 

nächsten Abbildung dargestellt verändert. Dazu 

haben wir alle vorhandenen Bezugspunkte ledig-

lich in Richtung Gradationsgerade und darüber 

hinaus verschoben.

Das Ergebnis ist in Sachen Belichtung und Kon-

trast zufriedenstellend. Im nächsten Schritt geht es 

darum, die Farbe des Himmels anzupassen.

6
Wechseln Sie zum Register HSL/Graustufen. Nun 

ist nacheinander der jeweilige Regler Blautöne 

den eigenen Vorstellungen anzupassen. Zuerst ist 

der Farbton, im Anschluss die Sättigung und ab-

schließend die Farbhelligkeit zu verändern.

Reglerposition Farbton, ...

... Sättigung und ...

... Luminanz.
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Für uns ist an diesem Punkt die Entwicklung in 

Camera Raw abgeschlossen. Sicherlich sind Ih-

nen die vereinzelten Blätter und Äste am oberen 

Bildrand aufgefallen. 

Ihrer nehmen wir uns in Photoshop an. Bevor Sie 

die RAW-Vorlage an das Programm übergeben, 

sind unbedingt die Arbeitsablauf-Optionen den 

Erfordernissen (Bildgröße, Auflösung und Farb-

raum) anzupassen.

7
Die nachfolgenden Ausbesserungsarbeiten wer-

den in Kombination mit dem Reparatur-Pinsel-, 

Ausbessern- und Kopierstempel-Werkzeug aus-

geführt. Legen Sie sich zuvor im Fenster Ebenen 

und über die rechte Maustaste eine Kopie der 

Hintergrundebene an. So bleibt in der Projektda-

tei das Original erhalten und kann jederzeit ver-

wendet werden.

Um die schemenhaften Blätter in der rechten obe-

ren Ecke zu beseitigen, rufen Sie aus der Werk-

zeugleiste das Reparatur-Pinsel-Werkzeug auf. 

Gehen Sie anschließend mit dem Mauszeiger in 

das Arbeitsfenster und rufen Sie über die rechte 

Maustaste die Werkzeugeinstellungen auf. Hier 

sind die Werkzeuggröße und -härte anzupassen.

Zurück in der Arbeitsfläche ist der Quellbereich 

des Werkzeugs zu setzen. Er sollte in etwa der zu-

künftigen Struktur des reparierten Bildbereichs 

entsprechen. Halten Sie die [Alt]  -Taste gedrückt 

und klicken Sie an der entsprechenden Stelle ein-

mal mit der linken Maustaste. Nun ist der Maus-

zeiger in den Zielbereich zu bewegen und durch 

Klicken mit der linken Maustaste die Reparatur 

auszuführen.

Ausgerichtet arbeiten
In den Werkzeugeinstellungen des Reparatur-

Pinsel- und Kopierstempel-Werkzeugs befindet 

sich die Option Ausgerichtet (Ausger.). Ist sie 

nicht aktiviert, greift das Werkzeug mit jedem 

neuen Mausklick auf die ursprüngliche Wahl 

des Quellbereichs zurück. Wurde die Option 

aktiviert, bewegen sich Quell- und Zielbereiche 

parallel nebenher. 

8
Für die links gelegenen Blätter und Äste greifen wir 

zuerst auf das Ausbessern-Werkzeug zurück. Um 

es aufzurufen, klicken Sie in der Werkzeugleiste 

mit gehaltener linker Maustaste auf das Reparatur-

Pinsel-Werkzeug. Alternativ benutzen Sie die rech-

te Maustaste, um zur Auswahl zu gelangen.
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Aus der sich öffnenden Werkzeugliste ist das ent-

sprechende Werkzeug mit einem Mausklick aus-

zuwählen.

Gehen Sie mit dem Mauszeiger in den entspre-

chenden Bildbereich und umkreisen Sie bei ge-

haltener linker Maustaste einen Teil des zu ent-

fernenden Bildbereichs.

Ist der Kreis geschlossen, lassen Sie die Maustas-

te los und bewegen den Mauszeiger in die Aus-

wahl hinein. Bei gehaltener linker Maustaste ist die 

Auswahl in einen Bildabschnitt zu verschieben, mit 

dem sie aufgefüllt werden soll.

Lassen Sie die linke Maustaste los, und Photo-

shop ersetzt den Inhalt der Auswahl.

9
Der Vorgang ist in kleinen Etappen zu wiederholen. 

Vor allem am Bildrand und am Übergang vom Him-

mel zu den Wolken kommt es zum Verschmieren. 

Etwaige Fehlklicks lassen sich über das Fenster 

Protokoll widerrufen. Anstelle des Reparatur-Pin-

sel- und Ausbessern-Werkzeugs sollten Sie jetzt 

auf den Kopierstempel zu ückgreifen. 

Neben der Werkzeuggröße und   Härte ist hier die 

Deckkraft (siehe Werkzeugeigenschaften unter-

halb der Menüleiste) zu beachten. Für die anste-

henden Ausbesserungsarbeiten sollte deren Ein-

stellung zwischen 20–30 % liegen.

Dank RAW konnte die scheinbar überbelichtete Aufnahme 
gerettet werden. Mithilfe von Photoshop wurden kleinere 
Makel beseitigt.
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Unterbelichtungen korrigieren

Wenn dieser Abschnitt einen Untertitel bräuchte, 

würde er „Kampf dem Bildrauschen“  lauten. Vor 

allem bei Aufnahmen im Vollautomatikmodus nei-

gen Digitalkameras dazu, ungünstige Lichtverhält-

nisse primär mithilfe der Empfi ndlichkeitseinstel-

lung zu kompensieren. Dadurch potenziert sich 

dummerweise die Neigung zum Bildrauschen, das 

ohnehin schon zahlreich in unterbelichteten  Auf-

nahmen anzutreffen ist.

Doch auch im manuellen Belichtungsmodus ist 

der Fotograf nicht vor Fehlbelichtungen geschützt. 

Sich ändernde Lichtverhältnisse können trotz Be-

lichtungsmessung in der Hitze des Gefechts für 

den einen oder anderen Ausreißer sorgen. Dank 

des größeren Tonwertbereichs müssen solche Auf-

nahmen in der RAW-Fotografi e nicht sofort ge-

löscht werden.

In diesem Abschnitt wollen wir eine unterbelichtete 

Aufnahme entwickeln und uns außerdem dem The-

ma Bildrauschen zuwenden. Zu diesem Zweck soll 

ein auf Bildrauschen spezialisiertes Zusatzmodul 

zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu den bord-

eigenen Mitteln in Camera Raw und Photoshop 

greift es auf sogenannte Kameraprofi le zurück und 

bietet deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten.

Die Vorlage musste von uns aufgehellt werden, damit ei-
nige Details im Druck überhaupt zu erkennen sind.



Das dazugehörige Histogramm zeigt uns das völlige Feh-
len der Lichter und Mitten an. Alle Tonwerte konzentrieren 
sich auf die Tiefen und dunklen Mittentöne.

1
In Camera Raw greifen wir zunächst zur automati-

schen Bildoptimierung, und das Ergebnis kann 

sich durchaus sehen lassen. 

Mittlerweile sind das Model und alle Details zu 

erkennen. 

Die Tonwerte verteilen sich nahezu vollständig 

über das gesamte Histogramm.



4.3 Unterbelichtungen korrigieren
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2
Nun gilt es, förmlich einen Spagat zu vollziehen. 

Auf der einen Seite ist die Grundstimmung durch 

die geplante Lichtsetzung zu erhalten, auf der an-

deren Seite sollen mehr Details des schwarzen 

Oberteils erkennbar sein. In Photoshop wäre diese 

Aufgabenstellung ein Fall für die Gradationskur-

ve und eine Ebenenmaske. In Camera Raw su-

chen wir eine Lösung über die Regler Fülllicht 

und Helligkeit.

3
Für den Weißabgleich greifen wir auf einen Bild-

bereich zurück, der unterhalb der rechten Achsel 

des Models liegt. Die Seite wird von einer Softbox 

ausgeleuchtet und sollte frei von Refl exionen des 

orangefarbenen Hintergrunds sein. Solch ein Far-

beinschlag könnte beim Einsatz des Weißabgleich-

Werkzeugs zu Farbverfälschungen führen.

4
Wie eingangs angekündigt, wollen wir das Bild-

rauschen mithilfe eines Zusatzmoduls angehen. 

Deshalb ist die entsprechende Korrekturfunktion 

in Camera Raw zu deaktivieren. 

Gehen Sie dazu in das Register Details und brin-

gen Sie den Regler Farbe in seine Nullstellung. 

Sollte sich der darüberliegende Regler Luminanz 

in einer abweichenden Position befi nden, ist er 

ebenfalls zurückzunehmen.

Vergrößern Sie die Vorlage auf 100 %. In den 

Schatten sind jetzt deutliche Spuren von Farb-

rauschen zu erkennen.

5
Die Entwicklung in Camera Raw ist damit abge-

schlossen und die Vorlage kann an Photoshop 

übergeben werden. 

Achten Sie in den Arbeitsablauf-Optionen auf die 

richtige Wahl der Bildgröße, des Farbraums und 

der Bildaufl ösung.
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6
Um Ihnen die Arbeitsweise eines Antirauschspe-

zialisten zu demonstrieren, haben wir uns für das 

Zusatzmodul Noise Ninja (www.picturecode.com) 

entschieden. Bevor Sie sich für den Kauf der Soft-

ware entscheiden, kann sie als Demoversion ge-

laden und getestet werden. Neben dem Zusatz-

modul bieten die Macher auch eine eigenständige 

Programmversion an. Noise Ninja arbeitet mit Ka-

meraprofilen, die sich kostenlos laden und nutzen 

lassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, mithilfe 

einer Testvorlage und Aufnahmen in unterschied-

Der Antirauschspezialist Noise Ninja überzeugt durch seine einfache Bedienung, kostenlose Kameraprofile und die Möglich-
keit, eigene Kameraprofile zur Beseitigung von Bildrauschen einsetzen zu können.



lichen Empfindlichkeiten eigene Kameraprofile zu 

erstellen. Wird kein Kameraprofil für Ihre Digital-

kamera angeboten, analysiert eine Autofunktion 

die vorliegende Aufnahme und erstellt ein spezi-

fisches Rauschprofil.

7
Nach dem Start des Zusatzmoduls sollten Sie si-

cherstellen, dass Noise Ninja anhand der EXIF-

Metadaten die Kameraeinstellungen erkennt und 

das entsprechende Kameraprofil lädt. Gehen Sie 
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dazu über das obere Auswahlmenü Noise Ninja 

in die Einstellungen (Preferences). 

In der Auswahl Profile policy (Register Profiles) 

sollte die Option Auto-load profile based on EXIF 

aktiviert sein. Ebenfalls empfehlenswert ist es, die 

Vorschau des rauschgefilterten Fotos zu vergrö-

ßern. 

Wechseln Sie dazu in das Register Other und pas-

sen Sie die Größe dementsprechend an. Wählen 

Sie eine Vorschaugröße, die über die Darstellungs-

möglichkeiten Ihres Bildschirms hinausgeht, passt 

Noise Ninja sie automatisch auf die nächstmögli-

che darstellbare Fenstergröße an.

8
Das Einstellungsfenster kann mit einem Mausklick 

auf OK geschlossen werden. Laden Sie sich von 

der Homepage der Programmmacher das erfor-

derliche Kameraprofil und entpacken Sie die ZIP-

Datei. 

Um die Profile dem Zusatzmodul zur Verfügung 

zu stellen, gehen Sie über die Menüleiste Profiles 

zum Befehl Install profiles. Jetzt ist der entpackte 

Ordner auszuwählen und mit einem Mausklick auf 

OK der Vorgang zu starten. Danach sollten Sie Noi-

se Ninja schließen. Der Vorgang des Einrichtens 

muss nur einmal ausgeführt werden.

9
Bevor Sie mit Noise Ninja ans Werk gehen, erzeu-

gen Sie eine Kopie der Ebene Hintergrund. Gehen 

Sie dazu in das Fenster Ebenen, klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf die Ebene Hintergrund 

und wählen Sie den Befehl Ebene duplizieren aus. 

Jetzt kann Noise Ninja neu gestartet werden. Inso-

fern die richtigen Kameraprofile installiert wurden, 

sollte das Zusatzmodul das erkannte und gelade-

ne Profil anzeigen.

Falls kein Kameraprofil vorliegt, klicken Sie mit 

dem Mauszeiger auf die Schaltfläche Profile image. 

Noise Ninja führt eine Bildanalyse durch, die eini-

ge Zeit in Anspruch nehmen kann. Nach der Ana-

lyse steht ein Rauschprofil zur Verfügung, auf des-

sen Basis die weitere Bearbeitung erfolgt.

10
Auf Grundlage des Kamera- oder selbst generier-

ten Profils sind in der rechten Vorschau schon ers-

te Änderungen auszumachen. In erster Linie fällt 

die Weichzeichnung an. Verschieben Sie in der 

linken Gesamtvorschau das grüne Rechteck in 
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einen Bildbereich, der markant für die Aufnahme 

von Bildrauschen durchsetzt ist.

In der rechten Vorschau, die wir über die Grund-

einstellung vergrößert haben, wird Ihnen der Inhalt 

der linken Auswahl nach der Rauschbehandlung 

durch Noise Ninja angezeigt. 

11
Um das bisherige Ergebnis anzupassen, wechseln 

Sie unterhalb der vergrößerten Vorschau zum Re-

gister Filter.

Neben den Spalten Luminance (Helligkeitsrau-

schen) und Colors (Farbrauschen) lässt sich der 

Antirauschfi lter über die Stärke (Strength), Glät-

tung (Smoothness) und Kontrast (Contrast) steu-

ern. Die Gradwanderung besteht nun darin, zum 

einen das Rauschen zu reduzieren und zum an-

deren feine Details zu erhalten.

12
Unterhalb der genannten Einstellungsregler befi n-

den sich zwei weitere Einsteller, die ebenfalls zur 

Verbesserung der Details herangezogen werden 

können. Dabei handelt es sich um einen Unscharf 

maskieren-Filter. USM amount ist das Pendant zur 

Stärke und USM radius zum Radius des gleichna-

migen Photoshop-Scharfzeichners. Wenn Sie sich 

einen genauen Überblick in der Vorher-Nachher-

Vorschau verschaffen wollen, steht an der rechten 

Seite der Vorschau ein entsprechender Umschal-

ter zur Verfügung.

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, kann 

das Zusatzmodul mit einem Mausklick auf OK ge-

schlossen werden. Je nach Rechnerausstattung 

wird die Berechnung einige Zeit in Anspruch neh-

men. Alle Änderungen werden ausschließlich auf 

die Kopie der Hintergrundebene angewandt. An 

dieser Stelle möchten wir das Thema „unterbe-

lichtete RAW-Aufnahmen entwickeln“ abschließen. 

Sicherlich werden Sie sich fragen, weshalb wir 

nicht auf die Rauschreduktion in Camera Raw 

oder Photoshop zurückgegriffen haben. Wie am 

Anfang des Buches bereits angekündigt, wollen 

wir etwas über den Tellerrand von Photoshop & 

Co. hinausschauen. Der Pixelbolide beherrscht 



RAW-Entwicklung in der Praxis

Panoramaaufnahme im Chinesischen Garten des Erholungsparks Berlin-Marzahn. Der Zeitpunkt der Aufnahme wurde so ge-
wählt, dass nur wenige Besucher das Prozedere unabsichtlich störten.



Die im Vergleich zum JPEG-Foto höhere Tonwertbreite ermöglicht es dem RAW-Fotografen, selbst unterbelichtete Aufnahmen 
mit Licht und Farben zu füllen. Der kritische Punkt ist allerdings das Bildrauschen, dem man mit externer Hilfe à la Noise Ninja 
zu Leibe rücken kann.



sehr viele Dinge, doch in wenigen Ausnahmen 

stehen Aufwand und Nutzen nicht unbedingt in 

Einklang. Anstelle von Rettungsversuchen im Lab-

Farbmodus oder anderen Klimmzügen lohnt es 

sich immer, auf externe Hilfen zurückzugreifen, 

die den gewünschten Effekt quasi auf Knopfdruck 
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liefern. Erschwerend kommt für uns hinzu, dass 

sich die entscheidenden Details später im Druck 

nicht so wiedergeben lassen, dass sie für den Le-

ser erkennbar sind. Salopp gesagt, muss man die 

Unterschiede am Bildschirm gesehen haben. 

Da die Rauschunterdrückung von Camera Raw 

an anderer Stelle des Buches behandelt wird, hat 

unser Abstecher zu Noise Ninja ansonsten keine 

negativen Konsequenzen für unsere Leser.

Um sich das Zusammensetzen mehrerer Einzelaufnahmen zu einem Panoramabild zu 
erleichtern, sollten Sie unbedingt mit einem Stativ arbeiten. Jedes neue Foto muss ei-
nen Teil der vorherigen Aufnahme beinhalten. Die Kameraeinstellungen sind ebenfalls 
unverändert zu lassen.



4.4 Panoramabilder aus RAW-Aufnahmen erstellen

 Um weitläufi ge Motive mit der Di-

gitalkamera festzuhalten, haben 

Sie zwei Möglichkeiten: Entweder 

kommt ein Weitwinkelobjektiv zum 

Einsatz oder das Bild wird aus meh-

reren Einzelaufnahmen zu einem 

Panoramabild zusammengesetzt. 

Letztgenannter Variante ist dieser 

Abschnitt gewidmet. 

Wenn Sie schon einmal den Ver-

such unternommen haben, zwei 

freihändig geschossene Aufnah-

men zu einem Panoramabild zu-

sammenzufügen, dann sind Sie 

sicherlich auf eine Reihe von Pro-

blemen gestoßen, die sich mit her-

kömmlichen Mitteln nicht so ohne 

Weiteres lösen lassen. Das perfekte und manuell 

ausgeführte Aneinanderfügen scheitert an ver-

schiedenen Dingen. Einige Probleme wurden be-

reits angesprochen.
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sen Überlegungen heraus lässt sich ein Pflichten-

heft dazu ableiten, welche Aspekte für eine gelun-

gene Panoramaaufnahme unbedingt zu beachten 

sind. Je sorgfältiger Sie die Bildserie vorbereiten 

und aufnehmen, umso weniger Arbeit fällt beim 

Zusammenbau des Panoramabildes an.

Was kann Adobe Photomerge 
leisten?
Seit der Einführung des sogenannten Photomerge 

hat Photoshop beim Erstellen eines Panoramas 

deutlich dazugelernt. Alle beschriebenen Fehler-

quellen (Motivverzerrungen sowie Helligkeits- und 

Farbschwankungen) werden in gewissen Gren-

zen vom Programm toleriert und selbsttätig kor-

rigiert. 

Ergibt sich im Nachhinein weiterer Korrekturbe-

darf, ist jedes Einzelbild als separate Ebene für Sie 

erreichbar. Das Gesamtbild wird automatisch über 

komplex strukturierte Ebenenmasken erzeugt. 

Wenn wir den Korrekturaufwand und das abschlie-

ßende Ergebnis genauer betrachten, kann man 

die Leistung von Photomerge nicht hoch genug 

einschätzen. Dennoch sollten Sie die nachfolgen-

den Hinweise beachten. 

Benutzen Sie für die Einzelaufnahmen ein Stativ 

und wählen Sie die manuelle Einstellung der Ka-

meraparameter. Schwenken Sie einmal die Digi-

talkamera entlang dem geplanten Panorama und 

beobachten Sie dabei die Belichtungsskala. 

Die Einstellungen der Belichtungszeit, Blende und 

ISO-Empfindlichkeit sind so zu wählen, dass keine 

Über- oder Unterbelichtungen auftreten. 

Während der Aufnahmen sollte kein Parameter ge-

ändert werden. Zwangsläufig ergibt sich daraus 

auch eine durchdachte Wahl des Kamerastand-

orts zur Sonne. 

Der No-Parallax-Point
Unsere Empfehlung, Panoramaaufnahmen mit 

einem Stativ aufzunehmen, ist nur die halbe 

Wahrheit. Für Landschaftsaufnahmen ist die 

Aussage voll zutreffend. Rückt das Motiv dich-

ter an Sie heran, kommt es bei diesem Aufbau 

zu einem Parallaxenfehler, der sich mit einem 

zusätzlich am Stativ zu befestigenden Schie-

nensystem wieder beheben lässt. 

Auf einen Nenner gebracht, muss der stativtypi-

sche Drehpunkt an der Kamera zum Objektiv 

hin verschoben werden. Man spricht vom No-

Parallax-Point. 

Zwar lassen sich solche Fehler mithilfe aktuel-

ler Panoramaprogramme nachträglich beseiti-

gen, allerdings haben diese softwaregestützten 

Korrekturen auch nur einen begrenzten Ak- 

tionsradius.

Mögliche Fehlerquellen
An erster Stelle der Fehlerquellen sind die Motiv-

verzerrungen zu nennen. Durch das Wölben und 

perspektivische Verzerren der Aufnahmen haben 

Sie es in Handarbeit schwer, mehrere Aufnahmen 

nahtlos aneinanderzusetzen. 

Da die Effekte kombiniert und in Überlagerungen 

auftreten, fällt es selbst dem geschulten Auge 

nicht leicht, sie freihand zu eliminieren.

Wurden die Fotos im Automatikmodus aufgenom-

men und haben sich die Lichtverhältnisse während 

der Aufnahmen mit der Digitalkamera geändert, 

sind Helligkeits- und Farbänderungen zwangsläu-

fig die Folge. 

Ebenfalls fraglich ist, ob das vorherige Höhen-

niveau und der Kippwinkel zum Motiv bei der 

Folgeaufnahme das- bzw. derselbe waren. Aus die-
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Entweder ist die Kamera der Sonne zu- (zum Bei-

spiel Abendstimmung oder Schattenriss) oder ab-

gewandt aufzustellen. Beide Zustände in einem 

Panorama machen Korrekturen der Kameraein-

stellungen erforderlich.

Bei der Wahl des Objektivs und der Brennweite 

ist darauf zu achten, dass möglichst wenige Mo-

tivverzerrungen auftreten. Das heißt, Weitwinkel-

objektive oder kurze Brennweiten am Teleobjektiv 

sind zu vermeiden. 

Die vorgewählte Brennweite ist bei allen Aufnah-

men gleich. Spielen Sie in einem Probelauf und 

ohne den Auslöseknopf der Digitalkamera zu drü-

cken, die Aufnahmen Schritt für Schritt durch. 

Es ist darauf zu achten, dass sich die Aufnah-

men teilweise überlappen. Adobe empfi ehlt eine 

Überlappung von 25 bis 40 %. Fällt sie größer aus, 

muss beim Zusammensetzen des Panoramabil-

des ebenfalls mit Problemen gerechnet werden.

Bevor wir mit dem Erstellen eines Panoramas be-

ginnen, noch ein Hinweis zur Motivwahl. In der Ein-

führung zum Praxisteil dieses Buches sehen Sie 

eine Panoramaaufnahme vom Lustgarten in Berlin. 

Sie entstand in den frühen Morgenstunden. 

Dennoch waren bereits Touristen und Berliner auf 

den Beinen. In der Folge waren im Panorama Men-

schen teiltransparent und als sogenannte Geister-

bilder zu erkennen.  Sie hatten sich zwischen den 

Aufnahmen fortbewegt und hinterließen damit ihre 

individuelle Spur in der Aufnahme. 

Solche Makel lassen sich in Handarbeit am Com-

puter, aber eben nur mit einem gewissen Aufwand 

vermeiden. Bewegte Motive sind für klassische 

Panoramen ungeeignet, es sei denn, Sie zielen 

bewusst auf den Geisterbild-Effekt ab. 

 Zum Abschluss noch ein Hinweis zu den System-

ressourcen und zur Auslastung Ihres Rechner-

arbeitsplatzes. Beim Erstellen des Panoramas 

kommt einiges an Datenmengen und Rechenleis-

tung auf Sie zu. Das Zusammenführen der Fotos 

in Photomerge erfolgt im weniger ressourcenfres-

senden 8-Bit-Farbmodus. 

Erst danach erfolgt wieder der Wechsel in die 

volle Farbtiefe der RAW-Daten. Unabhängig da-

von bleibt am Ende die zu bewältigende Daten-

menge erhalten. Verzichten Sie besser während 

der Arbeiten am Panorama auf kräftezehrende 

Parallelprozesse. 

RAW-Aufnahmen für das Panorama 
optimieren
Für diesen Abschnitt wurde ein Teil des Chinesi-

schen Gartens im Erholungspark Berlin-Marzahn 

in acht Einzelaufnahmen (Vorlage panorama auf 

www.databecker.de) fotografi ert. 

Die RAW-Daten wurden anschließend im Adobe 

DNG Converter umgewandelt und sollen vor dem 

Zusammenfügen entwickelt werden. Lassen Sie 

uns zunächst einen Blick auf das Ausgangsmate-

rial werfen. 

Von links beginnend die erste Aufnahme. Sie wird von 
einer Wolkendecke am Himmel dominiert.
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Am rechten Rand beginnt allmählich die Wolkendecke auf-
zureißen.

Wolken und Himmel wechseln sich mittlerweile ab, die 
Wolken sind außerdem auf der ruhigen Oberfl äche des 
Sees gut zu sehen.





An der rechten Seite der letzten Aufnahme ist der be-
festigte Ufersteg zu erkennen. Im Hintergrund dominieren 
Bäume das Bild.

Insbesondere aufgrund der Wolkenformationen 

sollte jede Aufnahme einzeln optimiert werden. 

Um deren Struktur vor allem im linken Abschnitt 

des zukünftigen Panoramas herauszuarbeiten, 

werden wir in Camera Raw auf den Dynamik-Reg-

ler zurückgreifen. 
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3
Wechseln Sie vom Register Grundeinstellungen 

zu Gradationskurve. Im Fenster Punkt trägt eine 

minimalistisch ausgeführte S-Kurve zur Kontrast-

optimierung bei.

4
Alle bis hierhin ausgeführten Entwicklungseinstel-

lungen sollen auch auf die anderen Aufnahmen 

angewandt werden. Deshalb sichern wir an die-

sem Punkt die Camera Raw-Einstellungen. Klicken 

Sie rechts neben dem Registernamen auf das 

Auswahlmenü und rufen Sie den Befehl Einstel-

lungen speichern auf.

Ausgehend von der fünften Aufnahme entsteht 

in Camera Raw nun eine Basisentwicklung, die 

für alle anderen Aufnahmen die Grundlage bildet 

und anschließend individuell den Erfordernissen 

angepasst wird. 

Obwohl Photoshop und sein Photomerge-Tool 

Farb- und Helligkeitsunterschiede ausgleichen, 

sollte die Entwicklung einer nahezu einheitlichen 

Strategie folgen. 

1
Wie bereits angekündigt, laden wir die fünfte Auf-

nahme in Camera Raw. Aktivieren Sie in der Werk-

zeugleiste das Weißabgleich-Werkzeug. Der licht-

graue Sockel des Hauses soll als Referenzpunkt 

dienen. Gehen Sie mit dem Mauszeiger an diese 

Stelle und klicken Sie einmal mit der linken Maus-

taste darauf. 

Die Vorlage wirkt jetzt etwas kühl. Deshalb heben 

Sie mithilfe des Temperatur-Reglers die Farbtem-

peratur ein wenig an.

2
Im nächsten Schritt sollen die Details der Wolken 

und die Sättigung angehoben werden. Dazu be-

nutzen wir die Regler Klarheit und Dynamik. Beide 

werden im Hinblick auf die noch ausstehenden 

Entwicklungen moderat angehoben.
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5
Es folgt ein Einstellungsfenster, in dem alle mög-

lichen Speicheroptionen aufgelistet sind. Wählen 

Sie die Optionen aus, die vorab geändert wurden. 

Dazu zählen Weißabgleich, Klarheit, Dynamik und 

Punktkurve der Gradationskurve.

Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Schalt-

fl äche Speichern und geben Sie anschließend 

der zu sichernden Camera Raw-Konfi guration ei-

nen Namen.

6
Jetzt können wir auf Grundlage der Basisentwick-

lung an der noch geöffneten RAW-Vorlage ein 

Feintuning vornehmen. In diesem speziellen Fall 

heben wir die Klarheit noch etwas an. Ein Maus-

klick auf die Schaltfl äche Fertig schließt die Vor-

lage und schreibt die aktuellen Einstellungen in 

die DNG-Datei.

7
Am Beispiel des ersten Fotos der Panoramareihe 

wollen wir die Übernahme der gesicherten Came-

ra Raw-Einstellungen und den anschließenden 

Feinschliff demonstrieren. Zunächst muss die Auf-

nahme in Camera Raw geladen werden. Danach 

können Sie jenes Auswahlmenü, das wir bereits 

zum Speichern der Einstellungen benutzt haben, 

zum Abrufen der Entwicklungsvorgabe verwenden. 

Wir haben die Voreinstellungen unter dem Namen 

panorama abgespeichert.

8
Nach dem Laden der Camera Raw-Einstellungen 

sind in der rechten unteren Ecke deutliche Hinwei-

se auf das Beschneiden der Tiefen sichtbar.

Dementsprechend muss der Schwarzpunkt an-

ders gesetzt und der Regler Schwarz zurück-

genommen werden. Auch wenn die Änderungen 

nur unwesentlicher Natur sind, kann auch die Klar-

heit etwas erhöht werden. 
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Nachdem die Anpassungen vorgenommen wur-

den, schließen Sie Camera Raw mit einem Maus-

klick auf Fertig. Daran anschließend sind die 

verbliebenen sechs, noch nicht entwickelten Auf-

nahmen in Camera Raw zu öffnen, die Vorgabe 

zu laden und die Vorlage individuell anzupassen. 

Bevor wir mit dem Erstellen des Panoramas be-

ginnen, sei noch eine Anmerkung zum Anwenden 

einer Entwicklungsvorgabe gemacht. 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Stu-

dioaufnahmen stellen wir eine weitere Lösung vor, 

wie Sie ohne das Öffnen der RAW-Vorlage in Ca-

mera Raw ein Einstellungsprofil auf mehrere RAW-

Aufnahmen anwenden können.

Nachdem alle acht Einzelaufnahmen auf Grundlage eines Einstellungsprofils entwickelt und optimiert wurden, signalisiert das 
Filtersymbol in der rechten oberen Ecke die nachträgliche Bearbeitung des Originals. Nun sind alle Aufnahmen für das an-
schließende Zusammensetzen in Photomerge präpariert.



Panorama mit Photomerge erstellen
Im Zusammenhang mit dem Erstellen eines Pa-

noramabildes haben wir bisher immer von Pho-

tomerge gesprochen. Praktisch steht Ihnen ein 

zweiter Weg offen, aus mehreren Aufnahmen ein 

Panoramafoto zu erstellen. In Photoshop CS3 be-

dienen Sie sich der Kombination aus dem Skript 

Dateien im Stapel laden und dem Befehl Ebenen 

automatisch ausrichten. Am Ende unterscheiden 

sich die beiden Ergebnisse nicht voneinander. Wir 

möchten deshalb den bisher eingeschlagenen 

Weg beibehalten und die nachfolgenden Schritte 

mit Photomerge ausführen.

1
Insofern Sie Bridge geöffnet haben, kann der Pa-

noramagenerator Photomerge über die Menüleis-

te Werkzeuge/Photoshop/Photomerge aufgerufen 

werden. Vorher sind natürlich die erforderlichen 

Dateien in Bridge auszuwählen. 

In Photoshop selbst finden Sie den entsprechen-

den Befehl über die Menüleiste Datei/Automati-

sieren/Photomerge.

In dem sich öffnenden Fenster stehen Ihnen ei-

nige Optionen zur Verfügung, auf die wir kurz ein-

gehen wollen. In der Auswahl Verwenden können 

Sie zwischen Dateien und Ordner wählen. Die Be-

deutung sollte selbsterklärend sein. Klicken Sie 

anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen 

und wählen Sie den Ordner oder die entsprechen-

den Dateien für Ihr Panorama aus. Da alle von 
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uns ausgewählten und mittlerweile bearbeiteten 

Aufnahmen in einem separaten Ordner gesichert 

sind, fällt die Auswahl auf die Option Ordner. Da 

Photoshop uns den Großteil der Arbeit beim Zu-

sammensetzen des Panoramas abnehmen soll, 

bleibt die Option Füllbilder ergänzen unterhalb 

der Dateiliste aktiviert.

Zur linken Hand fi nden Sie eine Reihe von Layout-

optionen für das zukünftige Panoramabild. In der 

Auto-Funktion entscheidet Photoshop nach einge-

hender Bildanalyse, welches Layout entsprechend 

der Aufnahmequalität geeignet erscheint. Per-

spektivisch und Zylindrisch fügen die einzelnen 

Aufnahmen als Ebenenkompositionen zusammen 

und transformieren sie nach unterschiedlichen 

Kriterien zu einem Panorama. Dabei berücksich-

tigt die erste Variante den Bildinhalt über mehre-

re Aufnahmen hinweg, die zweite Variante nur zur 

nächstfolgenden Aufnahme. 

In der Endkonsequenz kann das perspektivische 

Layout im Randbereich stark verzerrt wirken. Nur 

repositionieren fügt die Einzelbilder zusammen, 

ohne deren Inhalt mithilfe der Transformation zu 

verändern. Um uns bei der Gestaltung des Pano-

ramas im nächsten Schritt einen gewissen Frei-

heitsgrad zu erhalten, wählen wir die letzte Option: 

Interaktives Layout.

Drei Lösungsansätze aus Photomerge für ein Panorama: zylindrisch, perspektivisch und repositioniert (von oben nach unten). 
Das letztgenannte Panoramalayout wurde ohne die Option Füllbilder ergänzen ausgeführt. Deshalb sind die Übergänge zwi-
schen den Einzelbildern deutlich zu erkennen und für ein perfektes Panorama ist nachträglich einige Handarbeit erforderlich.
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2
Nachdem Sie die Voreinstellungen mit einem 

Mausklick auf OK bestätigt haben, beginnt Pho-

toshop damit, aus allen ausgewählten Aufnahmen 

ein Panorama zusammenzusetzen. An dieser Stel-

le ist Ihr Computer gefordert und wird seine ge-

samten Systemressourcen in die Waagschale wer-

fen müssen. 

Je nach Rechnerkonfiguration und Anzahl, Grö-

ße bzw. Auflösung der Bildvorlagen kann einige 

Zeit vergehen, bis Sie ein erstes Resultat am Bild-

schirm zu sehen bekommen.

Im darauffolgenden Dialogfenster haben Sie die 

Möglichkeit, die Reihenfolge der Aufnahmen oder 

das gewählte Layout zu ändern. 

An dieser Stelle macht sich die Qualität der Auf-

nahmen und vor allem des Überlappungsbereichs 

bezahlt. Wenn Sie sich weitestgehend an das vo-

rangestellte Regelwerk halten, ist eigentlich kein 

Eingriff erforderlich und die Zwischenstation dient 

lediglich einer Vorabkontrolle.

Zur linken Hand befinden sich einige Werkzeuge, 

mit deren Hilfe Sie einzelne Fotos auswählen, ge-

gebenenfalls drehen oder verschieben können. 

Wie gehabt lässt sich die gesamte Vorlage bei 

gedrückter [Leertaste] mit gehaltener linker Maus-

taste verschieben. 

Klicken Sie bei Bedarf mit dem Bild-auswählen-

Werkzeug auf die entsprechende Einzelaufnahme 

und ziehen Sie sie in die gewünschte Position. Die 

Optionen Nur repositionieren und An Bild ausrich-

ten erfüllen zwei wichtige Aufgaben. 

Zum einen erfolgt nach jeder Änderung eine Neu-

berechnung des Panoramas. Zum anderen wer-

den minimale Helligkeits- und Farbunterschiede 

von Photoshop ausgeglichen. Unangenehme Be-

lichtungsunterschiede werden dadurch vermie-

den. 

Wenn Sie sich für ein perspektivisches Layout ent-

schieden haben, erklärt Photoshop eine Aufnah-

me zum Quellbild, berechnet einen sogenannten 

Nach dem Start von Photomerge müssen Sie die Bilddateien und das gewünschte Layout aussuchen. Um sich 
gegebenenfalls etwas Spielraum bei der Anpassung zu erhalten, sollten Sie das interaktive Layout wählen. Die 
Option Füllbilder ergänzen fordert Photoshop auf, alle Aufnahmen passend zueinander zu transformieren.
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Fluchtpunkt und richtet alle anderen danach aus. 

Meist ist es die mittlere Aufnahme, wodurch sich 

das Panorama nach beiden Seiten gleichmäßig 

erstreckt. Möchten Sie ein anderes Foto als Aus-

gangspunkt festlegen, ist das Fluchtpunkt-setzen-

Werkzeug zu aktivieren und mit dem Mauszeiger 

in der Vorschau auf den entsprechenden Bild-

punkt zu klicken.

Hier wurde der Fluchtpunkt um eine Aufnahme nach links 
versetzt. Dementsprechend unsymmetrisch tendiert das 
perspektivische Panorama zur rechten Seite des Betrach-
ters.



Wenn Sie mit dem Vorschauergebnis zufrieden 

sind, startet ein Mausklick auf OK die Berechnung 

des Panoramas in seiner Originalgröße.

3
Wie bereits erwähnt, greift Photoshop sogar noch 

etwas tiefer in die Trickkiste als bisher gezeigt. 

Das sichtbare Panoramabild setzt Photoshop aus Ebe-
nenmasken zusammen, die Bildbereiche zu einem harmo-
nischen Ganzen vereinen.



Ihre Sorgfalt beim Aufzeichnen der Einzelbilder zahlt sich an dieser Stelle der Panoramaerzeugung aus. Halten sich die Kor-
rekturen für Photoshop im Rahmen, kann das Programm ohne Ihren Eingriff und quasi auf Knopfdruck ein perfektes Panora-
ma generieren.
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Das gesamte Panoramabild setzt sich aus Ebe-

nenmasken zusammen. Erst in der Summe aller 

Bildebenen und Masken ergibt sich das vollstän-

dige Panorama. Lassen Sie uns dazu einen Blick 

in das Register Ebenen werfen. Blenden wir über 

das Augen-Symbol vor der Ebenenminiatur exem-

plarisch eine Ebene aus, zeigt die Vorschau im Ar-

beitsfenster, welchen Aufwand Photomerge mit der 

Erzeugung des Panoramas betreibt.

Insofern Sie in der vergrößerten Vorschau Fehler 

entdecken, können Sie nachträglich über die Mas-

kierung Korrekturen an der Vorlage vornehmen.

4
Bevor wir das Panorama ausrichten und beschnei-

den, wollen wir uns noch dem im Wasser befi nd-

lichen Stein zuwenden. Durch selektives Aufhel-

len soll die Struktur im Schattenbereich besser 

erkennbar werden. 

Klicken Sie mit dem Mauszeiger im Register Ebe-

nen auf die oberste Ebene und erzeugen Sie an-

schließend über das Kontrast-Symbol eine Ein-

stellungsebene Gradationskurven. Danach ist die 

Aufnahme durch Wölben der Gradationsgeraden 

aufzuhellen.

5
Nachdem das Einstellungsfenster geschlossen 

wurde, muss die Ebenenmaske invertiert werden 

(Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkehren). Ver-

größern Sie die Vorlage auf 100 %, rufen Sie in 

der Werkzeugleiste das Pinsel-Werkzeug auf und 

passen Sie das Werkzeug den Gegebenheiten 

im Arbeitsfenster an. Anschließend demaskieren 

Sie mit weißer Vordergrundfarbe die im Schatten 

liegenden Steinstrukturen. 
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Bevor wir das Panoramabild ausrichten und be-

schneiden, sollte es als Projektdatei gesichert wer-

den. Anschließend müssen die Ebenen zusam-

mengefasst werden. 

Da wir die Vorlage noch entgegen dem Uhrzeiger-

sinn drehen müssen und der Befehl Auf Hinter-

grundebene reduzieren die Ebene fixiert, rufen Sie 

stattdessen Sichtbare auf eine Ebene reduzieren 

auf (Menüleiste Ebene). Es folgt der Befehl Frei 

transformieren. Gehen Sie außerhalb der Vorlage 

mit dem Mauszeiger an einen Eckpunkt.

 Wenn er sein Aussehen in einen abgewinkelten 

Pfeil ändert, können Sie vorsichtig mit dem Rotie-

ren der Vorlage beginnen. 

Ist das Ergebnis des Ausrichtens zufriedenstel-

lend, ist der Transformieren-Befehl mit der [Enter]  -

Taste abzuschließen.

Zum Abschluss muss die Vorlage beschnitten und 

je nach Verwendungszweck (zum Beispiel für eine 

Webgalerie) in den 8-Bit-Farbmodus umgewan-

delt werden. 

Bevor Sie das Panorama ausrichten, sind alle sichtbaren Ebenen zusammenzufassen. Das Drehen der Vorlage übernimmt der 
Transformieren-Befehl.



Insgesamt acht Einzelaufnahmen im Querformat bilden die Grundlage für dieses Panorama. Obwohl jedes RAW-Foto indivi-
duell entwickelt wurde, gleicht Photoshop beim Erzeugen des Breitwandbildes Helligkeits- und Farbunterschiede aus. Abge-
sehen von der rechenintensiven Arbeit des Computers ist unter Einhaltung gewisser Spielregeln der Zusammenbau eines 
Panoramas ein Kinderspiel.
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Für das Beschneiden der Vorlage rufen Sie aus der Werkzeugleiste das Frei-

stellungswerkzeug auf. Nun ist im Arbeitsfenster der Bildbereich auszuwählen, 

der im Panorama sichtbar sein soll. Alles andere wird dunkel hinterlegt. Wieder 

schließt die [Enter]  -Taste das Freistellen ab.

4.5 High-Key-Aufnahmen perfekt in Szene setzen

High-Key lebt vom Licht. Nicht nur das Motiv, auch 

der vorzugsweise weiße Hintergrund sollte aus- 

bzw. direkt angeleuchtet werden.

 Ist das nicht der Fall, zeichnen sich Schatten ab, 

die nachträglich korrigiert werden müssen. 

Obwohl Lichter und häufig wenig Kontrast High-

Key dominieren, darf die Aufnahme nicht mit einer 

Überbelichtung verwechselt werden. 

In den nun folgenden Schritten wollen wir die Vor-

lage highkey in Camera Raw entwickeln und in 

Photoshop die eine oder andere Nachbearbei-

tung vornehmen.

Ausleuchtungsszenario für eine High-Key-Aufnahme. Zwei 
Strahler sind auf das Model, zwei weitere auf den Hinter-
grund gerichtet.

4
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Unsere RAW-Vorlage für die High-Key-Entwicklung in Ca-
mera Raw und Photoshop.

1
Um einen ersten Überblick zu bekommen, nutzen 

wir als Erstes die automatische Optimierung in 

Camera Raw ( Register Grundeinstellungen). Kli-

cken Sie mit dem Mauszeiger auf die Option Auto 

oberhalb des Reglers Belichtung. 

Anschließend ist die Tonwertverteilung mithilfe 

der Regler Belichtung und Schwarz weiter auf-

zuspreizen, verbunden mit der Konsequenz der 

Einblendung des Beschneidens der Lichter. 

An dieser Stelle greifen Sie auf den Regler Re-

paratur zurück. Durch das Erhöhen der Regler-

position lassen sich die roten Markierungen voll-

ständig beseitigen.



Alle Veränderungen des ersten Schrittes 
in einer Übersicht.

2
Der weiße Hintergrund ist dafür prädestiniert, 

die Ausgangsbasis für den nun folgenden Weiß-

abgleich zu sein. Aktivieren Sie in der Werkzeug-

leiste das Weißabgleich-Werkzeug und klicken Sie 

anschließend mit dem Mauszeiger in der Vorschau 

von Camera Raw auf den weißen Hintergrund.
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Im Bereich der Hautfarben wirkt das Ergebnis et-

was magentalastig. Um die Tendenz zu korrigieren, 

verschieben Sie den Regler Farbton in Richtung 

des Grünanteils.

3
Um den Kontrast zwischen dem weißen Hinter-

grund und der schwarzen Kleidung besser her-

vorzuheben, soll mithilfe einer Gradationskorrektur 

der Unterschied herausgearbeitet werden. Wech-

seln Sie dazu in das Register Gradationskurve 

und wählen Sie das Fenster Punkt aus. Die vor-

handenen Bezugspunkte der Kurvenform Mittlerer 

Kontrast werden wie in der folgenden Abbildung 

gezeigt angepasst.

Durch die Veränderung der Gradationskurve 

kommt es in den Lichtern zu vereinzelten War-

nungen. Um diese auszuschalten, gehen Sie zum 

Register Grundeinstellungen zurück und erhöhen 

die aktuelle Position des Reglers Reparatur.

Wenn Sie andere Schwachstellen in Ihrer Entwick-

lung entdecken, fühlen Sie sich frei, mit den in 

Camera Raw angebotenen Mitteln dagegen vor-

zugehen.

In den Arbeitsablauf-Optionen stellen wir die Weichen für 
den späteren Beschnitt und das Anfertigen eines Abzugs 
im Fotolabor. Die Vorlage soll vergrößert aus Camera Raw 
an Photoshop übergeben werden.

4
Die Entwicklung in Camera Raw ist damit weitest-

gehend abgeschlossen. Die Vorlage soll nun als 

Kopie an Photoshop übergeben werden. Im Rand-

bereich der Aufnahme ist unschwer zu erkennen, 

dass uns im wahrsten Sinne des Wortes der Hin-

tergrund ausgegangen ist. 

Zwei Möglichkeiten, das Manko zu beheben, ste-

hen zur Auswahl. Entweder rücken wir mit dem 

Kopierstempel an oder die Vorlage muss beschnit-

ten werden. Wir entscheiden uns für die erste Va-

riante. 

Da die entwickelte RAW-Aufnahme nach der Be-

arbeitung auf Fotopapier abgezogen wird und wir 

hierfür auf die entsprechende Formatvorlage zu-

rückgreifen, sollten die Größe und Auflösung in 

den Arbeitsablauf-Optionen angepasst werden.
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Klicken Sie unterhalb der Vorschau auf die blau 

markierte Zeile mit den bisherigen Einstellungen. 

Welche Änderungen wir vorgenommen haben, 

entnehmen Sie der Abbildung zu den Arbeits-

ablauf-Optionen. Nachdem Sie das Fenster mit 

einem Mausklick auf OK geschlossen haben, hal-

ten Sie die [Alt]  -Taste gedrückt und klicken mit dem 

Mauszeiger auf Kopie öffnen.

Die Vorlage nach ihrer Entwicklung in Camera Raw.

5
In Photoshop angekommen, er-

zeugen wir im Register Ebenen 

eine Kopie des Hintergrunds. Da-

ran anschließend sollte die Photo-

shop-Datei in einem separaten Ver-

zeichnis für Vorlagen gesichert werden. Rufen Sie 

in der Werkzeugleiste das Reparatur-Pinsel-Werk-

zeug auf. 



Mit dessen Hilfe sollen kleine Muttermale beseitigt 

werden. Vergrößern Sie vorab die Vorlage auf eine 

angemessene Vorschaugröße (z. B. 50 %). Gehen 

Sie mit dem Mauszeiger in die Vorlage und rufen 

Sie über die rechte Maustaste die Werkzeugein-

stellungen auf. Wählen Sie einen angemessen 

kleinen Pinseldurchmesser mit einem Härtegrad 

von 0 %.

Gehen Sie mit dem Mauszeiger in einen Bildbe-

reich, der als Bildquelle für die nachfolgende 

Korrektur dienen soll. Halten Sie die [Alt]  -Taste 

gedrückt und betätigen Sie einmal die linke Maus-

taste. Lassen Sie die [Alt]  -Taste los und bewegen 

Sie den Mauszeiger zum ersten Muttermal. Quelle 

und Ziel sollten bis auf die zu reparierenden Bild-

punkte annähernd identisch sein und in unmittel-

barer Nachbarschaft liegen. 

Mit jedem Mausklick wird der zu korrigierende 

Bildbereich mit den Bildinformationen der Quelle 

überschrieben. Falls erforderlich, markieren Sie 

bei Bedarf und der nächsten Reparaturstelle ei-

nen neuen Quellbereich. 

Im Gegensatz zum Kopierstempel-Werkzeug be-

rücksichtigt der Reparatur-Pinsel die umliegende 

Struktur. Das Nacharbeiten passt sich dadurch 

besser den lokalen Gegebenheiten an.



149

High-Key-Aufnahmen perfekt in Szene setzen

6
Mithilfe des bereits angesprochenen Kopierstem-

pel-Werkzeugs soll nun am Rand der Aufnahme 

der Hintergrund ausgebessert werden. Aktivie-

ren Sie in der Werkzeugleiste das entsprechen-

de Werkzeug.

Diesmal benötigen wir eine große Werkzeugspit-

ze, ebenfalls mit weichem Rand (Härte 0 %). Un-

terhalb der Menüleiste befi ndet sich der Regler 

Deckkr. Ihn reduzieren Sie auf ca. zwei Drittel sei-

ner Wirkung. Ziel der Einstellungen ist es, vor allem 

im Übergangsbereich einen weichen, nicht sicht-

baren Verlauf der Bildretusche zu erzeugen.

Wie beim Reparatur-Pinsel ist nun mithilfe der [Alt]  -

Taste ein Quellbereich festzulegen und dieser an-

schließend per Mausklick und Ziehen in das Ziel 

zu kopieren.

7
Um die nach oben verlaufende Abdunklung zu 

beheben, bedienen wir uns einer Gradationskor-

rektur. Rufen Sie über das Register Ebenen eine 

Einstellungsebene Gradationskurven auf. 

Ohne die Gradationsgerade in eine endgültige 

Form zu bringen, sind für Kanal: RGB mehrere 

Bezugspunkte zu setzen und dabei die Lichter an-

zuheben. Der Feinabgleich soll erst erfolgen, wenn 

eine Ebenenmaske die Korrektur lokal eingrenzt. 

Das Einstellungsfenster kann jetzt geschlossen 

werden.

Rufen Sie über die Werkzeugleiste das Verlaufs-

werkzeug auf und wählen Sie in den Werkzeug-

einstellungen den linearen Verlauf aus. Im Zusam-
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menhang mit der Collage einer farbigen und einer 

Schwarz-Weiß-Ebene haben wir bereits eine Ebe-

nenmaske mit dem Verlaufswerkzeug bearbeitet.

Jetzt ist direkt im Arbeitsfenster die Ebenenmaske 

der Einstellungsebene so zu legen, dass der obere 

Graustufenverlauf freigelegt wird. 

Dazu setzen Sie mit einem Mausklick im Verlauf an, 

halten die linke Maustaste gedrückt und bewegen 

den Mauszeiger entlang des Übergangs. Ist er er-

fasst, lassen Sie die gehaltene Maustaste los. 

Sollte die Ebenenmaske genau entgegengesetzt 

sein, kann sie über den Menübefehl Bild/Anpas-

sungen/Umkehren invertiert werden. Entspricht 

deren Lage nicht Ihren Vorstellungen, setzen Sie 

einfach noch einmal das Verlaufswerkzeug an.

Um den Übergang und die Korrektur anzupassen, 

öffnen Sie mit einem Doppelklick auf die Ebenen-

miniatur der Einstellungsebene die Gradations-

kurve und verschieben die bisherigen Bezugs-

punkte. Ihr Register Ebenen sollte der folgenden 

Abbildung entsprechen.

8
Durch die gewählte Lichtsetzung und den seit-

lich gedrehten Kopf des Models ist ab dem Hals-

bereich die Ausleuchtung ungenügend. Die nun 

folgende Nachbelichtung ähnelt weitestgehend 

der vorhergehenden Gradationskorrektur. 

Rufen Sie eine weitere Einstellungsebene Grada-

tionskurven auf, heben Sie etwa mittig die Grada-

tionsgerade zur nach oben gebogenen Kurven-

form an und schließen Sie das Einstellungsfenster. 

Auch hier findet der Feinabgleich erst nach dem 

Demaskieren statt. 

Invertieren Sie über das Menü Bild/Anpassungen/

Umkehren die Ebenenmaske. Jetzt sind in der 

Werkzeugleiste das Pinsel-Werkzeug und Weiß 

als Vordergrundfarbe auszuwählen. 

Passen Sie gegebenenfalls die Werkzeuggröße an 

und legen Sie durch Malen entlang der Gesichts- 

und Halspartie einen Teil der Maskierung frei. 
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Einstellungsebenen und die damit verknüpften Ebenen-
masken lassen sich hervorragend für lokale Retusche-
arbeiten nutzen. Außerdem kann die Wirkung nachträglich 
abgeändert werden.

Um nach dem Freilegen die Helligkeit der auf-

gehellten Bereiche mit den restlichen Körperpar-

tien genau anzupassen, rufen Sie wieder über 

einen Doppelklick auf der Ebenenminiatur das 

Einstellungsfenster auf und passen die Grada-

tionskurve dementsprechend an.

9
Wir möchten unseren Ausfl ug in den High-Key-

Bereich für eine kleine kreative Spielerei nutzen. 

Ebenen wurden bisher von uns in der Füllmethode 

Normal verwendet. 



 Mithilfe der Einstellungsebene Schwarzweiß und 

der Füllmethode Ineinanderkopieren soll  die Vor-

lage leicht farblich abgewandelt werden. 

Rufen Sie im Register Ebenen die entsprechen-

de Einstellungsebene auf. In der Auswahl Vor-

gabe bedienen wir uns des Rotfi lters. Das Ein-

stellungsfenster kann mit einem Mausklick auf 

OK geschlossen werden.

Anschließend gehen Sie wieder in das Register 

Ebenen, ändern die Füllmethode in Ineinander-

kopieren und reduzieren die Deckkraft auf ca. 

50 %.

10
In einem letzten Schritt möchten wir über eine Ein-

stellungsebene Farbton/Sättigung die Intensität 

der Haarfarbe und Lippen hervorheben. Rufen Sie 

die dafür benötigte Einstellungsebene auf. In der 

Auswahl Bearbeiten sind die Rottöne zu wählen. 
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Über den Regler Sättigung wird die Farbintensi-

tät gesteigert. Konzentrieren Sie sich bei der Vor-

schau ausschließlich auf die Haare und Lippen 

des Models. 

Mithilfe des Reglers Farbton können Sie außer-

dem Einfluss auf den Farbton selbst nehmen. Sind 

die Anpassungen vorgenommen, wird das Ein-

stellungsfenster mit einem Mausklick auf OK ge-

schlossen.

11
Die Sättigungsanpassung wird auf die gesamte 

Vorlage angewandt. Deshalb ist der Inhalt der Ebe-

nenmaske zu invertieren (Menüleiste Bild/Anpas-

sungen/Umkehren). 

Rufen Sie das Pinsel-Werkzeug auf, wählen Sie ei-

nen passenden Werkzeugdurchmesser und Weiß 

als Vordergrundfarbe aus. Übermalen Sie in der 

Vorlage alle Bereiche, die von der vorherigen Sät-

tigungsanpassung betroffen sein sollen.

12
Die Vorlage ist so weit bearbeitet, dass sie gespei-

chert und anschließend alle Ebenen zusammen-

gefasst werden können. 

Nun kann die Formatvorlage für unsere Papier-

abzüge geöffnet und die verbliebene Ebene mit 

dem Verschieben-Werkzeug in die geöffnete Datei 

gezogen werden. Richten Sie mit dem Transformie-

ren-Werkzeug die einkopierte Ebene aus. 

Der letzte Arbeitsschritt betrifft das Scharfzeich-

nen. Hier greifen wir auf das klassische Unscharf 

maskieren (Menüleiste Filter/Scharfzeichnungs-

filter/Unscharf maskieren) zurück und nehmen 

die Augen des Models als Anhaltspunkt für die 

Filtereinstellung.

4.6 Low-Key-Bilder gekonnt realisieren

Während High-Key-Aufnahmen eine Armada an 

Lichtquellen und Blitzleistung im Studio erfordern, 

kommt der Fotograf bei Low-Key-Bildern eigent-

lich mit ein oder zwei Lichtquellen aus. Für unser 

Beispiel setzen wir drei Blitzköpfe ein. 

Vom Betrachter aus gesehen leuchtet das Haupt-

licht das Model rechtsseitig aus. Es wird von der 

linken Seite durch ein schmales Spitzlicht ergänzt. 

Zusammen mit dem Kopflicht soll ein gewisser 

räumlicher Effekt erzeugt werden.
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Die schematische Darstellung der Lichtquellenpositionen.

In den nächsten Schritten soll die Low-Key-Vor-

lage wie gehabt in Camera Raw entwickelt und 



anschließend in Photoshop eine Porträtretusche 

durchgeführt werden. 

Wenn Sie die Schritte parallel zu unseren Erläu-

terungen ausführen wollen, dann laden Sie sich 

von der Internetseite www.databecker.de unter 

Downloads/Buch-Extras die Vorlage lowkey he-

runter.

1
Die automatische Bildoptimierung in Camera 

Raw liefert im Fall einer Low-Key-Aufnahme kein 

brauchbares Ergebnis. Dennoch möchten wir das 

Ergebnis als Ausgangspunkt nutzen. Klicken Sie 

in den Grundeinstellungen mit dem Mauszeiger 

auf die Option Auto.

Die automatische Bildoptimierung in Camera Raw hat 
zum Ziel, ausgewogene Tonwertverteilungen zu erzielen. 
Im Fall eines Low-Key-Bildes ist dies allerdings nicht ge-
wünscht. Hier liegt die Betonung auf den Tiefen in der Auf-
nahme.





155

Low-Key-Bilder gekonnt realisieren

2
Zunächst wollen wir die Helligkeit und Belichtung 

unseren Vorstellungen anpassen. Der durch die 

automatische Bildoptimierung gesetzte Weißpunkt 

soll zunächst beibehalten werden. Deshalb gilt der 

erste Eingriff dem Regler Helligkeit, der in seiner 

Position zurückgenommen wird.

Ihm folgt das Herabsetzen der Belichtung. Ten-

denziell sollte das Belichtungsziel Low-Key jetzt er-

reicht sein. Die durch die Lichtsetzung gewünsch-

ten Licht- und Schatteneffekte müssen erkennbar 

sein.

Die Low-Key-Vorlage nach der individuellen Belichtungs- 
und Helligkeitskorrektur.



3
Nachdem die Lichtverhältnisse unseren Vorstel-

lungen entsprechend hergestellt sind, widmen wir 

uns jetzt dem Weißabgleich. Als Referenz können 

Sie auf den schwarzen Hintergrund zurückgreifen.

Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste das Weiß-

abgleich-Werkzeug und klicken Sie mit ihm auf 

den grauen Hintergrund. Besonders im Hautton 

ist das Ergebnis etwas magentalastig. Um den 

Effekt zu beheben, ist der Regler Farbton in Rich-

tung Grün zu verschieben.

4
Um die Tiefen im Hintergrund mehr dem Schwarz 

anzunähern, greifen Sie auf die bewährte S-Kurve 

zurück. Gehen Sie zum Bereich Gradationskurve 

und wechseln Sie in das Register Punkt. Wie nach-

folgend abgebildet, sollten der untere und obere 

S-Bogen ungleichmäßig ausgeführt werden. 

Andernfalls geraten die Mitten (unterer S-Bogen) 

zu sehr in Mitleidenschaft. Außerdem werden Teile 

der Mitten zusätzlich aufgehellt.
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5
Durch die Gradationskorrektur kommt es zu Farb-

verschiebungen. Die Aufnahme driftet etwas in die 

Gelbtöne ab. Wechseln Sie zurück zum Bereich 

Grundeinstellungen und begegnen Sie den Farb-

nuancen durch den nachträglichen Abgleich der 

Regler Temperatur und Farbton.

Die Vorlage nach Abschluss der Entwicklung in Camera 
Raw. Die weitere Bearbeitung erfolgt in Photoshop.

6
Die Vorlage ist so weit entwickelt, dass sie an Pho-

toshop übergeben werden kann. Passen Sie zuvor 

die Bildgröße und Aufl ösung dem späteren Nut-

zungszweck an. Prophylaktisch legen wir eine Ko-

pie der Ebene Hintergrund (rechte Maustaste im 



Register Ebenen und Ebene duplizieren) an und 

speichern die Datei im Photoshop-Format.

Der besseren Übersicht halber erstellen wir im 

Register Ebenen über die untere Leiste eine neue 

Bildebene, wählen das Pinsel-Werkzeug und mar-

kieren mit roter Vordergrundfarbe die nachfolgend 

zu korrigierenden Bildbereiche. 

Die Markierungen dienen lediglich als Gedanken-

stütze und können später als Ebene ausgeblendet 

oder gelöscht werden. 

Eine saubere Porträtretusche ist keine Sache von Minuten. 
Bevor Sie sich mit den unterschiedlichen Werkzeugen an 
die Bearbeitung machen, ist der Bedarf an Korrekturen zu 
ermitteln.
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7
Im ersten Schritt soll die linke Haarpartie etwas 

weiter an den Kopf gelegt und ein paar Körper-

konturen minimal verändert werden. Dazu rufen 

Sie über die Menüleiste Filter den Befehl Verflüs-

sigen auf. Achten Sie im Vorfeld darauf, dass im 

Register Ebenen die Ebene Hintergrund Kopie 

ausgewählt wurde.

Beginnen Sie vorsichtig damit, die abstehende 

Haarpartie an den Kopf heranzuschieben. Setzen 

Das Verflüssigen-Werkzeug ist aus der heutigen Porträtretusche nicht mehr wegzudenken.

8
Aktivieren Sie in der linken Werk-

zeugleiste das Vorwärts-verkrüm-

men-Werkzeug. Zur rechten Hand 

des Arbeitsfensters liegen die 

Werkzeugoptionen. Hier sind vor allem die Pin-

selgröße und -dichte anzupassen.

Sie dazu die Werkzeugmitte an die Motivkante und 

bewegen Sie den Mauszeiger mit gehaltener lin-

ker Maustaste. Um das Ausbilden von Ecken und 

Beulen zu vermeiden, muss der Pinseldurchmes-

ser hin und wieder den lokalen Gegebenheiten 

angepasst werden.
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Mit dem Verkrümmen-Werkzeug muss sehr sorgfältig ge-
arbeitet werden. Andernfalls entstehen verräterische Aus-
beulungen, die den Eingriff schnell erkennen lassen.

Im Anschluss korrigieren Sie die markierten Kör-

perpartien im Rückenbereich und am Arm. Hier 

gelten dieselben Hinweise wie bei den Haaren 

des Models. Das Werkzeug sollte mittig zur Kör-

perkontur angesetzt und behutsam verschoben 

werden. Wieder ist darauf zu achten, dass sich 

die Motivkante im Ergebnis der Manipulation mit 



dem Verkrümmen-Werkzeug nicht zu einer Hügel-

landschaft entwickelt.

9
In der Regel wird mit Verflüssigen die aktivierte 

Ebene bearbeitet. Unsere Projektdatei enthält au-

ßerdem das unbearbeitete Original (Ebene Hinter-

grund) und eine Bildebene als Erinnerungshilfe mit 

den Markierungen. Um sich diese Ebenen zum 

Vorher-Nachher-Vergleich einzublenden, aktivie-

ren Sie in den rechten Einstellungen die Option 

Hintergrund einblenden. 

In den darunterliegenden Auswahlmenüs lässt 

sich die Vorschau aller Ebenen im Arbeitsfenster 

individuell anpassen.

Der nahtlose Übergang vom Körper zur Trikotage lässt 
sich im Verflüssigen-Modus nachträglich richten.
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Neben der Ansicht der unbearbeiteten Ebene kön-

nen Sie sich ebenso die To-do-Ebene mit den Mar-

kierungen teiltransparent einblenden.

10
Entspricht das Ergebnis Ihren Vorstellungen, 

schließen Sie das Verfl üssigen-Fenster mit einem 

Mausklick auf OK. Photoshop berechnet die Ebe-

ne neu. Der Vorgang kann einige Zeit in Anspruch 

nehmen. 

Mithilfe des Kopierstempel- und Reparatur-Pin-

sel-Werkzeugs rücken wir Leberfl ecken und ein-

zeln abstehenden Haaren zu Leibe. Vergrößern 

Sie zuvor die Vorschau auf 50 % oder mehr. Trotz 

aktiviertem Werkzeug können Sie bei gehaltener 

[Leertaste] und linker Maustaste den Bildausschnitt 

im Arbeitsfenster verschieben. 

Bevor Sie zum ersten Mal eines der beiden Werk-

zeuge ansetzen können, müssen Sie wie gehabt 

die Werkzeugspitzen anpassen und den Quell-

bereich bei gehaltener [Alt]  -Taste mit einem Maus-

klick markieren.

In den nächsten Schritten sollen überstehende Haare ent-
fernt werden. Je nach Untergrund muss die Korrektur dem-
entsprechend sorgsam ausgeführt werden.



Für das Entfernen der Haare vor dem schwarzen 

Hintergrund sollten Sie den Kopierstempel und 

eine weiche Werkzeugspitze mit ca. 60 % Deck-

kraft verwenden. Wird das Werkzeug im Bereich 

der Hautpartien eingesetzt, sollte die Deckkraft 

drastisch reduziert werden. Sie kann ruhig unter 

20 % liegen. Zwar müssen Sie unter Umständen 

die Korrekturzüge mehrmals ausführen, dafür 

fügt sich die Manipulation besser in die gegebe-

ne Struktur ein.

Setzen Sie vor allem im Hautbereich die Quelle 

des Kopierstempels bzw. Reparatur-Pinsels gele-

gentlich um. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 

es zu sichtbaren Wiederholungen in der Hautstruk-

tur kommt. Oft entlarven solche Spuren bei genau-

er Betrachtung die ausgeführte Bildretusche.

Üben Sie Zurückhaltung bei kleinen Lach- und 

Stirnfältchen. Nicht alles sollte der Bearbeitung 

zum Opfer fallen. Zwar verjüngt der Eingriff das 

Aussehen, allerdings wirkt das Ergebnis unna-

türlich. Es muss Ihnen gelingen, ein gesundes 

Mittelmaß zu fi nden. Vor allem charakteristische 

Gesichtszüge sollten unbedingt erhalten bleiben. 

Dazu zählen auch typspezifi sche Merkmale wie 

Grübchen oder Muttermale im Gesicht oder am 

Körper.
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Klicken statt ziehen
Wenn Sie mit dem Kopierstempel an fein 

strukturierten Oberflächen (zum Beispiel die 

menschliche Haut oder Teppichböden) ar-

beiten, sollte das Umkopieren durch einzel-

ne Mausklicks erfolgen. Halten Sie dagegen 

die linke Maustaste gedrückt und ziehen den 

Mauszeiger, verschmiert das Ergebnis. Die ur-

sprüngliche Struktur geht dabei verloren. Bei 

nahezu strukturlosen Quellbereichen (etwa der 

schwarze Hintergrund in unserem Beispielbild) 

können Sie problemlos nach der zuletzt be-

schriebenen Methode verfahren.

11
Nachdem Sie diese Arbeiten abgeschlossen ha-

ben, wird mithilfe einer Einstellungsebene Grada-

tionskurven das Gesicht etwas aufgehellt. Rufen 

Sie über das Kontrast-Symbol im Register Ebenen 

die entsprechende Ebene auf. 

Wölben Sie die Gradationsgerade mittig nach 

oben und schließen Sie mit einem Mausklick auf 

OK das Einstellungsfenster. Wie gehabt sollten Sie 

das genaue Anpassen der Helligkeit nach dem 

Demaskieren des betreffenden Bildbereichs vor-

nehmen.

Gleich anschließend ist die Ebenenmaske zu in-

vertieren (Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkeh-

ren). 

Rufen Sie das Pinsel-Werkzeug auf, wählen Sie 

einen angemessenen Durchmesser und verrin-

gern Sie den Härtegrad. Als Vordergrundfarbe ist 

Weiß auszuwählen. Malen Sie in der Vorlage das 

Gesicht nach und legen Sie somit die Anwendung 

der Gradationskurve für diesen Bereich frei.

12
Um nun ein digitales Make-up aufzulegen, benöti-

gen wir eine neue Bildebene. Sie ist oberhalb der 

Einstellungsebene Gradationskurven im Register 

Ebenen über das Seiten-Symbol Neue Ebene er-

stellen anzulegen. Anschließend ist die Deckkraft 

der Ebene auf ca. 20 % herabzusetzen.

Rufen Sie nun in der Werkzeugleiste das Pipet-

ten-Werkzeug auf, suchen Sie sich in der Vorlage 

einen mittleren Hautton aus und klicken Sie den 

Punkt einmal mit der linken Maustaste an. Damit 

haben Sie die Vordergrundfarbe im ausgewählten 

Farbton festgelegt.
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Mithilfe des Pinsel-Werkzeugs sind nun alle Haut-

partien nachzumalen, die mit dem ausgewählten 

Farbton etwas aufgehellt oder abgedunkelt wer-

den sollen. Insgesamt nähert die Wahl des mitt-

leren Farbtons eventuelle Helligkeitsunterschiede 

aneinander an. Sollte Ihnen ein Malstrich missglü-

cken, können Sie den Befehl im Fenster Protokoll 

widerrufen oder mit dem Radiergummi-Werkzeug 

das Missgeschick beheben.

13
Im zweiten Schritt des Make-ups soll der Bearbei-

tungsschritt ausgeführt werden, der im Volksmund 

als Weichzeichnen geläufig ist. Auch wenn der 

Schluss naheliegt, hierfür den gleichnamigen Fil-

ter zu verwenden, ist er in Wahrheit nur die zweite 

Wahl. Durch das Verwischen an kontrastreichen 

Motivkanten kommen Helligkeitsverläufe in die zu 

retuschierenden Regionen, die dem eigentlichen 

Zweck nicht zuträglich sind. 

Mehr Erfolg verspricht Helligkeit interpolieren aus 

den Rauschfiltern (Menüleiste Filter/Rauschfilter). 

Hier ist das Verschmieren der Ränder nicht so 

stark ausgeprägt wie beim Weichzeichnen. Aller-

dings neigt der Filter zur Facettenbildung. Dem-

entsprechend muss die Filtereinstellung sorgfältig 

gewählt werden.

Aktivieren Sie im Register Ebenen mit einem Maus-

klick die Ebene Hintergrund Kopie. Über die rechte 

Maustaste ist die Ebene zu duplizieren. Wir haben 

ihr den Namen make-up gegeben.

Gehen Sie über die Menüleiste Filter/Rauschfilter 

zum Helligkeit interpolieren-Filter. Jetzt ist der Reg-

ler Radius so weit anzupassen, dass keine Haut-

flecken zu sehen und die bereits angesprochenen 

Facetten kaum zu erkennen sind. 

Im Bereich der Mundwinkel zeichnen sich deutlich Facet-
ten ab, die wenn möglich durch eine geschickte Filterein-
stellung zu vermeiden sind.

Nachdem der Filter den Erfordernissen angepasst 

wurde, kann das Einstellungsfenster mit einem 

Mausklick auf OK geschlossen werden. 

14
Für diese Ebene muss nun eine Ebenenmaske er-

stellt werden. Gehen Sie über die Menüleiste Ebe-

ne/Ebenenmaske zum Befehl Alles ausblenden. 

Neben der Ebenenminiatur ist jetzt eine schwarze 

Ebenenmaske eingeblendet. 
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Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste das Pinsel-

Werkzeug, passen Sie die Pinselgröße an, wählen 

Sie einen geringen Härtegrad und Weiß als Vor-

dergrundfarbe aus. 

Nun sind alle Hautpartien im Arbeitsfenster nach-

zumalen. Passen Sie die Pinselgröße dem jeweili-

gen Abschnitt an. Das Freilegen der Ebenenmas-

ke soll sich ausschließlich auf den Hautbereich 

beschränken. 

Ein Mausklick mit gehaltener [Alt]  -Taste auf die 

Ebenenmaskenminiatur blendet das Graustufen-

bild im Arbeitsfenster ein. Hier können Sie kon-

trollieren, ob die Demaskierung vollständig aus-

geführt ist.

Nach dem Weichzeichnen der Haut wirkt das Ergebnis zu-
nächst deutlich überzeichnet und unnatürlich.



15
Um die Wirkung der Ebene make-up abzumildern, 

muss lediglich ihre Deckkraft reduziert werden. 

Gehen Sie dazu in das Register Ebenen und pas-

sen Sie den Regler Deckkr. an. 

Die Ebene make-up soll nur schwach die Haut 

abdecken. In der Regel verwenden wir eine Deck-

krafteinstellung um die 30 %. Für uns ist sie ein 

guter Kompromiss zwischen Abdeckung und noch 

sichtbarer Hautstruktur.

16
Zum Schluss wollen wir die Augen etwas aufhel-

len und die Lippen farblich betonen. Dazu ist der 

entsprechende Bildbereich im Arbeitsfenster zu 

vergrößern. 

Wechseln Sie nun im Ebenen-Register zur obers-

ten Ebene und erzeugen Sie über das Kontrast-

Symbol eine Einstellungsebene Gradationskur-

ve. Durch das Wölben der Gradationsgeraden ist 

die Helligkeit anzuheben. Legen Sie den Fokus 

auf die Augen. 
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Nachdem das Einstellungsfenster geschlossen 

wurde, ist nun die Ebenenmaske zu invertieren 

(Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkehren). 

Wählen Sie das Pinsel-Werkzeug aus, aktivieren 

Sie Weiß als Vordergrundfarbe, passen Sie Pin-

selgröße und Härtegrad an und malen Sie die Au-

gen nach. Sollte das Weiß der Augen unnatürlich 

hell wirken, rufen Sie die Einstellungen über einen 

Doppelklick auf die Ebenenminiatur (Register Ebe-

nen) auf und greifen korrigierend ein.

Anschließend benötigen wir eine Einstellungsebe-

ne Farbton/Sättigung. Rufen Sie die Option Rottö-

ne aus der Auswahl Bearbeiten auf. Oberhalb der 

Farbskala ist nun ein Farbaufnehmer aktiv. 

Gehen Sie in der Vorlage zum Mund und klicken 

Sie einmal mit dem Mauszeiger auf den Bereich. 

Die Bereichsanzeige zwischen den beiden Farb-

skalen sollte sich etwas verschieben.

Nun können Sie über die Regler Farbton und Sät-

tigung die Farbe der Lippen in der Intensität etwas 

auffrischen. Lassen Sie sich nicht von den ande-

ren Farbverschiebungen in der Vorlage irritieren. 

Wie gehabt ist nach dem Schließen des Einstel-

lungsfensters die Ebenenmaske umzukehren und 

mit dem Pinsel-Werkzeug sind die Lippen zu de-

maskieren.

17
Beim genauen Betrachten der Vorlage ist Ihnen 

sicherlich der goldfarbene Streifen am Rücken 

des Models aufgefallen. 

Zwar wird er erst auf den zweiten Blick erfasst, 

aber aus Sicht des Betrachters ist seine Präsens 

nicht schlüssig. 

Einmal erfasst, bringt das nur minimal sichtbare 

Rückenteil der Korsage Unruhe in die Aufnahme. 

Deshalb wollen wir diesen Störfaktor beseitigen.

Um uns das Wegstempeln des Rückenteils zu er-

leichtern, erstellen wir eine Auswahl. Zuvor sollten 

Sie den Bildbereich ausreichend vergrößern. 

Daran anschließend ist aus der Werkzeugleiste 

das Polygon-Lasso-Werkzeug aufzurufen.
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Aktivieren Sie im Register Ebenen die Ebene Hin-

tergrund Kopie und gehen Sie anschließend mit 

dem Mauszeiger in die Vorlage.

Jetzt ist per Mausklick nacheinander und entlang 

des Übergangs schwarzer Stoff und goldfarbenes 

Rückenteil eine Auswahllinie zu setzen. Ihr folgt 

eine größere Auswahl im Bereich des schwarzen 

Hintergrunds. 

Die Auswahl erleichtert uns insofern das Weg-

stempeln des Rückenteils, als nur Manipulatio-

nen innerhalb des eingegrenzten Bereichs mög-

lich sind.

Aktivieren Sie das Kopierstempel-Werkzeug und 

passen Sie die Werkzeugparameter wie Werkzeug-

größe, Härte und Deckkraft an. 

Die letztgenannte Einstellung wurde von uns auf 

ca. 60 % gesetzt. 

Markieren Sie innerhalb der Auswahl den Quell-

bereich (gehaltene [Alt]  -Taste und Mausklick) und 

beginnen Sie, das schmale Rückenteil zu über-

stempeln.

Ist das Nachbessern erfolgreich abgeschlossen, 

heben Sie mit dem Menübefehl Auswahl/Aus-

wahl aufheben die Einschränkung des Arbeits-

bereichs auf.

18
Die Porträtretusche und das Bearbeiten der Vor-

lage im Allgemeinen sind damit abgeschlossen. 

Die Photoshop-Datei kann als Projekt gesichert 

werden. Vorausgesetzt, die bearbeitete Vorlage 

soll auf Papier ausgedruckt oder zum Entwickeln 

in ein Fotolabor gegeben werden, muss sie auf 

das entsprechende Ausgabeformat beschnitten 

und abschließend geschärft werden.
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Bisher sind wir in unseren Ausführungen davon 

ausgegangen, dass Einzelaufnahmen in Camera 

Raw entwickelt und anschließend mit Photoshop 

bearbeitet werden. Eine Ausnahme bildete das 

Panorama. Hier wurde von uns in Camera Raw 

eine Basisentwicklung erarbeitet und jede weitere 

RAW-Vorlage danach optimiert.

Die Kombination von Adobe Bridge und Camera 

Raw ist weitaus leistungsfähiger, als es bisher von 

uns im Rahmen dieses Buches vorgestellt wurde. 

Insbesondere für Fotoserien, die unter annähernd 

gleichen Lichtbedingungen entstanden sind, kön-

nen Sie sich viel Arbeit sparen. Am Beispiel von 

Porträtaufnahmen, die im Fotostudio aufgenom-

men wurden, wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie in 

Adobe Bridge noch besser die Übersicht behal-

ten und zum Beispiel annähernd gleiche RAW-

Aufnahmen zusammenfassen können. Dieser so-

genannte Stapel soll anschließend in Camera Raw 

entwickelt und in einem anderen Dateiformat ge-

speichert werden.

Befehl Als Stapel gruppieren aufzurufen. Wenn Sie 

häufig mit dem Stapel arbeiten, sollten Sie sich die 

entsprechende Tastenkombination merken (Win-

dows: [Strg]+[G], Mac OS X: [command]+[G]). 

Im Fenster Inhalt ist der angelegte Stapel fortan 

durch einen Doppelrahmen gekennzeichnet. Au-

ßerdem blendet Adobe Bridge die Anzahl der ge-

stapelten Aufnahmen ein.

Um Fotos als Stapel zusammenzufassen, müssen sie im Fenster Inhalt markiert werden. Einzelne Aufnahmen wählen Sie mit 
gehaltener [Strg]  - (Windows) oder [command]  -Taste (Mac OS X) aus.



1
Adobe Bridge bietet Ihnen die Möglichkeit, so-

genannte Stapel anzulegen. Dazu sind die betref-

fenden Aufnahmen im Fenster Inhalt zu markieren 

und anschließend ist über das Menü Stapel der 

2
Um sich den Inhalt eines Stapels im Fenster Vor-

schau anzeigen zu lassen, klicken Sie einfach mit 

dem Mauszeiger auf den im Hintergrund liegen-

den Rahmen. Ebenso kann der betreffende Sta-

4.7 Studioaufnahmen effizient entwickeln
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pel im Fenster Inhalt per Mausklick ausgewählt 

werden und anschließend ist über die Menüleiste 

Stapel der Befehl Stapel öffnen aufzurufen.

3
Wenn Sie einem Stapel weitere Aufnahmen hin-

zufügen wollen, muss die betreffende Datei im 

Fenster Inhalt lediglich mit gehaltener linker Maus-

taste auf den Stapel gezogen werden. 

Um ein Foto aus einem Stapel zu entfernen, muss 

er zunächst geöffnet werden. Anschließend ist im 

Fenster Inhalt die Datei auszuwählen und über die 

Menüleiste Stapel der Befehl Aus Stapelgruppie-

rung lösen aufzurufen. Das Anlegen eines Stapels 

bzw. das Herauslösen einer Bilddatei können Sie 

ebenfalls über die rechte Maustaste bewerkstel-

ligen. In den Stapel-Optionen der sich öffnenden 

Auswahl sind die vorher genannten Befehle eben-

so zu finden.
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4
Wir wollen Ihnen nun demonstrieren, wie Sie alle 

Aufnahmen eines Stapels in einem Durchgang 

in Camera Raw bearbeiten können. Dazu ist im 

Fenster Inhalt der gesamte Stapel zu markieren. 

Im Fenster Vorschau sollten alle gruppierten Auf-

nahmen zu sehen sein. Rufen Sie über die rech-

te Maustaste den Befehl In Camera Raw öffnen 

auf.

In Camera Raw lassen sich auch mehrere Aufnahmen gleichzeitig laden und bearbeiten.

Sie haben nun die Möglichkeit, jede Aufnahme 

einzeln oder alle geladenen Dateien auf einmal 

zu bearbeiten. Für den letztgenannten Fall klicken 

Sie mit dem Mauszeiger auf die Schaltfläche Al-

les auswählen. Jeder nachfolgende Entwicklungs-

schritt in Camera Raw wird parallel an allen Auf-

nahmen ausgeführt. 

5
Um Ihnen noch einen anderen Weg aufzuzeigen, 

wie mehrere Aufnahmen in einem Entwicklungs-

schritt optimiert werden können, wählen wir die 

oberste RAW-Vorlage aus. Anschließend werden 

alle Einstellungen nur auf diese Auswahl ange-

wandt.
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Ist der Vorgang abgeschlossen, klicken Sie mit 

dem Mauszeiger auf die Schaltfl äche Alles aus-

wählen und gleich im Anschluss auf Synchroni-

sieren.

Im sich öffnenden Fenster Synchronisieren ha-

ben Sie die Möglichkeit, alle relevanten Einstel-

lungen auszuwählen, die von den restlichen Vor-

lagen übernommen werden sollen. In unserem 

Beispiel haben wir in diesem Fenster nur die Op-

tionen ausgewählt, die von uns geändert wurden. 

Ein Mausklick auf OK startet die Entwicklung der 

noch unbearbeiteten RAW-Vorlagen.

6
Die mittlerweile optimierten RAW-Vorlagen sollen 

nun beschnitten werden. Obwohl alle Aufnahmen 

einzeln zu trimmen sind, bleibt die Option Alles 

auswählen unverändert.

Rufen Sie  über die Werkzeugleiste das Freistel-

lungswerkzeug auf. Das Pfeilsymbol in der rechten 

Ecke deutet darauf hin, dass Ihnen verschiedene 

Optionen zur Auswahl stehen. Halten Sie deshalb 

die linke Maustaste gedrückt, bis die Auswahlliste 

zu sehen ist.

Sie können die Vorlagen in einem bestimmten As-

pektverhältnis oder benutzerdefi niert (Verhältnis, 

Pixel oder Länge) beschneiden.

Nachdem der Bildausschnitt von Ihnen festgelegt 

wurde, kann der Freisteller noch beliebig ver-

ändert werden. Dazu gehört auch, dass Sie am 

Ecksymbol und im grau unterlegten Bildabschnitt 

die Auswahl mit dem Mauszeiger drehen können. 
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Hier verwandelt sich der Mauszeiger in einen ab-

gewinkelten Doppelpfeil.

7
Da davon auszugehen ist, 

dass in jeder RAW-Vorlage 

der Freisteller angepasst 

werden muss, wählen Sie 

in der seitlichen Bildleiste 

nacheinander jede Aufnah-

me aus und passen den 

Rahmen dementsprechend 

an.

Um alle entwickelten RAW-

Vorlagen zu speichern, müs-

sen zunächst wieder alle Auf-

nahmen ausgewählt werden. 

Klicken Sie danach auf die 

Schaltfläche Bilder speichern. Im Fenster Spei-

cheroptionen sind von Ihnen der Speicherort, der 

Dateiname sowie das gewünschte Dateiformat 

vorzugeben. 

Da wir uns für JPEG entschieden haben, müssen 

wir außerdem den Komprimierungsgrad (Qualität) 

festlegen. Je niedriger der Zahlenwert gewählt 

wird, desto geringer ist die Dateigröße und desto 

größer der Qualitätsverlust sowie die Wahrschein-

lichkeit der Bildung von Artefakten.

Im Bereich Dateibenennung können Sie über die 

jeweilige Auswahl eine eigene Dateibezeichnung 

festlegen oder über die Vorgaben die Namen mit 

entsprechenden Namenserweiterungen (zum Bei-

spiel Datum, laufende Seriennummer etc.) ver-

sehen. Mit einem Mausklick auf die Speichern-

Schaltfläche wandelt Camera Raw die Vorlagen 

in das gewünschte Dateiformat um. 

Sollen die Entwicklung und das Beschneiden er-

halten bleiben, benutzen Sie die Schaltfläche Fer-

tig. Wenn nicht, beenden Sie Camera Raw über 

Abbrechen.

Neben dem DNG-Format unterstützt Camera Raw TIFF, JPEG und das Photoshop-Format PSD.
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RAW-Entwicklung löschen
Camera Raw arbeitet nicht destruktiv. Das heißt, für 

Sie besteht immer eine Möglichkeit, zum Ursprung 

der Rohdaten zurückzukehren. Camera Raw ver-

ändert nicht die Bildinformationen an sich. 

Sollte die Rolle rückwärts erforderlich sein, ist 

zunächst die betreffende RAW-Datei in Adobe 

Bridge (Fenster Inhalt) auszuwählen. Rufen Sie 

über die Menüleiste Bearbeiten/Einstellungen ent-

wickeln den Befehl Einstellungen löschen auf. Al-

ternativ lassen sich die Rohdaten auch über das 

Auswahlmenü der rechten Maustaste in den Ori-

ginalzustand zurücksetzen. Ungeachtet des Be-

standschutzes Ihres digitalen Negativs sollten Sie 

dennoch die Originale auf einem unabhängigen 

Laufwerk oder zweiten Speichermedium sichern. 

Der Computer, seine integralen Bestandteile und 

andere installierte Programme sind nicht frei von 

Fehlern. Welchen Verlust man bei einem Defekt 

oder Totalausfall erlitten hat, wird erst dann be-

wusst, wenn das Kind sprichwörtlich in den Brun-

nen gefallen ist.

Camera Raw erhält die ursprünglichen Bildinformationen. Über den Befehl Einstellungen löschen können Sie deshalb immer 
wieder zum Original zurückkehren.
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In diesem Abschnitt möchten wir den Schwer-

punkt auf die Problematik Tiefenschärfe und die 

daraus resultierenden Bearbeitungsmöglichkeiten 

in Photoshop legen. Sehr oft lassen sich derartige 

Bildmanipulationen schnell entlarven. 

Ein verräterisches Indiz ist der unsauber aus-

geführte Übergang zwischen der scharf abgebil-

deten Bildebene und dem unscharfen Hintergrund. 

Die zum Einsatz kommenden Weichzeichner ver-

tragen sich nicht mit kontrastreichen Übergängen. 

Der im wahrsten Sinne des Wortes äußere Schein 

erinnert eher an einen überzogenen Hamilton-Ef-

fekt und nicht an das kreative Spiel aus Schärfe 

und Unschärfe. Um die angesprochenen Negativ-

beispiele zu vermeiden, muss der Bildbearbeiter 

einigen Aufwand betreiben. Dazu zählt das so-

genannte Freistellen der weiterhin scharf abzubil-

denden Bildebene.

Wieder lässt Ihnen Photoshop mehrere Wege of-

fen, Hintergrund und Hauptmotiv voneinander zu 

trennen. Wir wollen auf das Schnellauswahlwerk-

zeug und den Maskierungsmodus zurückgreifen.
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Die Bildgestaltung mithilfe der Tiefenschärfe erfordert so-
wohl hinter der Kamera als auch am Computer handwerk-
liches Geschick. 

Die Wahl der Vorlage fi el auf eine Aufnahme, die 

eher in die Kategorie Schnappschuss fällt. Per-

sönlich ist es vielmehr die Geschichte um die-

sen Hund, die das Foto zu etwas Besonderem 

macht. 

Von der Körperstatur eines Ponys verschaffte er 

sich am Rande eines Treffens des Fotostamm-

tischs Flackerlight durch körperbetontes Schie-

ben und Schubsen immer wieder Aufmerksam-

keit. Benutzen Sie für die nächsten Schritte unsere 

Vorlage hund.

Durch das   Einbringen einer Bewegungsunschärfe 

soll die Aufnahme aufgewertet und beim Betrach-

ter der Eindruck von Dynamik verstärkt werden.



1
Zunächst muss die RAW-Vorlage in Camera Raw 

entwickelt werden. 
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Da die eigentliche Bildoptimierung nicht im Vor-

dergrund steht, belassen wir es im ersten Schritt 

bei der Abbildung unserer Camera Raw-Einstel-

lungen.

2
Wir benötigen eine Kopie der 

Hintergrundebene. Wechseln 

Sie deshalb in das Register 

Ebenen und duplizieren Sie 

über die rechte Maustaste den Hintergrund. Der 

Hund soll auch weiterhin scharf abgebildet blei-

ben. 

Durch den Einsatz des Weichzeichners Bewe-

gungsunschärfe soll im verbleibenden Bildbereich 

der Eindruck einer nachgeführten Kamera ent-

stehen. Dazu muss der Hund aus dem Hinter-

grund freigestellt werden. Um uns die Arbeit so 

einfach wie möglich zu machen, greifen wir auf 

das Schnellauswahlwerkzeug zurück. 

schließend gehen Sie mit dem Mauszeiger in das 

Arbeitsfenster und ziehen mit gehaltener linker 

Maustaste über das Fell des Tieres. Alle vom Werk-

zeug erfassten Bildbereiche werden von einer ani-

mierten Auswahllinie umschlossen.

3
Um nun die noch nicht aus-

gewählten Fellpartien der 

bestehenden Auswahl hin-

zuzufügen, fahren Sie ein-

fach fort. 

Das Werkzeug wechselt au-

tomatisch in die Option Der 

Auswahl hinzufügen.

Stellenweise schießt die Schnellauswahl über das 

gewünschte Ziel hinaus.

Um ein Bildobjekt in einer Aufnahme freizustellen, muss es vorab ausgewählt werden. Dabei be-
hilfl ich ist unter anderem auch das Schnellauswahlwerkzeug. Den Feinschliff erledigen Sie bei 
Bedarf im Maskierungsmodus.



Das   Anpassen des Werkzeugs erfolgt über die 

Einstellungen unterhalb der Menüleiste. Relevant 

sind der Durchmesser sowie der Härtegrad. An-
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Wählen Sie in den Einstellungen 

die Option Von Auswahl sub-

trahieren und ziehen Sie den 

Mauszeiger mit gehaltener lin-

ker Maustaste in den entsprechenden Bereichen 

nach.

4
Vereinzelt sind noch immer ein paar Ausreißer zu 

erkennen, denen wir im Maskierungsmodus zu 

Leibe rücken.

Er  wird über die Menüleiste 

aktiviert. Die Vordergrundfar-

be Schwarz maskiert, Weiß da-

gegen wählt Bildbereiche aus. 

Die Maske wird im Arbeitsfenster rot angezeigt. 

Aktivieren Sie das Pinsel-Werkzeug, passen Sie 

die Werkzeuggröße bzw. den Härtegrad an und 

bessern Sie die Motivkante nach. Ist der Vorgang 

abgeschlossen, wechseln Sie über das vormali-

ge Maskierungsmodus-Symbol wieder zum Stan-

dardmodus.

5
Wenn Sie die Vorlage auf 100 % vergrößern, ist 

in der Aufnahme ein weicher Übergang zwischen 

dem Tier und dem Hintergrund zu erkennen. Um 

den Hund mit der bisherigen Auswahl nicht förm-

lich aus dem Bild zu stanzen, sollte sie im Über-

gang angepasst werden. Rufen Sie über die Menü-

leiste Auswahl den Befehl Kante verbessern auf.

Während der  Anpassung der Auswahlkante wird 

der Freisteller vor einem weißen Hintergrund dar-

gestellt. Dadurch lässt sich die Wirkung der jewei-

ligen Regler besser kontrollieren. Unter Beschrei-

bung können Sie zusätzlich nachlesen, welche 
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Anpassungsoptionen sich hinter jeder Einstellung 

verbergen. 

Kante verbessern hilft Ihnen, den Übergang entlang der 
Motivkante angemessen weich zu gestalten. Zu harte 
Übergänge lassen das Ergebnis unnatürlich aussehen 
und entlarven die Bildmanipulation.

Wir wollen deshalb auf eine detaillierte Beschrei-

bung des Befehls verzichten. Das Einstellungs-

fenster ist mit einem Klick auf OK zu schließen.

Der weiße Hintergrund erleichtert es, die richtige Einstel-
lung im Modus Kante verbessern zu fi nden.





6
Die Auswahl des Hundes ist so weit abgeschlos-

sen, dass er eigentlich freigestellt werden könnte. 

Auch wenn sie im Anschluss nicht mehr benötigt 

wird, sollten Sie die Auswahl dennoch sichern ( Me-

nüleiste Auswahl/Auswahl speichern). Immerhin 

hat die Arbeit doch einige Zeit in Anspruch genom-

men und man weiß sie erst zu schätzen, wenn die 

wandernde Auswahllinie im späteren Arbeitspro-

zess doch noch einmal benötigt wird.

7
Der Bildinhalt unserer Auswahl soll aus der jet-

zigen Ebene ausgeschnitten und in eine neue 

Ebene kopiert werden. Rufen Sie über die Menü-

leiste Ebene/Neu den Befehl Ebene durch Aus-

schneiden auf. Um die angestrebte Bewegungs-

unschärfe in den Hintergrund einzufügen, klicken 

Sie im Register Ebenen auf die Ebene Hintergrund 

Kopie.

8
Über die Menüleiste Filter/ Weichzeichnungsfi lter 

ist der Befehl Bewegungsunschärfe aufzurufen. 

Entsprechend der Bewegungsrichtung (Einstel-

lungsregler Winkel) und dem gewünschten Un-
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schärfegrad (Einstellung Abstand) ist der Filter 

anzupassen. Danach wird das Einstellungsfenster 

mit einem Mausklick auf OK geschlossen.

9
Beim genauen Betrachten der Motivkante wer-

den Sie sicherlich den suboptimalen Übergang 

zwischen dem Hauptmotiv Tier und dem Hinter-

grund bemerkt haben. 

Der Grund hierfür liegt im Ausschneiden des Hun-

des aus der Ebene Hintergrund Kopie. Durch die 

Bewegungsunschärfe entsteht ein nur teiltrans-

parenter Übergang. Mit einem einfachen Trick 

lässt sich der Effekt beheben. Duplizieren Sie 

noch einmal die Ebene Hintergrund Kopie.

10
An Rute und den Pfoten wirkt die Aufnahme noch 

nicht authentisch. Die betreffenden Bereiche sol-

len ebenfalls mit einer wohldosierten Bewegungs-

unschärfe überlagert werden. Dazu ist im Ebe-

nen-Register der Hintergrund zu duplizieren und 

die Kopie mit gehaltener linker Maustaste an die 

oberste Position zu ziehen. 

Anschließend ist der Weichzeichnungsfilter für 

diese Ebene in derselben Einstellung wie zuvor 

auszuführen. Danach ist über die Menüleiste Ebe-

nen/Ebenenmaske und Alle ausblenden das un-

scharfe Gesamtbild zu demaskieren.

Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste das Pinsel-

Werkzeug und passen Sie die bekannten Werk-

zeugeigenschaften an. Die Deckkraft sollte unter 

20 % liegen. 

Jetzt sind in der Ebenenmaske die Bildbereiche 

behutsam freizulegen, die den bewegten Gesamt-

eindruck des Tieres vermitteln sollen. 

Der besseren Übersicht wegen zeigen wir Ihnen 

den abschließenden Screenshot des Registers 

Ebenen.

Die Projektdatei kann nun gesichert und auf das 

gewünschte Ausgabeformat skaliert werden. Wie 

gewohnt erfolgt zum Abschluss das Nachfokus-

sieren der bearbeiteten Vorlage.
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Man nehme einen Teil Nachtfotografie, gemisch-

te Lichtbedingungen, hohe ISO-Empfindlichkeiten 

und rühre alles gut durch. Technische Hilfsmittel 

wie zusätzliche Lichtquellen oder Reflektoren sind 

verpönt. Fertig ist die sogenannte Available-Light-

Fotografie. 

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit diesem 

Thema etwas näher auseinandersetzen. Da Avai-

lable-Light-Bilder, oder besser Aufnahmen unter 

ungünstigen Lichtbedingungen, in der Machart 

und den visuellen Konsequenzen viele Paralle-

len zur Lomografie aufzeigen, haben wir es vom 

nachfolgenden Abschnitt zur Nachtfotografie ab-

getrennt. 

Auch wenn die Lichtbedingungen in beiden Fällen 

annähernd gleich gut bzw. schlecht sind, ist die 

Herangehensweise des Fotografen doch unter-

schiedlich. Dem nahezu unbekümmerten Heran-

gehen des Available-Light-Fotografen setzt der ver-

sierte, auf Nachtaufnahmen spezialisierte Fotograf 

ein planmäßiges Vorgehen entgegen. 

Im Sinne der Kunst ist quasi alles – von Unschär-

fen über Fehlbelichtungen bis hin zu falschen 

Farbtemperaturen – erlaubt. Vorschnell könnte 

man meinen, hier handelt es sich um schnöde 

Schnappschussaufnahmen, wenn möglich noch 

mit der Handy-Kamera aufgezeichnet. 

Doch wenn Sie den Versuch unternehmen, genau 

diese Stilrichtung nachzuempfinden, werden erst 

das erforderliche Handwerk und das eine oder an-

dere Quäntchen Glück sichtbar. Letztgenanntes 

gehört ohnehin wie die Digitalkamera zur Grund-

ausstattung jedes Fotografen.

4.9 Available-Light-Aufnahmen kreativ entwickeln

Spontan und dennoch kontrolliert die Kamera eingesetzt: Mirko Wolf (Berlin) ist eine Aufnahme gelungen, die trotz deutlicher 
Unschärfen und erst bei genauer Betrachtung viele Details für den Betrachter bereithält. (Foto: Mirko Wolf)
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Wir möchten eine Available-Light-Aufnahme (Vor-

lage avaible) nutzen, um Ihnen die kreative Seite 

von Camera Raw vorzustellen. Konkret soll die 

genannte Vorlage einer Tonung unterzogen wer-

den. 

Zugegeben, das gewählte Beispiel könnte auch in 

die Kategorie Unterbelichtung passen. Sie werden 

aber im Verlauf der nächsten Schritte feststellen, 

dass wir bei dieser Entwicklung einen anderen 

Weg einschlagen. 

Betrachten Sie ihn als spielerischen Einstieg in 

die nachfolgenden zwei Abschnitte, die sich mit 

den Themen Nachtaufnahmen und Schwarz-Weiß-

Umsetzungen befassen werden.

Um Ihnen den Bildinhalt der Beispieldatei zeigen zu kön-
nen, wurde die Vorlage aufgehellt. Ohne den Eingriff sä-
hen Sie lediglich die Lichter an der Seite und am Ende der 
Unterführung.

1
Bevor irgendetwas an der RAW-Vorlage entwickelt 

oder optimiert wird, soll sie im ersten Schritt in eine 

Schwarz-Weiß-Aufnahme umgewandelt werden. 

Gehen Sie dazu  in Camera Raw zum Fenster HSL/

Graustufen und aktivieren Sie die Option In Grau-

stufen konvertieren.



2
Der Blick auf das Histogramm verheißt nichts 

Gutes. Nahezu alle Graustufenwerte kleben am 

Schwarzpunkt und in den Tiefen fest.

Dementsprechend zahlreich sind die Warnhinwei-

se des Beschneidens der Tiefen im Arbeitsfenster 

von Camera Raw vertreten.

Wechseln Sie wieder in die Grundeinstellungen 

und bringen Sie den Regler Schwarz in seine Null-

stellung.

Infolgedessen haben sich im Histogramm die Tie-

fen etwas vom Schwarzpunkt gelöst.



RAW-Entwicklung in der Praxis

180

3
Nun beginnen wir damit, die RAW-Vorlage auf-

zuhellen und der Lichterwarnung entgegenzutre-

ten. Dazu sind die Positionen der Regler Belich-

tung und Reparatur wie folgt zu ändern:

Außerdem sind die Regler Helligkeit und Kontrast 

mit heranzuziehen:

4
Eine weitere Möglichkeit, die RAW-Vorlage auf-

zuhellen, besteht in der Gradationskurve. 

Wechseln Sie dazu in das gleichnamige Fenster 

und wählen Sie das Register Punkt. Um die An-

passung zu vereinfachen, rufen Sie aus der Aus-

wahl Gradationskurve die Option Linear auf. Die 

Gradationsgerade ist etwa in der Mitte leicht nach 

oben zu wölben.

5
Wie schmal der Grad der Bildoptimierung, auf dem 

wir uns zurzeit bewegen, ist, zeigt der nächste 

Schritt. Die RAW-Vorlage wirkt sehr hell und be-

zogen auf den Kontrast fl au. 

Gehen Sie wieder zu den Grundeinstellungen zu-

rück und erhöhen Sie den Regler Schwarz. Hier 

genügt ein Schritt und die Tonwertverteilung im 

Histogramm springt förmlich an den Schwarz-

punkt heran.

Zu sehen ist auch, dass das Höhenprofi l allmählich 

ausfranst. Nur eine Reglerposition weiter und die 

Hinweise auf das Beschneiden der Tiefen nehmen 

rapide zu. Wir wollen es deshalb beim Schwarz-

punkt und der Reglerposition 1 belassen.
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6
Kommen wir zum Einfärben  der RAW-Vorlage. 

Wechseln Sie in das Fenster Teiltonung.   Zur gro-

ben Orientierung sollte zuerst der Regler Sätti-

gung jeweils in den Abschnitten Lichter und Tie-

fen erhöht werden. Danach ist für den jeweiligen 

Tonwertbereich ein Farbton auszuwählen. Über 

den Regler Abgleich lässt sich die Gewichtung 

zwischen den beiden Graustufenbereiche Tiefen 

oder Lichter beeinfl ussen.

7
Am   Ende unserer kleinen kreativen Spielerei in 

Camera Raw wollen wir uns dem Bildrauschen 

zuwenden. Gehen Sie zum Register Details und 

vergrößern Sie die Vorschau auf 100 %. Höchste 

Priorität hat die Luminanz-Anpassung. 

Um in der vergrößerten Vorschau Bilddetails bes-

ser bewerten zu können, verschieben Sie den Bild-

ausschnitt mit dem Hand-Werkzeug oder gehen 

mit dem Mauszeiger ins Arbeitsfenster, halten die 

[Leertaste] gedrückt und verschieben den Bildinhalt 

bei gehaltener linker Maustaste.

Damit ist unsere Arbeit in Camera Raw getan. Be-

vor die Vorlage an Photoshop übergeben werden 

kann, sollten Sie wieder die Arbeitsablauf-Optio-

nen überprüfen und gegebenenfalls den Erforder-

nissen anpassen.

8
Das bisherige Ergebnis ist an Spannungslosig-

keit kaum zu übertreffen. Etwas Ebenenakroba-

tik zur Kontrastverbesserung soll diesen Zustand 

ändern.

Die ehemalige RAW-Vorlage nach dem Einfügen und Aus-
richten in der Formatvorlage (Photoshop).

Dabei sollen uns die Füllmethoden der Ebenen auf 

die Sprünge helfen. Um ein vorhandenes Foto in 

Kontrast und Farbsättigung anzuheben, muss es 

mit sich selbst und den Füllmethoden  Aufhellen 

oder Ineinanderkopieren verknüpft werden. Die 

letztgenannte Option geht dabei deutlich aggres-

siver zur Sache. Allerdings lässt sich der erreichte 

Effekt über die Deckkraft wieder eindämmen. Le-

gen Sie im Register Ebenen eine Kopie der Bild-

ebene an, ändern Sie die Füllmethode und gege-

benenfalls die Deckkraft.
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9
Um die Lichter deutlicher zu betonen und dabei et-

was weicher zu machen, greifen wir auf das Grau-

stufenbild des roten Farbkanals zurück. Gehen Sie 

dazu in das Register Kanäle und wählen Sie den 

Farbkanal Rot aus. 

Rufen Sie über das Menü Auswahl den Befehl Al-

les auswählen auf. Um das Graustufenbild sollte 

jetzt die wandernde Auswahllinie zu sehen sein. 

Nun ist der Inhalt der Auswahl in den Zwischen-

speicher zu kopieren (Windows: [Strg]+[C]; Mac: 

[command]+[C]). Klicken Sie anschließend im Re-

gister Kanäle auf die Ebene RGB und wechseln 

Sie zum Ebenen-Register.

10
Im Register Ebenen muss eine 

neue Bildebene erstellt werden.

Kopieren Sie danach den Inhalt 

des Zwischenspeichers in diese 

Ebene (Windows: [Strg]+[V]; Mac: [command]+[V]). 

11
Im nun folgenden Schritt geht es darum, den se-

lektierten Graustufenverlauf des vormals roten 

Farbkanals anzupassen. Über die Menüfolge 

Bild/Anpassungen ist der Befehl Tonwertkorrek-

tur aufzurufen. 

Camera Raw und Photoshop als kreative Spielwiese. Mit einfachen Mitteln lassen sich visuelle Stimmungen verstärken und 
scheinbar flaue Aufnahmen retten.
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Das Heranführen der Lichter an die Tonwertvertei-

lung darf in diesem Fall ruhig etwas großzügiger 

ausfallen, denn in erster Linie geht es darum, die 

Lichter in der Aufnahme zu betonen.

Das Einstellungsfenster ist mit einem Mausklick 

auf OK zu schließen.

12
Im Register Ebenen ist die Füllmethode der einge-

fügten Ebene in Aufhellen zu ändern.

Die Lichter sollten jetzt deutlich mehr hervortre-

ten. Um dem Ganzen ein etwas sanfteres Erschei-

nungsbild zu geben, soll die aufhellende Graustu-

fenebene mit einem Weichzeichner aufgelockert 

werden. Rufen Sie den Filter über die Befehls folge 

Filter/Weichzeichnungsfilter/Gaußscher Weich-

zeichner auf. 

Da wir bereits die Füllmethode der betroffenen 

Ebene geändert haben, können Sie das Ergebnis 

direkt im Arbeitsfenster überwachen. Da die Deck-

kraft der Ebene auf 100 % gesetzt ist, kommt es 

stellenweise zur Ausbildung eines eher unnatür-

lich wirkenden Grauschleiers. 

Die Wirkung des Aufhellens kann nach dem 

Schließen des Einstellungsfensters über die an-

gesprochene Option Deckkr. abgemildert werden. 

An dieser Stelle soll unser kleiner Abstecher in den 

Bereich des Fotodesigns enden. Wie bereits an-

gekündigt, wird sich der nachfolgende Abschnitt 

detailliert mit sogenannten Restlichtaufnahmen 

befassen, gefolgt von der Graustufenumsetzung 

mit Camera Raw und Photoshop.

4.10 So gelingen Nachtaufnahmen

Im Gegensatz zu Available Light geht der Fotograf 

bei Nachtaufnahmen planmäßig und zielgerich-

tet vor. Wie bei der Fotografie unter ungünstigen 

Lichtbedingungen ist das Stativ ein Muss. Immer-

hin sind die verwendeten Belichtungszeiten so 

lang, dass eine feste Kameraposition freihändig 

nicht mehr kontrollierbar ist. 

Um das leidige Thema Bildrauschen in den Griff 

zu bekommen und die Blende nicht nur wegen 

der Schärfentiefe unendlich weit zu öffnen, muss 

zwangsläufig ein Kompromiss zwischen ISO-Emp-

findlichkeit und Belichtungszeit gefunden wer-

den.



RAW-Entwicklung in der Praxis

184

Viele Fotografen machen aus der Not eine Tugend 

und beziehen dynamische Abläufe, wie zum Bei-

spiel fahrende Autos und ihre Fahrzeugbeleuch-

tung, als Gestaltungsmittel in das Foto mit ein. 

Aus der Bewegung resultierende Unschärfen und 

Leuchtspuren bilden einen Kontrapunkt zur fest 

zementierten Umgebung.

Lange Belichtungszeiten und teilweise bewegte Motive 
führen zu sogenannten Geisterbildern. Es kommt zur Be-
wegungsunschärfe, die sich über Filter auch in Photoshop 
nachempfi nden lässt. Bewusst eingesetzt, verleiht die 
Unschärfe dem Motiv eine gewisse Dynamik. 



Spezialfall Feuerwerk
Einmal im Jahr wird in wenigen Hundert Metern 

Luftlinie ein Höhenfeuerwerk  vor unserer Haustür 

zelebriert. In den letzten beiden Jahren haben wir 

damit begonnen, Aufnahmen von diesem Ereig-

nis zu machen. Die allgemeinen Umstände und 

bisherigen Ergebnisse werden auch in den kom-

menden Jahren dafür Sorge tragen, rechtzeitig die 

Digitalkamera auf dem Stativ zu befestigen und 

im hoffentlich richtigen Moment den Auslöser zu 

betätigen. 

Da uns der genaue Ablauf des Ereignisses nicht 

bekannt ist, wurden bisher Serienbilder im RAW-

Format aufgezeichnet. Das hat leider längere Auf-

nahmeunterbrechungen zur Folge, die durch das 

Schreiben der Bilddaten auf die Speicherkarte ver-
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ursacht werden. So entstehen mehr oder minder 

viele Zufallstreffer und dementsprechend hoch ist 

auch die Ausfallrate.

Im Kampf um halbwegs klare Details ist die Wahl 

der Kameraeinstellungen ein Spagat zwischen 

ISO-Empfi ndlichkeit und Belichtungszeit. Um ein 

Verschmieren der Leuchtspuren zu vermeiden, 

sind nun mal kurze Belichtungszeiten erforderlich. 

Die dafür notwendige hohe ISO-Empfi ndlichkeit 

zieht im Gegenzug das Bildrauschen magisch an. 

Erschwerend kommt hinzu, dass das eingesetzte 

Objektiv nicht sonderlich lichtstark ist.

Wie bereits erwähnt, wäre eine Langzeitbelich-

tung mit ihren typischen Verlaufsspuren eine tech-

nisch machbare Alternative. Das Herabsetzen der 

Empfi ndlichkeit minimiert zudem das gefürchtete 

Bildrauschen. Die Aussichten klingen verlockend 

und sind im nächsten Jahr einen weiteren Anlauf 

wert.

Aus Sicht der Bildbearbeitung und im speziellen 

Fall des Feuerwerks ist die hohe Empfi ndlich-

keitseinstellung an der Digitalkamera nicht son-

derlich tragisch. Der Abendhimmel kann nachträg-

lich nachbelichtet und damit in den Tiefen weiter 

abgedunkelt werden. In den hellen Leuchtspu-

ren ist später das digitale Korn nur wenig zu er-

kennen. Kritisch sind ausnahmslos die ohnehin 

wenig vorkommenden Mitten. In den nächsten 

Schritten wollen wir eine Aufnahme aus unserer 

Feuerwerk-Fotoserie in Camera Raw entwickeln 

(Vorlage feuerwerk).

1
Mit den bisher verwendeten Werkzeugen automa-

tische Bildoptimierung und Weißabgleich können 

wir unter diesen besonderen Aufnahme- und Aus-

leuchtungsbedingungen nicht arbeiten.

Die Vorlage feuerwerk nach dem Laden in Camera Raw. 
Deutlich sind die Warnungen des Beschneidens der Lich-
ter zu erkennen. Die Tonwertbreite des RAW-Formats lässt 
dennoch genügend Spielraum, um die Entwicklung zu 
einem guten Ende zu führen.

Faszination Feuerwerk. Hier ergeben sich mehrere Möglichkeiten, 
das Ereignis kreativ in Bildern festzuhalten. In dieser Kurzzeitbe-
lichtung wurde Wert darauf gelegt, die Details zu erhalten.
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Die Entwicklung der RAW-Vorlage muss aus-

schließlich nach Augenmaß erfolgen.

Die roten Markierungen signalisieren das nahezu 

vollständige Beschneiden der Lichter. 

Um dem Effekt entgegenzusteuern, sollte der Reg-

ler Belichtung verringert und der Reparatur-Regler 

hochgezogen werden, bis nur noch wenige Bild-

punkte derart markiert sind.

2
Die ausgeführte Korrektur zieht zwei Dinge nach 

sich: das Entfärben der RAW-Vorlage und verein-

zeltes Beschneiden der Tiefen.

Auch wenn angesichts des dunklen Hintergrunds 

das Überlaufen der Tiefen leicht zu verkraften ist, 

lässt sich ein Teil der Warnmeldungen durch das 

Zurücknehmen des Schwarz-Reglers eliminie-

ren. 

3
Um die Details der Leuchtspuren herauszuarbei-

ten und wieder etwas Farbe ins Spiel zu bringen, 

können Sie auf die Regler Klarheit, Dynamik und 

Sättigung zurückgreifen. 

Vor allem die beiden Erstgenannten haben zur Fol-

ge, dass neue Meldungen das Beschneiden der 

Lichter signalisieren. Bis zu einem gewissen Grad 

gleicht hier der Reparatur-Regler wieder aus.

4
Eine exotische Gradationskurve (Register Punkt) 

soll dabei helfen, die Rauchfahnen im Hintergrund 

hervorzuheben und Lichterwarnungen zu eliminie-

ren. Die Grundlage bildet die Kurvenform Mittlerer 

Kontrast, die wie folgt abgeändert wurde:

Beginnend in der linken unteren Ecke wurde der 

erste Bezugspunkt zur klassischen S-Form gezo-

gen. Damit sollen die Tiefen in Richtung Schwarz-

punkt verdichtet werden. 
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Die beiden nachfolgenden Stützstellen sollen 

die dunklen Mitten aufhellen. Demzufolge ist die 

Gradationskurve an dieser Stelle in die entgegen-

gesetzte Richtung gewölbt. Um die Lichter wieder 

etwas abzusenken, wird die Gradationskurve im 

oberen Bereich zurückgenommen. Die Vorgehens-

weise ist zugegebenermaßen unorthodox, doch 

das Ergebnis rechtfertigt allemal den Einsatz die-

ser Gradationskurve.

5
Im Register HSL/Graustufen sollen nun Farbtöne 

selektiv aufgefrischt werden. Relevant sind die 

Regler Orangetöne und Rottöne. Die von uns vor-

genommenen Einstellungen haben wir nachfol-

gend als Abbildung dargestellt:

Auswahl Farbton.

Auswahl Sättigung.

Auswahl Luminanz.

Bevor Sie die entwickelte RAW-Vorlage an Photo-

shop übergeben, sollte im Register Details der 

Regler Betrag in die Nullstellung gebracht wer-

den. Das Schärfen der Aufnahme erfolgt in Photo-

shop. Außerdem möchten wir wieder auf die Ar-

beitsablauf-Optionen und die damit verbundenen 

Übergabeparameter verweisen. 

6
Zum Nachschärfen der Aufnahme möchten wir 

den Selektiven Scharfzeichner verwenden.  Vorher 

muss die Vorlage unbedingt auf das zukünftige 

Ausgabeformat skaliert werden. 







Die Option Selektiver Scharfzeichner 
ist eine Erweiterung des Klassikers 
Unscharf maskieren und zeichnet sich 
durch abstufbare Schärfungsmethoden 
aus.

4
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Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Option 

Erweitert. Neben der Auswahl Scharfzeichnen 

können nun die Tiefen und Lichter separat be-

arbeitet werden. Die Option Entfernen hält Scharf-

zeichnungsalgorithmen für besondere Problemfäl-

le bereit. Wir haben uns für Bewegungsunschärfe 

entschieden, dessen Orientierung über die Win-

kelsteuerung einstellbar ist. Die Regler Stärke und 

Radius sind zu den bekannten Unscharf maskie-

ren-Einstellungen äquivalent.

7
Über die beiden Register Tiefen und Lichter kann 

die Wirkung des selektiven Scharfzeichnens in 

den genannten Tonwertbereichen gesteuert wer-

den.

Nachtaufnahme mit kurzer Belichtungszeit und hoher 
ISO-Empfi ndlichkeit – durch geschicktes Jonglieren in 
den Lichtern und Tiefen fällt das Bildrauschen kaum ins 
Gewicht.
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Die Option Verblassen um steuert die Wirkung des 

Scharfzeichnens im jeweiligen Tonwertbereich. Je 

höher die Prozentzahl gewählt wird, umso mehr 

nimmt sie ab. Tonbreite gibt den Tonwertbereich 

in den Tiefen bzw. Lichtern an, in dem das Scharf-

zeichnen angewandt werden soll. 

Der Regler Radius legt den Bereich um einen Bild-

punkt fest, in dem zwischen den Tonwertstufen 

Lichter bzw. Tiefen unterschieden wird. Salopp 

formuliert, legen Sie hier den Aktionsradius des 

Filters um einen Bildpunkt herum fest.

Ein Mausklick auf OK schließt die Einstellung des 

Selektiver Scharfzeichner-Filters ab und wendet 

ihn auf die Vorlage an.

Langzeitbelichtete Nachtauf-
nahmen
Im Gegensatz zur   Kurzzeitbelichtung in Kombina-

tion mit hohen Empfi ndlichkeiten stellt uns eine 

längere Belichtungszeit und geringere Empfi nd-

lichkeit vor neue Probleme. Das gilt insbesondere 

auf öffentlichen Straßen und Plätzen. 

Jede Bewegung ist als Unschärfe, im schlimms-

ten Fall als schwer identifi zierbares Geisterobjekt, 

zu erkennen. 

Auf der anderen Seite stellt uns auch die Entwick-

lung in Camera Raw vor eine Herausforderung. 

Besonders bei Aufnahmen während des Sonnen-

untergangs sollen die Lichtstimmung sowie der 

zeitliche Charakter erhalten bleiben. 

Auf Grundlage der Aufnahme abend wollen wir 

eine Nachtaufnahme in Camera Raw entwickeln 

und die erwähnten Spuren der Langzeitbelichtung 

in Photoshop beseitigen.

1
Sowohl die Tonwertverteilung im Histogramm als 

auch die Warnmeldung des Beschneidens der 

Tiefen zwingen uns zum gezielten Handeln.

Zuerst ist der Regler Schwarz in seine Nullstel-

lung zu bringen.

Danach erhöhen Sie behutsam den Regler Be-

lichtung. Die abendliche Stimmung muss auf alle 

Fälle erhalten bleiben.
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2
Durch die Anpassung der Farbtemperatur soll der 

etwas abgefl achten Grundtonung wieder auf die 

Sprünge geholfen werden.

Mehr Farbintensität bringt die Feinabstimmung 

der Regler Dynamik und Sättigung.

3
Um die Mauer und Häuserfront etwas mehr auf-

zuhellen, bedienen wir uns eines kleinen Kunst-

griffs. Er basiert auf der Abendsonne, und hier 

kann die Farbkorrektur helfend eingreifen. 

Wechseln Sie deshalb zum Register HSL/Graustu-

fen. In den Fenstern Sättigung und Luminanz inte-

ressiert uns vor allem der Regler Orangetöne.

Fenster Sättigung.

Fenster Luminanz.

4
Gleichzeitig soll die Wiedergabe der untergehen-

den Sonne verstärkt werden. Dazu ist in densel-

ben Fenstern der Regler Blautöne wie folgt an-

zupassen:

Fenster Sättigung.

Fenster Luminanz.

5
Die Entwicklung in Camera Raw ist so weit ab-

geschlossen, dass die Vorlage an Photoshop 

übergeben werden kann. Durch die gewählte Be-

lichtungszeit von 1 Sekunde ist ein Radfahrer im 

Hintergrund als Geistermotiv zu erkennen.
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Außerdem schwimmen Gegenstände auf dem 

Wasser, die in Photoshop aus der Aufnahme ent-

fernt werden sollen.

Den letztgenannten Störungen können Sie mit 

dem Ausbessern-Werkzeug zu Leibe rücken. Doch 

vorher sollte im Register Ebenen eine Kopie der 

Hintergrundebene angelegt werden.

Kreisen Sie das Objekt mit gehaltener linker Maus-

taste ein, gehen Sie mit dem Mauszeiger in die 

Auswahl und verschieben Sie sie wieder mit ge-

haltener linker Maustaste in einen Bereich ähn-

lichen Bildinhalts.

Kurze Brennweiten und eine geneigte Kameraposition führen zu stürzenden Linien in der Aufnahme. Sie können schnell am 
Computer mithilfe des Transformieren-Befehls Perspektivisch verzerren behoben werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die 
Korrekturen an beiden Bildkanten und entgegengesetzt zueinander ausgeführt werden. Ist das nicht der Fall, wird das Motiv 
gestaucht und wirkt für den Betrachter extrem gedrungen.
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6
Dem Geister-Radfahrer rücken wir mit dem Ko-

pierstempel-Werkzeug an den Kragen. Sie sollten 

die Vorlage auf 100 % vergrößern, einen kleinen 

Durchmesser mit geringem Härtegrad und einer 

Deckkraft um 20 % wählen. 

Markieren Sie anschließend mit gehaltener [Alt]  -

Taste den Bildbereich, der das Geisterbild erset-

zen soll. Danach ist der Mauszeiger zu versetzen 

und mit vereinzelten Mausklicks der Radfahrer 

aus der Vorlage zu entfernen.

7
Abschließend sollen die Reflexionen und Innen-

beleuchtung der Glasfassade verstärkt werden. 

Legen Sie dazu im Register Ebenen eine Einstel-

lungsebene Gradationskurven an. Die Gradations-

gerade ist etwa mittig nach oben zu wölben.

Das Einstellungsfenster wird mit OK geschlossen. 

Die Ebenenmaske muss anschließend invertiert 

werden (Menüleiste Bild/Anpassungen/Umkeh-

ren). 

Aktivieren Sie das Pinsel-Werkzeug, passen Sie es 

in Werkzeuggröße und Härtegrad an und wählen 

Sie Weiß als Vordergrundfarbe. 

Nun sind die betreffenden Bildbereiche im Arbeits-

fenster freizulegen. Falls erforderlich doppelkli-

cken Sie auf die Ebenenminiatur der Einstellungs-

ebene und passen die Helligkeit des ausgewählten 

Bildbereichs an.

8
Die Vorlage ist so weit präpariert, dass sie auf 

ein Ausgabeformat skaliert und abschließend ge-

schärft werden kann. 

Dazu ist sie abzuspeichern, die entsprechende 

Formatvorlage zu öffnen und alle Ebenen der be-

arbeiteten Vorlage zusammenzufassen (Menü-

folge Ebenen/Auf Hintergrundebene reduzieren). 

Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste das Verschie-

ben-Werkzeug und ziehen Sie die Hintergrundebe-

ne in die Formatvorlage.

Wir haben uns für einen quadratischen Beschnitt 

entschieden. Über den Menübefehl Bearbeiten/

Frei transformieren richten wir zunächst die ein-

kopierte Ebene aus. 

Um die stürzenden Linien zu beseitigen, rufen Sie 

den Befehl Bearbeiten/Transformieren und Per-

spektivisch verzerren auf. 

Achten Sie darauf, dass die Korrektur über beide 

Bildkanten und entgegengesetzt zueinander er-

folgt. Nach erfolgreicher Korrektur ist der Trans-

formieren-Befehl mit der [Enter]  -Taste abzuschlie-

ßen.

9
Im Anschluss ist die Formatvorlage nachzuschär-

fen, abzuspeichern und gegebenenfalls auch im 

8-Bit-Farbmodus für das Fotolabor zu sichern.
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Wenn allmählich die Sonne untergeht, bedeutet das für den Digitalfotografen noch lange kein Arbeitsende. Ein stabiles Stativ und Langzeitbe-
lichtungen fangen die abendliche Stimmung ein.
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Trotz digitaler Farbfotografi e hat  Schwarz-Weiß 

als kreatives Gestaltungsmittel nichts an Attrak-

tivität verloren. 

Im Genre der Landschafts-, Porträt- oder Aktfoto-

grafi e ist die Reduktion der Farben noch immer 

ein probates Mittel, Motive für den Bildbetrachter 

gezielt zu abstrahieren und auf die gewünschte 

Bildaussage zu fokussieren.

Die Farbvorlage als Ausgangsbasis für ein paar Betrach-
tungen zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografi e.

Genau genommen handelt es sich bei den meis-

ten Schwarz-Weiß-Aufnahmen um Graustufenbil-

der. 



Wir wissen bereits, dass in digitalen Bildern die 

Graustufen der jeweiligen Farbkanäle die Farb-

wiedergabe erst ermöglichen. 

Hier setzt der Lösungsansatz für die unterschied-

lichsten Varianten der Erzeugung von Schwarz-

Weiß-Aufnahmen an.

Eine echte Schwarz-Weiß-Umsetzung über eine Einstel-
lungsebene Schwellenwert in Photoshop.

Schon in Camera Raw haben Sie die Möglich-

keit, von Ihrem Farbfoto ein Graustufenbild zu er-

zeugen. 

 Praktisch können RAW-Vorlagen im Entwicklungs-

prozess sogar eingefärbt, einer sogenannten To-

nung unterworfen werden. 



4.11 Die perfekte Schwarz-Weiß-Aufnahme
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Wie Sie eine solche Farbumsetzung bewerkstel-

ligen, haben wir Ihnen bereits demonstriert.

Es obliegt dem eigenen Gusto, zu welchem Zeit-

punkt und mit welchem Werkzeug die Farbvor-

lage in ein Schwarz-Weiß-Foto umgewandelt wird. 

Unseren persönlichen Favoriten stellen wir Ihnen 

am Ende dieses Abschnitts vor.

In diesem Abschnitt wollen wir Ihnen demonstrie-

ren, wie Sie in Camera Raw und Photoshop Farb-

aufnahmen in Schwarz-Weiß-Fotos umwandeln 

können. Da sich hierfür vor allem in Photoshop 

mehrere Wege anbieten, werden wir uns auf Lö-

sungen konzentrieren, die sich ausschließlich über 

Einstellungsebenen realisieren lassen und damit 

jederzeit widerrufbar sind.

Unabhängig davon, wie Sie eine RAW-Vorlage in 

Schwarz-Weiß umsetzen wollen, sollte die Datei 

zunächst in der Farbversion entwickelt und gege-

benenfalls retuschiert werden. Salopp formuliert, 

muss der Fotograf und Bildbearbeiter, der aus-

schließlich den Schwarz-Weiß-Pfad begeht, auch 

bei der Bildoptimierung in Graustufen denken. 

Die von uns nachfolgend vorgestellten Werkzeuge 

in Camera Raw und Photoshop sind so konzipiert, 

dass sich farbselektive Schwarz-Weiß-Umsetzun-

gen aus Farbaufnahmen problemlos realisieren 

lassen. 

Mit der Aussage zielen wir konkret auf den Ein-

satz von Farbfi ltern in der Schwarz-Weiß-Filmfoto-

grafi e ab. So schmeichelt in der Porträtfotografi e 

Graustufenumsetzung in Camera Raw. Ausgehend von 
den Farbwerten wurden die Farbkanäle Blau und Grün 
angepasst.

 Camera Raw erlaubt dem Benutzer auch das Tonen einer 
RAW-Aufnahme. Hier bildet die vorherige Graustufen-
umsetzung die Tonungsvorlage.
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das Verwenden eines Orange- oder Rotfi lters der 

menschlichen Haut und beseitigt auf diese Weise 

Unreinheiten der Haut. 

Dagegen dunkeln dieselben Farbfi lter bei Außen-

aufnahmen den Himmel ab. Um den Kontrast und 

die Details bei Naturaufnahmen zu verbessern, 

kommt überwiegend die Filterfarbe Grün zum Ein-

satz. 

Alle Szenarien und noch viele weitere lassen sich 

in einem gewissen Rahmen digital nachempfi n-

den, sollen Ihnen aber auch verdeutlichen, dass 

das Thema Schwarz-Weiß weitaus komplexer ist, 

als man zunächst vermuten mag.

Schwarz-Weiß in Camera Raw
Bei unseren bisherigen Betrachtungen zu Camera 

Raw wurde das Register HSL/Graustufen  selten 

angesteuert. In Sachen Schwarz-Weiß-Entwick-

lung sieht es etwas anders aus. 

Ein einziger Mausklick auf die Option In Grau-

stufen konvertieren setzt den Farben in der RAW-

Vorlage ein Ende. Dennoch zeigen alle Regler, 

angefangen bei den Grundeinstellungen bis hin 

zur Objektivkorrektur, weiterhin 

ihre Wirkung in der zu entwickelnden Aufnahme. 

Selbst das Weißabgleich-Werkzeug können Sie 

trotz Graustufendarstellung benutzen und durch 

Eine eher klassische Variante der Schwarz-
Weiß-Entwicklung in Camera Raw.



Durch das Setzen eines untypischen Weiß-
punktes und durch selektives Betonen einzel-
ner Farbkanäle entstand diese Schwarz-Weiß-
Variante.



zufälliges Anwählen eines Bild-

punktes erstaunliche Grauwert-

verteilungen erzeugen. 

Bei solch kreativen Spielereien 

ist alles erlaubt und eine Vorabop-

timierung in der Farbwiedergabe 

nicht wirklich notwendig. Viel 

wichtiger ist, dass jedwede Bild-

manipulation an den Reglern 
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ohne jede Konsequenz für das Original bleibt. 

Über die rechtsseitige Menüauswahl in Camera 

Raw können Sie jederzeit zur ursprünglichen Auf-

nahme zurückkehren. Dazu genügt ein Mausklick 

auf den Eintrag Camera Raw-Standards.

Wir wollen nun damit beginnen, eine RAW-Aufnah-

me Schritt für Schritt in Camera Raw zu entwickeln 

und in ein Graustufenbild umzusetzen. 

Um Ihnen vor allem die gezielte Feinabstimmung 

mithilfe der Farbkanäle zu demonstrieren, haben 

wir uns für eine quasi zweifarbige Landschaftsauf-

nahme entschieden. 

Hier dominieren Blau und Grün, die Sie auch als 

Regler im Fenster HSL/Graustufen wiederfi nden.

1
Wir wollen eine eher konservative Schwarz-Weiß-

Umsetzung realisieren. Deshalb optimieren wir die 

Vorlage zunächst im Farbmodus und wechseln 

erst danach in die Graustufen. 

Einen ersten Lösungsansatz soll die Auto-Funktion 

in Camera Raw liefern. Da der Himmel für unseren 

Geschmack zu sehr aufgehellt wird, reduzieren wir 

zunächst die Belichtung. 

Unsere Vorlage marzahn.
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Anschließend ist der Regler Schwarz in die Null-

position zu bringen und die Helligkeit etwas zu 

erhöhen.

2
Um die Wolkenstruktur herauszuarbeiten und in-

tensivere Farben zu erzielen, greifen Sie auf die 

Regler Klarheit und Dynamik zurück. 

Bei Klarheit ist darauf zu achten, dass das Blatt-

werk im Übergang zum Himmel nicht von einem 

Helligkeitssaum durchzogen wird, was in der Grau-

stufenumsetzung noch deutlicher hervortritt als in 

der Farbvorlage.

3
Ausgehend von den bisherigen Einstellungen 

soll im nächsten Schritt die Umwandlung in eine 

Schwarz-Weiß-Vorlage erfolgen. 

Gehen Sie dazu zum Register HSL/Graustufen 

und aktivieren Sie die Option In Graustufen kon-

vertieren.

Wir fi nden eine verkehrte Welt vor. Die Wiese er-

scheint dunkel und der Himmel mit seinen Wolken 

wirkt kraftlos. Diesem Zustand wollen wir jetzt ent-

gegentreten.

4
Es klingt banal, aber aus der Farbvorlage wissen 

wir, dass im Bodenbereich Grün und am Himmel 

Blau dominiert. 

Dementsprechend unternehmen wir nun mit den 

gleichnamigen Farbkanal-Reglern den Versuch, 

die Helligkeit umzukehren. Dazu muss der Reg-

ler Grüntöne erhöht und Blautöne zurückgenom-

men werden. 

Doch das Resultat ist noch nicht wirklich zufrie-

denstellend. Die Wiese wirkt noch immer mittel-

grau und stellt keinen Gegenpol zum Himmel dar. 

Durch die vorherrschenden Tiefen der Baum-

grenze soll die Wiese um einige Nuancen heller 

entwickelt werden. Dazu bedienen Sie sich des 

Reglers Gelbtöne. Er ist um ein paar Schritte zu 

erhöhen.



199

Die perfekte Schwarz-Weiß-Aufnahme

5
Den letzten Feinschliff soll unsere Schwarz-Weiß-

Umsetzung in Camera Raw mithilfe einer Grada-

tionskurve erhalten. 

Dazu greifen Sie auf das Register Punkt im Be-

reich Gradationskurve zurück und passen die ein-

geblendete Kurve entsprechend der nachfolgen-

den Abbildung an.

Während die Tiefen auf einem annähernd gleichen 

Niveau bleiben, sollten die Mitten und Lichter et-

was aufgehellt werden.

6
Bevor wir die Datei zum Beschneiden an Photo-

shop übergeben, werfen wir noch einen Blick in 

die Arbeitsablauf-Optionen. 

Hier hat Camera Raw den Farbraum Gray Gamma 

2.2 ausgewählt. In unserem speziellen Fall zielt der 

weitere Prozess auf die Entwicklung eines Papier-

abzugs und die Ausgabe für das Internet ab. 

Deshalb greifen wir in den Arbeitsablauf-Optionen 

auf sRGB zurück.

7
Die einst farbige RAW-Vorlage wurde von uns in 

Camera Raw in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme 

umgewandelt. Sie kann in Camera Raw gespei-

chert oder als Kopie an Photoshop übergeben 

werden. 

Als Letztes greifen wir hier auf eine Einstellungs-

ebene Gradationskurven zurück, dunkeln die Vor-

lage insgesamt ab und begrenzen die Wirkung 

der Einstellungsebene mit dem Verlaufswerkzeug 

auf den Himmel. 

Dadurch soll die visuelle Spannung zwischen dem 

Himmel, der Wolkenformation und der Umgebung 

erhöht werden.

Damit ist der erste Teil der Bildbearbeitung ab-

geschlossen. In dem Wissen, welche Wirkung 

Farbton-Regler nach der Graustufenumsetzung 

erzeugen können, ist das Entwickeln von Schwarz-

Weiß-Fotos in Camera Raw ein sprichwörtliches 

Kinderspiel. 

Wie bereits angemerkt, bleiben Ihr Eingriff in den 

Bildinhalt und eventuelle Fehlentwicklungen ohne 

Konsequenzen. Per Mausklick können Sie jeder-

zeit zur ursprünglichen Farbversion zurückkeh-

ren.
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Eine Schwarz-Weiß-Entwicklung in Camera Raw. Entgegen der ursprünglichen Version wurden mithilfe der Farbton-Regler die Graustufen 
unterschiedlich betont. Photoshop half im Anschluss nur noch aus, den Helligkeitsverlauf im Himmel zu erhöhen.



Den richtigen Farbton treffen
Bevor wir damit beginnen wollen, das vorherige 

Bildbeispiel in Photoshop in eine Schwarz-Weiß-

Vorlage umzuwandeln, lassen Sie uns hier einen 

kurzen Abstecher in das Register Kanäle unter-

nehmen. 

Bis auf den Zugriff des Farbton-Reglers Gelb war 

in der Camera Raw-Entwicklung klar, weshalb die 

Optimierung der Graustufenumsetzung in erster 

Linie über die Farbtöne Blau und Grün erfolgen 

musste. 

Das bereits angesprochene Fenster Farbkanäle 

zeigt Ihnen die Grauwertverteilung der Farbkanäle 

Rot, Grün und Blau an. Wählen Sie per Mausklick 

einen Kanal aus und schauen Sie sich im Arbeits-

fenster das dazugehörige Graustufenbild an.

Im Register Kanäle wird die Vorlage ent-
sprechend dem Farbmodus zerlegt in den 
separierten Farbkanälen dargestellt.
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Das Graustufenbild des roten Farbkanals. Es 
kommt unserer Entwicklung in Camera Raw 
sehr nahe und ist mit Ausnahme der Baum-
gruppe und Wolken von mittleren Grautönen 
durchzogen.



Der Farbkanal Grün wirkt insgesamt heller und 
das Blätterwerk in den Bäumen ist deutlicher 
zu erkennen.



Die Wiese und Baumgruppe sind im Farbkanal 
Blau kaum noch im Detail zu erkennen.

 4
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Welche Rückschlüsse können Sie aus den ge-

zeigten Graustufenbildern der Farbkanäle zie-

hen? Greifen wir uns einmal exemplarisch die 

Wolkenformation heraus. Um in einem Farbbild 

Weiß darzustellen, wird die volle Intensität der drei 

Farbkanäle Rot, Grün und Blau benötigt. Dem-

zufolge muss jeder Kanal den entsprechenden 

Bildbereich hell darstellen. Im krassen Gegen-

satz dazu stehen die Wiese und der Wald. Hier 

ist der Farbton Blau kaum anzutreffen, wie Sie 

deutlich im Graustufenbild des entsprechenden 

Farbkanals erkennen können. In den betreffen-

den Bildbereichen dominieren die Tiefen. Eine 

ähnliche Wechselwirkung haben wir im Bereich 

des Himmels. Hier dominiert Blau (helle Graustu-

fen) und der Rotanteil ist schwächer anzutreffen 

(dunkle Mittentöne).

Anhand des Farbkreises lässt sich verallgemei-

nernd sagen, dass ausgehend vom Grundfarb-

ton (Rot, Grün oder Blau) die im Uhrzeigersinn 

nächstliegende Komplementärfarbe (Cyan, Ma-

genta oder Gelb) zur Optimierung der benachbar-

ten Grundfarbe herangezogen werden kann.

Ausgehend von unserem Bildbeispiel für diesen 

Abschnitt hätten wir neben der Grün- und Gelb-

Kombination (Wiese und Wald) ebenso auf Cyan 

für die Graustufenoptimierung des Himmels zu-

rückgreifen können.

Komplementärfarben
Wenn Sie sich noch einmal den Farbkreis an-

sehen, dann liegt jedem Grundton des RGB-

Farbmodells ein Farbton gegenüber. Er wird 

als Komplementärfarbe bezeichnet. Diese Farb-

paare (Rot – Cyan, Grün – Magenta und Blau  

 – Gelb) haben eine interessante Eigenschaft. 

Werden sie zu gleichen Teilen miteinander ver-

mischt, erhält man einen Grauton. Sie haben 

sich dieses Phänomen bereits unbewusst zu-

nutze gemacht. Im Weißabgleich wurden mithil-

fe des jeweiligen Komplementärs (Blau – Gelb 

und Grün – Magenta) Farbstiche neutralisiert, 

die aus der Farbtemperatur der verwendeten 

Lichtquelle herrühren. 

Mit diesem Hintergrundwissen ausgestattet, wol-

len wir in Photoshop einen neuen Anlauf der Um-

wandlung einer Farbaufnahme in ein Schwarz-

Weiß-Bild wagen.

Schwarz-Weiß in Photoshop
Wie bereits erwähnt, bietet Ihnen Photoshop un-

zählige Möglichkeiten, Farbaufnahmen in eine 

Schwarz-Weiß-Vorlage umzuwandeln. Das The-

ma an sich würde ein Buch allein beanspruchen. 

Wir wollen Ihnen nachfolgend zwei Lösungen vor-

stellen, die durch das geschickte Kombinieren 

der Farbkanäle über eine Einstellungsebene zum 

Ergebnis führen.

Farbkanäle mixen

Laden Sie die Farbvorlage marzahn in Photoshop. 

Vereinfacht dargestellt, mischt der zum Einsatz 

kommende Kanalmixer die drei Farbkanäle zu 

einer Graustufenumsetzung. Es werden mit ihm 

keine Farbtöne selektiv geändert. Das heißt, jede 
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Änderung im Farbmixer wirkt sich auf das Gesamt-

erscheinungsbild aus.

1
Gehen Sie in das Register Ebenen und rufen Sie 

über das unten liegende Kontrast-Symbol eine 

Einstellungsebene Kanalmixer auf. Rufen Sie da-

nach die Auswahl Vorgabe auf. Hier bietet Ihnen 

Photoshop einige Graustufenumsetzungen an, die 

auf verschiedenen Farbfiltern beruhen. In diesem 

Beispiel haben wir uns für die Variante Schwarz-

weiß mit Gelbfilter (RGB) entschieden.

2
Auf Grundlage dieser Voreinstellungen beginnen 

Sie damit, den Regler für den Quellkanal Grün zu 

erhöhen. Wir haben uns für die Stellung +75 ent-

schieden. Unterhalb der Regler für die Quellkanäle 

befindet sich die Zeile Gesamt. In der Summe soll-

te hier ein Wert um 100 % stehen. Ist das nicht der 

Fall, wird ein Warnhinweis eingeblendet.

Verstehen Sie diese Meldung nur als Hinweis und 

nicht als absolutes Muss.

3
An diesem Punkt kommt uns die vorherige Be-

trachtung der einzelnen Farbkanäle zugute. Um 

visuell eine höhere Dramatik zu erzeugen, müssen 

wir den Regler des blauen Farbkanals zurückneh-

men. Er dunkelt den Wald- und Wiesenbereich ab 

und nimmt dem Himmel die Helligkeit. Im Gegen-

zug erreichen wir den Richtwert von 100 %.

4
Da die Vorlage relativ dunkel wirkt, möchten wir die 

ausgeglichene Graustufenumsetzung des Quell-

kanals Rot nutzen, um die Aufnahme insgesamt 

wieder etwas aufzuhellen. Entspricht das Schwarz-

Weiß-Foto in der Graustufenumsetzung Ihren Vor-

stellungen, kann das Einstellungsfenster mit einem 

Mausklick auf OK geschlossen werden.

5
Wie schon bei der Graustufenentwicklung in Ca-

mera Raw soll das bisherige Ergebnis mithilfe 

einer Gradationskorrektur vor allem im Bereich 

des Himmels aufgewertet werden. Dazu ist die 

entsprechende Einstellungsebene zu erzeugen 

und die Gradationsgerade in eine angenäherte 

S-Form zu bringen.
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Anschließend wird unter Beachtung des seitlich 

orientierten Helligkeitsverlaufs mit dem Verlaufs-

werkzeug der Landschaftsbereich maskiert. Die 

Einstellungsebene Gradationskurven entfaltet 

so ihre Wirkung nur auf den freigelegten Bild-

bereich.

Eine Gradationskorrektur, die den Helligkeitsverlauf in der 
Aufnahme verbessern soll, schließt die Graustufenumset-
zung mithilfe der Einstellungsebene Kanalmixer ab.

Im Vergleich zur Camera Raw-Variante fällt der Ho-

rizont heller aus. Es sind viele Details im Bereich 

der Baumgruppe nicht zu erkennen. Sie rutschen 

in der Kanalmixer-Lösung deutlich in die Tiefen ab. 

Eine Alternative wäre die Kombination mehrerer 

Kanalmixer-Ebenen und der Einsatz von Ebenen-

masken. Mit der Einstellungsebene Schwarzweiß 

bietet Photoshop eine Lösung, die der Graustufen-

umsetzung in Camera Raw sehr nahekommt.



Eine Möglichkeit, in Photoshop RAW-Aufnahmen in ein Schwarz-Weiß-Bild umzuwandeln, bietet der Kanalmixer. Hier las-
sen sich die Graustufenbilder der Farbkanäle individuell aufeinander abstimmen. Allerdings ist die Methode nicht farb-
selektiv. Deshalb lohnt sich vorab ein Blick in die Graustufen der einzelnen Farbkanäle. 
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Einstellungsebene Schwarzweiß

Rein äußerlich unterscheiden sich beide Schwarz-

Weiß-Macher in der Anzahl der zur Verfügung ste-

henden Farbkanäle. Generell stehen neben den 

drei Grundfarben Rot, Grün und Blau auch deren 

Komplementärfarben Cyan (Aquamarin), Magen-

ta und Gelb zur Verfügung. In Camera Raw wer-

den außerdem Farbregler für Orange und Lila be-

reitgestellt. Ein weiterer Unterschied liegt in der 

farbselektiven Anwendung der Einstellungsebe-

ne Schwarzweiß.

1
Wie zuvor ist die Vorlage marzahn aus Camera 

Raw als Farbaufnahme in Photoshop zu laden. 

Wechseln Sie anschließend in das Register Ebe-

nen und erzeugen Sie über das Kontrast-Symbol 

eine Einstellungsebene Schwarzweiß.

2
Die Einstellungsebene bietet Ihnen Vorgaben an, 

die die Ausgangsbasis für eine individuelle Grau-

stufenumsetzung bilden können. Um Ihnen die Pa-

lette der Möglichkeiten zu verdeutlichen, greifen 

wir diesmal auf den Eintrag Rotfilter mit hohem 

Kontrast zurück.

Vom Abstecher in die Graustufenbilder der Farb-

kanäle wissen wir, dass der Helligkeitsgradient im 

Himmel am stärksten ausgeprägt ist. Da wir farb-

selektiv arbeiten können und es in den beiden Bild-

abschnitten Himmel und Landschaft nur wenige 

Farbüberschneidungen gibt, sollte es deshalb in 

dieser Variante möglich sein, ohne eine zusätzli-

che Gradationskorrektur auszukommen.

Die Grundeinstellungen der Auswahl  
Rotfilter mit hohem Kontrast.

3
Bei genauer Betrachtung des Ergebnisses fällt auf, 

dass der Himmel zwar einen guten Kontrastverlauf 

zeigt, die Wiese dagegen fleckig wirkt.





RAW-Entwicklung in der Praxis

Aus den Vorbetrachtungen am Farbkreis wissen 

wir, dass uns zur weiteren Anpassung neben den 

Grün- auch die Gelbtöne zur Verfügung stehen. 

Durch geschicktes Abwägen beider Regler lässt 

sich der Effekt fast vollständig eliminieren. Sie soll-

ten dabei nicht die Baumgruppe aus den Augen 

verlieren. Immerhin soll das Blattwerk auch wei-

terhin deutlich zu erkennen sein.

4
Um den Kontrast im Himmel zu verstärken, redu-

zieren Sie im nächsten Schritt die Blautöne um ein 

paar Prozentpunkte. Um den Übergang zum Ho-

rizont fl ießend zu gestalten, erhöhen Sie einfach 

den Cyan-Regler. Nach unseren Ausführungen am 

Farbkreis liegt Cyan im Uhrzeigersinn betrachtet 

neben dem Blauton.

Eine Graustufenumsetzung in Photoshop mithilfe der Einstellungsebene Schwarzweiß. Hier können Sie ähnlich der Camera Raw-
Entwicklung farbselektiv arbeiten.
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Damit ist die Graustufenumsetzung mithilfe der 

Einstellungsebene Schwarzweiß abgeschlossen. 

Das Einstellungsfenster kann mit einem Mausklick 

auf OK geschlossen werden.

Werden alle drei Varianten der Schwarz-Weiß-Um-

setzung direkt gegenübergestellt, werden Sie in 

jeder Vor- und Nachteile finden. Wie bereits an-

gedeutet, lässt sich das Spektrum beliebig ver-

größern. Wir hoffen jedoch, Lösungsansätze vor-

gestellt zu haben, mit deren Hilfe Sie den eigenen 

Weg für Ihre perfekte Schwarz-Weiß-Vorlage aus 

einer RAW-Aufnahme finden. Wissend um den Va-

riantenreichtum, können wir Sie nur dazu ermun-

tern, mit Einstellungsebenen zu arbeiten und die 

entstandene Projektdatei separat zu speichern. 

Nicht selten stellt sich nach dem Ausdruck oder 

Entwickeln der Vorlage heraus, dass die Aufnah-

me partiell zu hell oder dunkel geraten ist. Anstatt 

alle Bearbeitungsschritte aus dem Gedächtnis he-

raus neu nachzuempfinden, haben Sie so Zugriff 

auf die ursprüngliche Anpassung.

4.12 Mehr Dynamik aus dem RAW-Format generieren

Sogenannte Hochkontrastbilder, auch HDR-Bilder 

genannt, sind ein typisches Kind des Computer-

zeitalters. Ausgehend vom geringeren Dynamik-

umfang der Digitalkamera und bezogen auf die 

Möglichkeiten des Filmmaterials, wurde mehr oder 

minder erfolgreich nach vergleichbaren Alterna-

tiven gesucht. 

Spezielle Kameras, die den genannten Nachteil 

wettmachen, sind nicht nur dünn gesät, ihre An-

schaffung kostet den Fotografen viel Geld. 

So entstanden im Laufe der letzten Jahre Software-

lösungen, die sowohl dem Amateur- als auch dem 

professionellen Fotografen eine bezahlbare und 

leicht handhabbare Technik zur Verfügung stellen, 

um mehr Dynamik und Details in Lichtern sowie 

Tiefen im Bild festzuhalten.

Wie HDR-Bilder entstehen
Wie immer zieht solch ein Kompromiss einen Rat-

tenschwanz an Nachteilen nach sich. Grundlage 

softwaregenerierter Hochkontrastbilder sind Be-

lichtungsreihen. 

Eine Szene muss mehrmals und mit unterschiedli-

chen Belichtungseinstellungen aufgezeichnet wer-

den. Salopp formuliert, ist das Ziel der Prozedur, 

die bestmöglichen Bildinformationen aus der Un-

ter-, Über- und Normalbelichtung herauszuziehen. 

Dabei liefert die Unterbelichtung die Details in den 

Lichtern und das Überbelichten in den Tiefen.

Die Belichtungsreihe als Ausgangsbasis für HDR-

Bilder schließt klar bewegte Motive aus. Um Ihnen 

und der Software aufwendige Motivkorrekturen 

(Geisterbilder) zu ersparen, kommen nur statische 

Szenen infrage. 

Wie bei der Panoramafotografie sollte ein Stativ 

zur Grundausstattung gehören. Zwar bieten Pho-

toshop und andere HDRI-Generatoren eine Mo-

tivausrichtung an, die freihändig aufgezeichnete 

Einzelbilder wie ein Pixel-Puzzle zusammenführt, 

letztendlich beschneiden Sie durch das Zusam-

menstückeln die Szene und damit den Bildauf-

bau.
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Wir wollen außerdem einen weiteren Negativas-

pekt beim Thema Hochkontrastbilder klar auf den 

Punkt bringen. 

Mit softwaregenerierten HDR-Bildern können Sie 

zunächst nichts anfangen. Um die Aufnahmen in 

ihrer vollen Pracht wiederzugeben, werden HDR-

taugliche Ausgabegeräte benötigt. 

Es beginnt beim Monitor, setzt sich zwangsläufi g 

über die Grafi kkarte im Computer fort und endet 

beim Drucker. Sicherlich kommt von Ihnen jetzt 

der Einwand, dass Sie im Internet oder in einer 

Die Ausgangsbasis dieser Aufnahme ist ein HDR-Bild, das mit der Software Photomatix Pro generiert wurde. Erst durch das sogenannte Tone 
Mapping kann daraus eine Aufnahme generiert werden, die angefangen vom Computerbildschirm bis hin zum Fotoabzug darstellbar ist.



Fotoausstellung bereits Hochkontrastbilder ge-

sehen haben. Hierbei handelt es sich nicht um 

HDR-Bilder. 

Mit einem speziellen Verfahren, dem sogenannten 

Tone Mapping, werden Bilder mit hohem  Kontrast-

umfang in eine mit „normaler“ Ausgabetechnik 

darstellbare Aufnahme umgewandelt. 

Doch genau hier liegt für den Fotografen der be-

sondere Reiz, sich mit HDR und Tone Mapping 

auseinanderzusetzen.
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Über den Umweg HDR und Tone Mapping las-

sen sich in extremen Ausleuchtungssituationen 

Details gezielt herausholen und verstärken. Ein 

Beispiel ist das Dramatisieren der Wetterlage. Ei-

nen bedeckten Himmel als Szenenhintergrund zu 

wählen, kommt im Normalfall einem Frevel gleich. 

Abgesehen vom Schnappschuss während der Ur-

laubsreise kann der Fotograf nicht liebloser seiner 

Leidenschaft nachgehen. 

Mit dem Vorsatz im Hinterkopf, von derselben Sze-

ne eine Belichtungsreihe aufzunehmen und die 

Einzelaufnahmen zu einem Hochkontrastbild zu-

sammenzufügen, ändert sich die gesamte Situa-

tion. Das Herüberretten der Wolkenzeichnungen 

aus der Unterbelichtung spitzt die visuelle Drama-

tik derart zu, dass das Ergebnis in die Malerei oder 

in den Surrealismus abdriften kann. 

Abgesehen von dem eben genannten Beispiel zei-

gen HDR und das anschließende Tone Mapping 

überall dort ihre beste Wirkung, wo eine gleich-

mäßige Ausleuchtung Mangelware ist. Hier wären 

zu allererst Innenaufnahmen ohne zusätzlich un-

terstützende Lichtquellen zu nennen. 

Genau dieses Beispiel haben wir für Sie aus-

gesucht. Unsere Aufnahmen entstanden in ei-

nem brachliegenden Gebäudeteil der Beelitzer 

Heilstätten. Es wurden keine zusätzlichen Licht-

Die normal belichtete RAW-Aufnahme wirkt unspektakulär und fl ach. Hier könnte es sich auch um einen beliebigen Schnappschuss am 
Rande des Wanderwegs handeln.
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quellen eingesetzt. Die Belichtungsreihe erstreckt 

sich über fünf Einzelaufnahmen, die jeweils in ei-

nem Belichtungswert (AE oder EV) erhöht bzw. 

gesenkt wurden. 

So reicht die Belichtungszeit über alle Aufnahmen 

verteilt von 1⁄3 bis 6 Sekunden. Weder die Blen-

deneinstellung noch die ISO-Empfindlichkeit oder 

Brennweite dürfen während der Aufzeichnung ge-

ändert werden.

Auch wenn in Photoshop und anderen HDR-Pro-

grammen mindestens drei bzw. zwei Aufnahmen 

für das Erstellen eines HDR-Bildes erforderlich 

sind, sollten Sie nicht mit Einzelaufnahmen geizen. 

Adobe empfiehlt mindestens fünf bis sieben Fotos 

mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen. 

Sollten Sie auf eine zusätzliche Lichtquelle wie 

zum Beispiel ein externes Blitzgerät zurückgreifen, 

muss es bei jeder Aufnahme benutzt werden. 

In der Regel beginnt die Digitalkamera während 

der Aufzeichnung der Belichtungsreihe mit der 

normal belichteten Aufnahme. Die Kameraeinstel-

lungen sollten deshalb so gewählt werden, dass 

die Belichtungsskala eine ausgewogene Belich-

tung anzeigt. Dazu sollte das Messfeld den ge-

samten Bildbereich abdecken (Matrixmessung). 

Gegebenenfalls klären eine Einzelaufnahme zur 

Probe und der prüfende Blick auf das rückwärti-

ge Display, ob Ihre Einstellungen verbesserungs-

würdig sind oder nicht.

Dank HDR spitzt sich die Situation visuell zu und lässt das Motiv in einer Dramatik erscheinen, die so im Original nicht an-
zutreffen war. Doch gerade das Überzeichnen der Wolkenstruktur macht den surrealen Charme der Aufnahme aus.
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Ein HDR-Bild erstellen
Lassen Sie uns damit beginnen, aus fünf RAW-

Aufnahmen einer Belichtungsreihe ein HDR-Bild 

 zu erstellen. Die RAW-Vorlagen sind nicht vorab 

in Camera Raw zu entwickeln. Die von uns ver-

wendeten Vorlagen (siehe nebenstehendes Bild) 

tragen den Namen hdr.

1
Rufen Sie über die Menüleiste Datei/Automatisie-

ren den Befehl Zu HDR zusammenfügen auf. In 

dem geöffneten Fenster können Sie in der Aus-

wahl Verwenden auf Dateien oder Ordner zugrei-

fen. Insofern die zu verarbeitenden Dateien keine 

deckungsgleichen Bilder enthalten, kann Photo-

shop den Versuch unternehmen, sie zueinander 

auszurichten. Dazu ist die Option Quellbilder nach 

Möglichkeit automatisch ausrichten zu aktivieren. 

Ein Mausklick auf OK startet die Verarbeitung.

Bevor das HDR-Bild gespeichert werden kann, sollten Sie 
die Vorschau anpassen. Die Einstellung hat keinen Ein-
fl uss auf die eigentliche Bilddatei.

 Die normal belichtete RAW-Vorlage unserer Belichtungs-
reihe. Weitere vier Aufnahmen kommen hinzu, die die 
Grundlage für das nachfolgende HDR-Bild liefern.
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2
Nachdem der sogenannte Belichtungssatz zu ei-

ner HDR-Datei zusammengefügt wurde, kann das 

Vorschaubild angepasst werden. 

Dieser Schritt hat keinerlei Konsequenzen für das 

eigentliche Hochkontrastbild. Verschieben Sie bei 

Bedarf den Einstellungsregler unterhalb des His-

togramms Weißpunktvorschau festlegen. 

DRI versus HDRI
Im Zusammenhang mit Hochkontrastbildern 

fällt gelegentlich auch der Begriff DRI. Wäh-

rend für HDR-Bilder die Tiefe der Farbkanäle 

auf 32 Bit hochgeschraubt wird und anschlie-

ßend ein Tone Mapping erforderlich ist, erfolgt 

das Zusammensetzen in der DRI-Technik aus-

schließlich im 8-Bit- bzw. 16-Bit-Farbmodus. Ein 

Programmvertreter dieses Genres ist die Dona-

tionware DRIMaker (www.drimaker.com) von 

Jasper Grahl.

In der linken Seitenleiste sind alle invol-

vierten Quelldateien aufgelistet. Unter-

halb der Vorschau wird Ihnen der Be-

lichtungswert angezeigt. 

Das grüne Häkchen symbolisiert, dass 

die Aufnahme zur Erstellung des HDR-

Bildes herangezogen wird. Ein Maus-

klick auf den Schalter entfernt die 

Einzelaufnahme aus der Hochkontrast-

komposition.

Nach dem Festlegen der Vorschau kann das Fens-

ter Zu HDR zusammenfügen mit einem Mausklick 

auf OK geschlossen und die HDR-Datei gespei-

chert werden. Die Erzeugung des HDRI ist damit 

abgeschlossen.

Ein LDR-Bild generieren
Wenn es Hochkontrastbilder (HDRI) gibt, dann 

liegt die Vermutung der Existenz von sogenann-

ten Niedrigkontrastbildern (LDRI) nahe. Alle Fotos, 

mit denen Sie bisher gearbeitet haben, fallen in 

diese Kategorie. 

Um unsere HDR-Aufnahme in ein solches Foto um-

zuwandeln, müssen wir auf das bereits erwähnte 

Tone Mapping zurückgreifen. Dazu ist in Photo-

shop einfach der Farbmodus (Menüleiste Bild/

Modus) auf 8-Bit- oder 16-Bit-Kanal zu ändern. Wir 

entscheiden uns für den letztgenannten Modus.

1
Wenn Sie ausgehend vom geöffneten HDR-Bild 

die Konvertierung der Farbkanaltiefe durchfüh-

ren, öffnet Photoshop ein Einstellungsfenster HDR-

Konvertierung. Insgesamt vier verschiedene Me-

thoden stehen Ihnen zur Auswahl. Belichtung und 

Gamma sowie Lokale Anpassung ermöglichen 

Ihnen die manuelle Anpassung der Helligkeit und 

des Kontrastes. Für die letztgenannte Option steht 

Ihnen in der Erweiterung Toning-Kurve und His-
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togramm eine Art Gradationskurve zur Verfügung. 

Lichterkomprimierung und Histogramm equalisie-

ren sind automatisierte LDR-Umsetzungen, die Ih-

nen keine Eingriffsmöglichkeiten bieten. 

2
Wir wollen auf die Auswahl Lokale Anpassung 

etwas näher eingehen. Neben der Toning-Kurve 

stehen Ihnen die Regler Radius und Schwellen-

wert zur Verfügung. Da das HDR-Bild auf eine 

geringere Farbtiefe verdichtet werden muss, gilt 

es, mittels geschickter Einstellungskombination 

Details in die niedrige Kanaltiefe zu übernehmen. 

Radius gibt dabei die Größe der lokalen Bereiche 

vor. Dagegen kann Schwellenwert als eine Art 

Schwankungsbereich verstanden werden, 

Die Abstimmung der Einstellungsregler Radius und 
Schwellenwert erfolgte im Wesentlichen an diesem Bild-
abschnitt. Zum einen soll der Bauschutt erkennbar, zum 
anderen der Lichtkegel nicht überzeichnet dargestellt 
werden.



in dem die Tonwertunterschiede verstärkt und 

dementsprechend in der reduzierten Farbkanal-

tiefe berücksichtigt werden.

Überzeichnungen vermeiden
Bei den Einstellungen zur lokalen Anpassung 

sollten Sie darauf achten, wenn möglich groß-

flächige Helligkeitssäume zu vermeiden. Sie 

machen die Tone-Mapping-Aufnahme fleckig 

und lassen das Ergebnis unnatürlich wirken. 

Keine Regel ohne Ausnahme: Um den gewollt 

surrealen Charakter einer Aufnahme zu verstär-

ken, kann der besagte Effekt hingegen gezielt 

eingebracht werden.

3
Über die Toning-Kurve lassen sich der Weiß- und 

Schwarzpunkt setzen sowie die Helligkeit steu-

ern. 

Eine Besonderheit stellt die Option Ecke dar. Wenn 

Sie die Option an einem markierten Bezugspunkt 

setzn, folgt zwischen Ausgangspunkt und selek-

tiertem Bezugspunkt nicht die gewohnte Kurven-

krümmung, sondern ein linearer Verlauf.



Hier erfolgte die Umsetzung des HDR-Bildes im Stil eines lichtdurchfl uteten Sommertags. Tatsächlich herrschte regneri-
sches Wetter und von Sonne war weit und breit nichts zu sehen.
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4
Wenn Sie einmal damit begonnen haben, eine 

HDR-Vorlage in eine 8-Bit- bzw. 16-Bit-Aufnah-

me zu konvertieren, wird Ihnen sicherlich schnell 

bewusst, welches Potenzial in dieser Technik 

steckt. 

Ausgehend von einer HDR-Datei lassen sich Ver-

sionen unterschiedlicher Lichtstimmungen ent-

wickeln. Die jeweiligen Einstellungen können Sie 

als Vorlage sichern und zu einem späteren Zeit-

punkt wieder laden.

Eine Tone-Mapping-Variante, bei der der dunkle Charakter 
aus der normal belichteten RAW-Aufnahme erhalten blieb. 
Bei genauer Betrachtung werden Sie jedoch feststellen, 
dass die Bilddetails in den Tiefen deutlich besser zu er-
kennen sind.

Um Ihnen die Bandbreite besser zu verdeutlichen, 

haben wir eine zweite Möglichkeit entwickelt, die 

an einen lichtdurchfl uteten Sonnentag erinnert. 



Ausgehend von den realen Lichtverhältnissen ist 

die zweite Variante umso beeindruckender. 

Es bleibt uns deshalb zum Abschluss des Themas 

festzuhalten, dass Belichtungsreihen, der Wechsel 

ins HDRI und das anschließende Tone Mapping in 

Sonderfällen umständliche Ebenenakrobatik ver-

meiden und Ihnen mehr kreativen Freiraum beim 

Generieren des LDR-Bildes lassen.

Vorschau variieren
Wie bereits erwähnt, lässt sich mit den typischen 

Bildwiedergabegeräten kein HDR-Bild darstellen. 

Das eigentlich darstellbare Tonwertspektrum ist 

viel zu groß, um es mit herkömmlichen Mitteln 

wiederzugeben. 

Wenn Sie ein HDR-Bild in Photoshop öffnen, wird 

unterhalb der Vorschau ein Regler eingeblendet. 

Mit seiner Hilfe können Sie sich durch die Dar-

stellung bewegen und ein neues Vorschaubild 

generieren.

Pseudo-HDR
Sie wissen mittlerweile um das Potenzial, das in 

RAW-Aufnahmen steckt. Der Abstecher zum HDR 

verschafft Ihnen zusätzlichen Spielraum. Praktisch 

lässt sich jede RAW-Vorlage in unterschiedliche 

Varianten à la Belichtungsreihe entwickeln. Aus 

den Einzelbildern kann im Anschluss über den 

Zu HDR zusammenfügen-Befehl sogar eine Art 

Pseudo-HDR-Datei  generiert werden.

Wir möchten in diesem Zusammenhang Camera 

Raw und Photoshop verlassen und Ihnen eine 

andere Lösungsvariante vorstellen. 
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Dazu bedienen wir uns des HDR-Generators Photomatix Pro 3.0 (HDRsoft, 

www.photomatix.de). Ohne das eigenhändige Erzeugen mehrerer Belich-

tungsschritte generiert das Programm aus einer RAW-Aufnahme das be-

reits erwähnte Pseudo-HDRI. 

Die Lösung ist vor allem dann interessant, wenn Aufnahmen freihand oder 

bewegte Motive aufgezeichnet wurden. Im anschließenden Tone-Mapping-

Prozess erfolgt die Anpassung der zukünftigen 8-Bit- bzw. 16-Bit-Vorlage. 

Zumindest in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und bei den Tone-Mapping-

Einstellungen hamstert der HDR-Spezialist für uns weitere Punkte ein.

HDR-Spezialist Photomatix erzeugt aus einer RAW-Aufnahme ein Pseudo-HDR-Bild, das 
wie jedes echte HDRI über den Tone-Mapping-Dialog in eine gewöhnliche 8-Bit- bzw. 16-
Bit-Bilddatei zu konvertieren ist.



Der Tone-Mapping-Dialog in Photomatix bietet eine Reihe weiterer Anpassungsmöglich-
keiten, die der Konvertieren-Dialog in Photoshop nicht zur Verfügung stellt.

4
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Manueller Weißabgleich in Camera Raw von 4.000 K. 
Die Aufnahme wirkt gegenüber dem Original kühl.



Die Farbtemperatur laut Digitalkamera liegt bei 
5.000 K.



Hier wurde in Camera Raw die Farbtemperatur um wei-
tere 1.000 K erhöht. Die Stimmung wirkt deutlich wär-
mer und tendiert in Richtung Sonnenuntergang.

4

Digitalfotos  direkt aus der Kamera ge-

druckt oder entwickelt sind charakter-

los. Diese Aussage wird Sie sicherlich 

verwundern. Mal abgesehen von der 

Tatsache, dass in der RAW-Fotografi e 

der Weißabgleich zunächst keine Rolle 

spielt, werden Aufnahmen bei der Ent-

wicklung am Computer überwiegend 

auf neutral ausgewogene Farbverhält-

nisse getrimmt. 

Sicherlich ist der Umstand für die Mehr-

zahl aller Fotografi en angemessen. 
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entgegen der Herstellerempfehlung. Doch nicht 

allein das Spiel mit der Farbtemperatur macht die 

Fotografie für experimentierfreudige Zeitgenossen 

interessant. 

Der Klassiker unter den Effekten ist der Einsatz 

sehr lichtempfindlicher Filmmaterialien und die 

geschickte Belichtungskorrektur in den Kamera-

einstellungen. 

Das daraus resultierende Filmkorn erzeugt beim 

Betrachter schummrige Stimmungen, die auch 

heute nichts von ihrer Popularität verloren ha-

ben.

Aus den bisherigen Beispielen wissen Sie, dass 

sich farbtemperaturabhängige Grundstimmungen 

auf ganz einfachem Weg verstärken oder gar um-

kehren lassen. 

Das Verstimmen der entsprechenden Kameravor-

gabe kippt eine mittägliche Stimmung in einen 

lauen Sonnenuntergang und umgekehrt. 

Für das Spiel mit der Grundtonung musste der 

Filmfotograf früher einen auf die Farbtemperatur 

abgestimmten Film einlegen. 

Auf der anderen Seite konnte er einen Farbstich 

forcieren, erfolgte die Auswahl des Films bewusst 

Durch das geschickte Kombinieren von Ebenen und unter Nutzung einer Füllmethode verstärken Farbstimmungen den visuel-
len Eindruck auf den Betrachter. 
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Die Fotografie als experimentelle Spielwiese hat 

noch viel mehr zu bieten. Es beginnt beim Ein-

satz getönter Vorsatzfilter am Objektiv, geht weiter 

über infrarotempfindliche Filme und endet bei der 

Kreuzentwicklung des belichteten Materials. 

Hier wird, einfach ausgedrückt, ein Positivfilm mit 

den Chemikalien des Negativmaterials entwickelt. 

Mit den genannten Beispielen wollen wir Ihnen ei-

gentlich nur verdeutlichen, dass die Filmfotografie 

keineswegs frei von Manipulationen war und ist. 

Dabei wurden von uns noch nicht einmal die Mög-

lichkeiten der Retusche am entwickelten Film in 

Betracht gezogen.

Bereits in Camera Raw haben Sie die Möglich-

keit, Aufnahmen auf unterschiedliche Weise zu 

manipulieren und der digitalen Aufnahme einen 

besonderen Charakter zu geben. Ihnen sind nur 

wenige Grenzen gesetzt und die lassen sich mit 

tatkräftiger Unterstützung von Photoshop beinahe 

beliebig verschieben. 

Allen technischen Trends zum Trotz hat Schwarz-Weiß seinen festen Platz in der Fotografie. Dank digitaler Bildaufzeichnung 
muss der Fotograf erst am Computer entscheiden, ob und wie eine Aufnahme in Graustufen umgesetzt wird.
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Dieser Abschnitt ist unser Plädoyer an Sie, Ihren 

Aufnahmen entsprechend dem Motiv einen eige-

nen Charakter zu geben.

Aufgrund der Filtervielfalt bildet Photoshop eine 

bessere Ausgangsbasis, Material- und Entwick-

lungseffekte nachzuempfinden, als Camera Raw. 

Insbesondere das Nachbilden des Filmkorns und 

das Verstimmen der einzelnen Farbkanäle seien 

hier hervorgehoben. Allerdings gibt es doch ein 

paar Dinge zu beachten. 

Da Sie zum Erhalt aller Details die Vorlagen mit 

einer Tonwerttiefe von 16 Bit pro Farbkanal in Pho-

toshop laden und bearbeiten, kann nicht mit der 

gesamten Palette aller Filterbefehle gearbeitet wer-

Nicht erst die Lomografie machte sogenannte Kreuzentwicklungen salonfähig. Die bewusst falsche Wahl des Entwicklers er-
zeugt beachtliche Farbvariationen, die sich heute auch am Computer nachempfinden lassen.



den. Im Laufe der Programmversionen hat sich 

der Aktionsradius für derartig aufgelöste Bilder 

allerdings stetig erweitert und die Einschränkun-

gen sollten kaum spürbar sein.

Unschärfe und Filmkorn erzeugen
Beginnend mit einer Schwarz-Weiß-Umsetzung, 

wollen wir in den dann folgenden Schritten der 

digitalen Vorlage ein analoges Aussehen geben. 

Neben dem bereits thematisierten Filmkorn gehört 

auch eine gewisse Unschärfe dazu. 

Zu beachten ist, dass die Vorlage von uns be-

reits in das Ausgabeformat gebracht und leicht 

nachgeschärft wurde. Das Skalieren und Schär-

fen nach dem Einbringen des Filmkorns und der 
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gewünschten Unschärfe würden die gewünsch-

ten Effekte nahezu unkontrollierbar zunichtema-

chen. Die von uns verwendete Vorlage trägt den 

Namen analog.

Die in Camera Raw entwickelte Vorlage soll nun einen 
ana logen Filmanstrich erhalten. Dazu wird die Aufnahme 
in Schwarz-Weiß umgewandelt, eine Filmkörnung hinzuge-
fügt und ihr die Bildschärfe genommen.

1
Um sich einen Überblick über die Graustufen-

umsetzung zu verschaffen,  rufen Sie das Regis-

ter Kanäle auf und schauen sich nacheinander 

die Graustufen der drei Farbkanäle an. 

Ausgehend von der Tatsache, dass es sich hier um 

ein Aktporträt handelt, ist der Farbkanal Rot ein 

Topfavorit. Doch auch dem grünen Farbkanal und 

seinen Mitten können wir einiges abgewinnen. 



Der rote Farbkanal ist besonders für die Graustufenumset-
zung von Porträt- und Aktaufnahmen geeignet.

Der Farbkanal Grün kann mit seinen Mitten ebenfalls über-
zeugen.
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In einer insgesamt recht dunklen Tonung präsentiert sich 
der blaue Farbkanal.

Um mit der Graustufenumsetzung zu beginnen, 

gehen Sie im Kanäle-Register zur Kanalebene 

RGB zurück.

2
Wechseln Sie zum Register Ebenen und rufen Sie 

über das Kontrast-Symbol eine Einstellungsebe-

ne Schwarzweiß auf. Ausgehend von der Vorgabe 



Rotfi lter werden von uns die Gelb-, Blau- und Ma-

gentatöne reduziert. Der Gelb-Regler dunkelt die 

Mitten im Rückenbereich, Blau den Boden und 

Magenta das Tuch ab.

Die Schwarz-Weiß-Umsetzung unserer Farbvorlage bildet 
die Ausgangsbasis unter anderem für das Nachbilden des 
Filmkorns.
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3
Gehen Sie im Register Ebenen zur Ebene Hinter-

grund zurück und duplizieren Sie über das Aus-

wahlmenü der rechten Maustaste diese Ebene. 

Anschließend ist über die Menüleiste Filter/Weich-

zeichnungsfilter der Gaußsche Weichzeichner 

aufzurufen. 

Da die Schwarz-Weiß-Umsetzung über eine Ein-

stellungsebene erfolgt, zeigt Ihnen die Vorschau 

das Farbbild an. Ungeachtet dessen ist ein Ra-

dius zu wählen, der Details auf der einen Seite 

verschwimmen und dennoch erkennbar lässt. 

Schließen Sie die Filtereinstellungen mit einem 

Mausklick auf OK.

4
Gehen Sie in das Register Ebenen und ändern Sie 

die Füllmethode in Aufhellen. Nun ist die Deckkraft 

der Ebene Hintergrund Kopie so weit herabzuset-

zen, dass eine angenehme Weichzeichnung die 

Vorlage durchzieht und an den Motivkanten eine 

Art Weichmachereffekt zu erkennen ist.

5
Zum Abschluss wollen wir die Körnung nachemp-

finden. Klicken Sie im Register Ebenen auf die 

oberste Ebene (Einstellungsebene Schwarzweiß). 

Anschließend ist über das entsprechende Symbol 

eine neue Bildebene zu erzeugen. 

Ändern Sie die Füllmethode von Normal in Wei-

ches Licht. Über die Menüleiste Bearbeiten wird 

der Befehl Fläche füllen aufgerufen.

Im Abschnitt Inhalt ist bei Verwenden die Option 

50 % Grau auszuwählen. Das Fenster kann wieder 

geschlossen werden.

6
Bevor wir das Filmkorn in die Vorlage einbringen, 

sollte sie auf 25 % vergrößert werden. Das ent-

spricht in etwa der Darstellung zur Druckausgabe 

und erlaubt eine optimale Bewertung des zukünf-

tigen Filmkorns. 

Für die Internetausgabe ist die Vergrößerung auf 

100 % zu setzen. Rufen Sie über die Menüleiste 

Filter/Rauschfilter den Befehl Rauschen hinzufü-

gen auf. 

Schieben Sie das Einstellungsfenster so weit bei-

seite, dass sich zum einen die Regler bedienen 

lassen und zum anderen die Wirkung in der Auf-

nahme kontrolliert werden kann.
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Da es sich bei der Vorlage um eine Graustufen-

umsetzung handelt, ist im Einstellungsfenster die 

Option Monochromatisch zu aktivieren. Probie-

ren Sie die beiden Verteilungen Gleichmäßig und 

Gaußsche Normalverteilung aus und legen Sie 

sich auf eine Variante fest. 

Der Regler Stärke steuert im übertragenen Sinn 

die Größe des Filmkorns. Entspricht alles Ihren 

Vorstellungen, kann das Fenster mit einem Maus-

klick auf OK geschlossen werden. Damit ist das 

Nachempfi nden eines Filmmaterials inklusive 

Korn abgeschlossen.

Alien Skin Exposure 2
Sicherlich können Sie mit Geduld und Liebe zum 

Detail viele weitere Filmeffekte nachempfi nden. 

Hilfreich sind vor allem alte Fotos oder Beispiele 

aus dem Internet. Sie liefern im direkten Vergleich 

die typische Charakteristik und dienen dabei als 

Referenz für Ihre eigenen Entwürfe. Immer wieder-

kehrende Abläufe lassen sich in Photoshop über 

sogenannte Aktionen automatisieren. 

Doch jedes Motiv ist anders und erfordert indivi-

duelle Anpassungen. So bleibt diese Arbeit letzt-

endlich ein zeitintensives Vergnügen. An dieser 

Stelle springen Zusatzmodule (Plug-ins) ein und 

nehmen  Ihnen viel Arbeit ab. 

Über die Jahre hat sich für uns das Zusatzmodul 

Exposure von Alien Skin Software (www.alien

skin.com) zum Favoriten in Sachen Simulation von 

klassischen Filmmaterialien entwickelt. 

Nahezu jede digitale Aufnahme durchläuft bei uns 

am Ende des Entwicklungs- und Bearbeitungspro-

zesses den Schritt, einen analogen Anstrich zu er-

halten. Wenn dann noch bei entsprechender Ge-

legenheit gesagt wird, dass man sich besonders 

darüber freuen würde, Filmfotografen anzutreffen, 

dann ist die Täuschung wohl nahezu perfekt.

Das Zusatzmodul unterteilt sich in zwei Simulatio-

nen: Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografi en. Neben 

der Nachbildung klassischer Filmmaterialien und 
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Entwicklungsspezifikationen (zum Beispiel Low 

Contrast und Cross-Processing) werden ebenso 

Spezialeffekte (wie Glamour Shot), Farbfilter oder 

Tonungen angeboten. Nahezu alle Filtervarianten 

lassen sich mit und ohne Filmkorn ausführen.

Exposure 2 unterstützt Vorlagen bis zu einer Farb-

kanaltiefe von 16 Bit. Damit lassen sich RAW-Auf-

nahmen nahtlos und ohne vorherige Tonwert-

reduktion in ein analoges Aussehen umwandeln. 

Das Zusatzmodul kann so konfiguriert werden, 

dass die Filmmaterial-Simulation als neue Bild-

ebene in die Projektdatei eingefügt wird.

Sie müssen im Vorfeld nur darauf achten, dass 

eine einzige Bildebene und nicht ein Stapel, be-

stehend aus Einstellungs- und Bildebenen, die 

Grundlage der Filmnachbildung bildet. Ist das der 

Fall, sind alle Ebenen vor dem Start des Zusatz-

moduls zusammenzufassen.

Über die Register Color (Farbe), Tone (Tonwert 

und Gradation), Focus (Schärfen) und Grain (Kör-

Das Zusatzmodul Exposure 2 simuliert klassische Schwarz-Weiß- und Farbfilme. Die geteilte Vorschau (1) erlaubt den direkten 
Vorher-Nachher-Vergleich. Die Vorgaben des Herstellers (2) lassen sich individuell anpassen und als Einstellung für spätere 
Simulationen sichern (3).
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nung) lassen sich die zahlreichen Herstellervorgaben 

individuell anpassen. Viele Anpassungen ähneln den 

Filtereinstellungen in Photoshop und sind, bis auf die 

englischsprachige Bezeichnung, damit selbsterklä-

rend. 

Vor allem Freunde des Filmkorns kommen auf ihre Kos-

ten. In Exposure 2 lässt sich dessen Verteilung in den 

Tiefen, Mitten und Lichtern getrennt steuern. Beim so-

genannten Push Processing (Push-Entwicklung) wer-

den gezielt unterbelichtete Aufnahmen virtuell länger 

ausbelichtet, um einen normal belichteten Abzug zu 

erhalten. Durch diesen Kunstgriff in der Dunkelkam-

mer des Filmfotografen werden der Kontrast und das 

Filmkorn verstärkt.

Ihre eigenen Vorgaben können als Profil gesichert wer-

den und lassen sich so später für andere Aufnahmen 

wiederverwerten. 



Vier Film- und Entwicklungssimulationen mithilfe des Zusatzmoduls Exposure: Glamour Shot, Sepia (obere Reihe) und 
Kodak Ektachrome EES, Polaroid 669 (untere Reihe).
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5. Farbtreu arbeiten

Viele Fotografen können ein Lied davon singen: Motiv, Monitorbild und Tintendruck weichen in den Far-

ben voneinander ab. Wir wollen Ihnen zeigen, wie Sie über alle Geräte hinweg farbkonsistent arbeiten 

können.
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Ein wichtiger Aspekt, wenn man sich mit dem The-

ma Fotografie beschäftigt, ist das Farbmanage-

ment. Immerhin kämpfen wir am Bildschirm um 

jede Farbnuance. Es wäre inkonsequent, im Aus-

druck oder Fotoabzug wissentlich darauf zu ver-

zichten und das Ergebnis generell einem Lotterie-

spiel zu überlassen. Wir gehen davon aus, dass 

Sie sich der RAW-Fotografie und -Entwicklung mit 

dem Anspruch zuwenden, von der Aufnahme bis 

zum Ausdruck alle Einflussfaktoren fest in Ihrer 

Hand zu halten. Nichts soll mehr dem Zufall oder 

einem Automatismus überlassen werden. 

Die Erfahrung, dass aus Sicht der Farbwiedergabe 

zwischen der Bildschirmdarstellung und dem Tin-

tenstrahlausdruck oder Fotoabzug kaum ein Zu-

sammenhang zu bestehen scheint, macht gerade 

am Anfang wohl jeder Digitalfotograf. 

Die Gründe hierfür sind unterschiedlicher Natur. 

Es beginnt bei falschen Monitoreinstellungen und 

endet bei der Wahl des Druckerpapiers. Jeder 

Baustein Ihres Bildarbeitsplatzes muss als eige-

ner Charakter betrachtet werden, dessen Eigenart 

aus technischer Sicht beschrieben werden muss. 

Schon beim Einstieg in Camera Raw und der Wahl 

des Farbprofils sind wir auf die Besonderheiten 

eingegangen. 

Abzüge aus dem Fotolabor sind wie Ihr Bildschirm 

Charakterköpfe, die nicht jede Farbe darstellen 

können. Beim Letztgenannten gehen wir sogar 

noch einen Schritt weiter: Nicht jeder Monitor ist 

für die Bildbearbeitung geeignet.

In diesem Kapitel wollen wir uns dem Thema „farb-

treue Bildbearbeitung“ widmen. Die technischen 

Voraussetzungen hierfür sind gut. Immerhin sind 

Windows und Mac OS X bereits mit einem Farb-

managementsystem ausgestattet. Gemeinsam 

passen wir die Geräteeinstellungen des Moni-

tors und Druckers an. Mac-Anwender können im 

einfachsten Fall auf Bordmittel zurückgreifen. Vor 

Photoshop CS3 wurden Windows-Benutzer mit 

dem Adobe Gamma-Tool in die Lage versetzt, ih-

ren Bildschirm visuell zu kalibrieren. Für uns zwar 

verständlich, das Adobe auf dieses Hilfsmittel mitt-

lerweile verzichtet, aber leider bietet das Betriebs-

system selbst keine Alternative.

Visuell erstellte Monitorprofile bergen ein großes 

Risiko in sich. Persönliche Vorlieben und die Ein-

flüsse der direkten Umgebung – angefangen von 

der Wandfarbe bis zum einfallenden Sonnenlicht  

 – schlagen sich zwangsläufig im Ergebnis nieder. 

Überlassen Sie dagegen die Aufgabe einer ent-

sprechenden Messtechnik, sind diese Negativfak-

toren weitestgehend ausgeschlossen.

Selbstverständlich beziehen wir die Bildausgabe 

auf einen Drucker oder aus dem Fotolabor in un-

sere Betrachtungen mit ein. Wer sich nicht auf 

unzählige Probedrucke oder -abzüge einlassen 

möchte, dem stehen auch hier entsprechende 

Kalibrierwerkzeuge und Ausgabeprofile zur Ver-

fügung. Doch am Anfang wollen wir klären, welche 

Aufgabe das Farbmanagement bei der farbtreuen 

Bildbearbeitung hat und wie Sie es Ihren Bedürf-

nissen entsprechend anpassen können.

5.1 Was bedeutet Farbmanagement für Sie?

Lassen Sie uns mit der schlechten Nachricht be-

ginnen. Trotz hohen technischen und finanziellen 

Aufwands wird es Ihnen nicht gelingen, an Ihrem 

Computer einen durchgängig farbtreuen Bildbear-

beitungsprozess zu installieren. Es muss bzw. wird 

immer Farbabweichungen zwischen der ursprüng-

lichen Aufnahmesituation, der Bildschirmdarstel-

lung und dem Papierfoto geben. Allein das Aus-
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drucken des RGB-Bildes in den Druckfarben des 

Tintendruckers hat Einschränkungen in der Farb-

wiedergabe zur Folge. Erst zusätzliche Tintentanks 

mit sogenannten Fotofarben erweitern den Farb-

umfang und erlauben fotorealistische Farbaus-

drucke. 

Selbst das vorherige Umwandeln der Fotos in 

Druckfarben bringt Sie kein Stück weiter. Der 

installierte Druckertreiber muss mit Bildern im 

RGB-Farbmodus gefüttert werden. Er übernimmt 

den sogenannten RIP und wandelt die Vorlage in 

druckfähige Daten um.

Jedes Gerät der Bildverarbeitungskette zeichnet 

Farben entsprechend seiner Charakteristik unter-

schiedlich auf oder gibt sie wieder. Zwar ist die 

Angabe des darstellbaren Farbraums (zum Bei-

spiel sRGB oder Adobe RGB) ein wichtiges Indiz, 

dennoch spiegelt sie nicht die wahre Charakte-

ristik wider. 

Lassen Sie uns die gerätetypischen Eigenheiten 

wie folgt verständlich machen. Jeder Leser dieses 

Buches beschreibt für sich persönlich die Farben 

Rot, Grün und Blau. Sie werden uns sicherlich zu-

stimmen, dass in der Summe eine Vielzahl an Va-

rianten der drei Grundfarben herauskommen wird. 

Wenn wir außerdem berücksichtigen, dass die an-

deren darstellbaren Farbtöne durch additives Mi-

schen der abweichenden Grundfarben entstehen, 

ist ein gewisses Chaos vorprogrammiert.

Die Anwendung des Farbmanagements und das 

Messen der gerätetypischen Farbumfänge bedeu-

tet nicht zwangsläufig, dass Sie mehr Farbintensi-

täten darstellen können. 

Das primäre Ziel ist es, über alle Bearbeitungs-

schritte hinweg farbkonsistent und auf ein be-

stimmtes Ausgabeziel hinzuarbeiten. 

Deshalb muss am Anfang die Frage gestellt wer-

den, auf welches Ausgabeziel Sie hinarbeiten wol-

len. In diesem Zusammenhang haben wir bereits 

in unserer Einführung zu Camera Raw das Thema 

Farbraum angesprochen und die angebotenen 

Farbumfänge gegenübergestellt. 

Ein in Photoshop großzügig gewählter Arbeits-

farbraum kann nur dann voll ausgeschöpft wer-

den, wenn alle Ausgabegeräte über ähnlich große 

Wiedergabequalitäten verfügen. 

Das Original (links) und drei Ergebnisse aus dem Fotolabor. Während der Abzug aus dem Fotolabor mit Farbmanagement 
(zweiter von links) gut an das Original heranreicht, kann man die Ähnlichkeit der beiden anderen Resultate nur erahnen.
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Ist das nicht der Fall, müssen nicht darstellbare 

Farbwerte ersetzt werden. Im einfachsten Fall wirkt 

das Ergebnis einfach nur flau, im schlimmsten 

Fall kommt es zu Fehlinterpretationen in Form 

von Farbstichen und -verschiebungen. Wenn Sie 

wie wir Ihre Aufnahmen in ein Fotolabor zum Ent-

wickeln geben, sind weitere Ärgernisse vorpro-

grammiert. 

An erster Stelle sind automatisierte Bildoptimierun-

gen zu nennen. Ausgehend von unbearbeiteten 

Aufnahmen, die direkt von der Speicherkarte an 

das Fotolabor übertragen werden, frischen sie die 

Farben, die Helligkeit und den Kontrast auf. Wur-

de beim Bestellvorgang vergessen, die Option zu 

deaktivieren, können Sie bei bearbeiteten Fotos 

eine böse Überraschung erleben. Unangenehme 

Farbeinschläge oder überreizte Farbsättigungen 

sind die Folge. 

Doch selbst wenn Sie die Bildoptimierung deakti-

vieren, halten die Großlabore die eine oder andere 

Farbentgleisung für Sie parat. Vor allem Schwarz-

Weiß-Vorlagen und die Farbkonsistenz über alle 

angebotenen Papiergrößen bereiten ihnen offen-

bar Schwierigkeiten. 

Die Konsequenz kann deshalb nur lauten, Ihre Ab-

züge an ein Fotolabor zu übergeben, das wie Sie 

auf ein durchgängiges Farbmanagement setzt.

Eine Schwarz-Weiß-Vorlage (Original) und die Farbnuancen nach der Entwicklung in Großlaboren. Die Abweichungen treten 
vor allem dann zutage, wenn Sie von ein und demselben Motiv unterschiedlich große Abzüge bestellen.
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Ein falsch eingestellter Monitor ist oft die Haupt-

fehlerquelle für abweichende Farbdarstellungen. 

In der Regel werden die Geräte vom Hersteller 

mit einer Standardvorgabe ausgeliefert, die sich 

primär für Spiele oder Office-Anwendungen, nicht 

aber zur Bildbearbeitung eignet. 

Die eigentlich wünschenswerte Farbtemperatur, 

Helligkeits- und Kontrasteinstellungen liegen so 

weit auseinander, dass sie eher als Worst Case 

zu betrachten sind.

Darstellbare Farben
Wie schon in den Einstellungen der Arbeitsablauf-

Optionen von Camera Raw und in dem Arbeitsfarb-

raum in Photoshop müssen Sie für sich zunächst 

die Frage beantworten, auf welches Ausgabeziel 

hingearbeitet werden soll und ob Ihre Wieder-

gabegeräte überhaupt den Anforderungen ge-

recht werden. 

Wie schon in der Einführung zu Camera Raw möch-

ten wir Fakten in Form der Farbumfänge sprechen 

lassen. Dazu stellen wir nachfolgend den Gamut 

eines EIZO FlexScan S1910 den Farbumfängen 

von Adobe RGB und sRGB gegenüber.

Aufgrund des Vergleichs ist es nunmehr eine Gewis-

sensfrage, welchen Weg Sie bei der Bearbeitung 

Ihrer Aufnahmen verfolgen wollen: ein großzügig 

gewählter Arbeitsfarbraum in der Farbverwaltung 

des Bildbearbeitungsprogramms, dessen Farben 

vom Bildschirm nicht vollständig wiedergegeben 

werden und durch das Farbmanagementsystem 

heruntergerechnet werden müssen, oder ein Ar-

beitsfarbraum, der innerhalb der Farbwiedergabe 

des Bildschirms liegt.

Wenn Sie sich an diesem Punkt noch einmal die 

Problematik um den Farbumfang typischer Foto-

papiere vor Augen führen, dann konzentriert sich 

5.2 Den Monitor perfekt einstellen

Adobe RGB im direkten Vergleich mit dem Farbumfang ei-
nes Bildschirms, der im Segment Heimanwender für eine 
Bildbearbeitung geeignet ist. Der Vergleich zeigt, dass 
Adobe RGB mehr Farben darstellen als der Monitor wie-
dergeben kann.

 Im Vergleich mit sRGB kann der Bildschirm mehr Farben 
wiedergeben als im Farbumfang von sRGB überhaupt 
möglich ist.
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für den Heimanwender als kleinster gemeinsamer 

Nenner alles auf sRGB. Mit den entsprechenden 

Möglichkeiten und einem Technikpark am Com-

puterarbeitsplatz ausgestattet, spricht für den pro-

fessionellen Anwender nichts dagegen, sich auf 

Adobe RGB, ECI-RGB oder gar ProPhoto RGB 

festzulegen.

Wir haben kurz das Umrechnen der Farbumfän- 

ge durch ein sogenanntes Farbmanagementsys-

tem gestreift. Was sich genau dahinter verbirgt, klä-

ren wir im Rahmen dieses Kapitels noch ausführ-

licher.

Kontrast versus Kontrast
Nun ist vor allem bei modernen Flachbildschirmen 

 der Farbumfang und die Farbwiedergabe im All-

gemein nur ein Kriterium. Weitaus wichtiger ist die 

Frage nach dem Kontrastverhältnis. 

 Wenn Sie unbedarft die einschlägige Werbebei-

lage in der Tageszeitung zurate ziehen, sollte das 

eigentlich kein Problem darstellen. Oft auch als Dy-

namik  oder dynamischer Kontrast  deklariert, liegt 

es heute bei Verhältnissen um die 2.000:1. Leider 

haben diese werbeträchtigen Angaben nichts mit 

dem für den Bildbearbeiter wichtigen Kontrastver-

hältnis bzw. der Kontrastrate zu  tun.

In modernen Flachbildschirmen kommen zwei 

verschiedene Technologien, die sogenannten TN- 

 oder MVA/PVA-Panels,  zum Einsatz. TN-Panels 

sind schnell und kostengünstiger in der Herstel-

lung. Dafür liegt der erreichbare Kontrast unter 

dem der MVA/PVA-Panels. 

Außerdem zeichnen sich die letztgenannten Dis-

plays durch eine große Blickwinkelunabhängig-

keit aus. Da Röhrenmonitore heute kaum noch 

im Handel angeboten werden, möchten wir sie 

in unsere Betrachtung nicht weiter einbeziehen. 

Außerdem würde sich die Diskussion an diesem 

Punkt auch erübrigen. Für die Bildbearbeitung 

im Aktionsradius des sRGB-Farbraums ist quasi 

jeder Röhrenmonitor geeignet.

Der modernen Elektronik sei Dank, lassen sich 

die billigeren TN-Panels durch eine Kontrastver-

besserung im Stil der S-Kurven-Gradationskorrek-

tur zu einem höheren dynamischen Kontrast be-

wegen. Der hat allerdings den Nachteil, dass die 

dunklen und hellen Mitten darunter leiden. Eine 

einfache Methode, den auserwählten Flachbild-

schirm auf seine Tauglichkeit zu testen, ist es, ei-

nen Graustufenverlauf zu erzeugen und die Wie-

dergabe zu testen.

Je mehr sichtbare Streifen den Verlauf durchzie-

hen bzw. er nicht regelmäßig wiedergegeben wird, 

umso mehr sollten Sie den Kauf des Gerätes noch 

einmal überdenken. Abschließend lässt sich fest-

halten, dass MVA/PVA-Panels für den Bildbear-

beiter generell die erste Wahl sein sollten.

Profi le von der Stange oder 
handgemacht
Bei unserem Vergleich der unterschiedlichen Farb-

umfänge haben wir sogenannte Farbprofi le  ver-
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wendet. Sie spielen bei der Farbverwaltung am 

Computer eine wichtige Rolle. Sie enthalten die 

Informationen zum sogenannten Weißpunkt (zum 

Beispiel 5.000 K oder 6.500 K), Gamma (Mac: 

1,8 oder Windows: 2,2) und zu den darstellbaren 

Farben. 

Neben den bereits verwendeten Profilen wie sRGB 

oder Adobe RGB, die standardmäßig zur Installati-

on des jeweiligen Betriebssystems gehören, bieten 

Hersteller für ihre Geräte sogenannte generische 

Profile an. Sie werden bei der Treiberinstallation 

in das entsprechende Systemverzeichnis kopiert 

und liefern in grober Näherung den darstellbaren 

Farbumfang des Gerätes. 

Der nachfolgende Vergleich des Herstellerprofils 

mit dem gemessenen Farbumfang zeigt Abwei-

chungen, die für ein Farbprofil von der Stange 

nicht verwunderlich sind. 

Auch wenn die Unterschiede zwischen beiden 

Farbumfängen gering sind, verschenken und un-

terschlagen Sie an einem nicht kalibrierten Bild-

schirm wertvolle Farbnuancen.

Das Farbmanagementsystem
Bevor wir uns dem Thema des Kalibrierens eines 

Bildschirms zuwenden, lassen Sie uns noch ein 

paar Worte zum Farbmanagementsystem (Win-

dows: ICM, Mac OS X: ColorSync) verlieren. Allein 

der Vergleich zwischen den Gamuts des von uns 

verwendeten Monitors, des Fotopapiers und dem 

Arbeitsfarbraum macht deutlich, dass in Sachen 

Farbwiedergabe offenbar ein heilloses Durch-

einander herrscht. 

Bisher haben wir in den Betrachtungen den Tin-

tendrucker, Flachbettscanner und die Digitalkame-

ra noch gar nicht mit einbezogen. Insbesondere 

hinsichtlich Digitalkameras und des direkten Ein-

flusses der Ausleuchtung und Kameraeinstellun-

gen auf die Farbwiedergabe ist das Thema be-

sonders diffizil.

Das Farbmanagementsystem (CMS, Color Ma-

nagement System) hat die Aufgabe, die Farbpro-

file aller an der Bildverarbeitung beteiligten Geräte 

nach festen Regeln zu übersetzen. 

Um die Aufgabe geräteunabhängig bewerkstel-

ligen zu können, bedient man sich des CIELab-

Farbraums. In allen Geräteprofilen wird der Farb-

umfang mithilfe dieses Farbraums beschrieben. 

Dieser Umweg ist auch nötig, interpretiert doch 

jedes bildverarbeitende Gerät die Grundfarben 

nach eigenen Kriterien.

Als Anwender stehen Sie in Sachen Farbverwal-

tung vor der Entscheidung, nach welchen Re-

geln bzw. welcher Priorität (Rendering Intent) die 

Umrechnung vom Quell- zum Zielgamut erfolgen 

soll. Vier sogenannte Rendering Intents stehen 

zur Auswahl: perzeptiv (wahrnehmungsorientiert, 

fotografisch), relativ farbmetrisch und absolut farb-

metrisch sowie Sättigung (sättigungserhaltend). 

Für die Bearbeitung von Fotos kommen vor al-

lem perzeptiv und relativ farbmetrisch in Betracht. 

Perzeptiv liegt eine nichtlineare Komprimierung 

zugrunde, in der besonders gesättigte Farbtöne 
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stärker verdichtet werden. Ansonsten ist diese 

Methode dahin gehend ausgelegt, dass visuelle 

Farbbeziehungen beibehalten werden. Bei der Me-

thode relativ farbmetrisch werden alle außerhalb 

des Zielfarbraums liegenden Farbtöne förmlich 

abgeschnitten. 

Die Einstellung der Priorität erfolgt grundsätzlich in 

den Farbeinstellungen bzw. in der Farbverwaltung 

des jeweiligen Bildbearbeitungsprogramms.

In den Konvertierungsoptionen der Farbeinstellungen le-
gen Sie das Farbmanagementsystem (hier Adobe (ACE)) 
und die Priorität fest. Alle weiteren Optionen erläutert 
Photoshop, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die entspre-
chende Auswahl gehen.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal die Dis-

kussion um den Arbeitsfarbraum aufgreifen. Da-

von ausgehend, dass Sie einen großen Arbeits-

farbraum wie Adobe RGB bevorzugen, aber die 

fertige Aufnahme in einen kleineren Farbumfang 

übersetzen müssen, kann es durchaus sein, dass 

marginal ein Gewinn an Bilddetails zu verzeich-

nen ist. 

Dennoch bleiben wir dabei, dass die Wahl des 

sRGB-Farbraums für den ambitionierten Amateur 

die bessere Wahl ist. Zwar müssen auch hier die 

Farbumfänge zwischen den bildverarbeitenden 

Geräten übersetzt werden, allerdings halten sich 

die möglichen Verluste in Grenzen.

Vor dem Kalibrieren
Egal welches Betriebssystem Sie verwenden, vor 

der visuellen Kalibrierung des Monitors sollten 

Sie sich über ein paar Randbedingungen im Kla-



ren sein. Adobe RGB wie auch sRGB basieren 

auf einem Weißpunkt von 6.500 K und auf einem 

Gamma von 2,2. Insofern sich Ihr Bildschirm über 

ein Einstellungsmenü steuern lässt, können Sie 

hier die entsprechenden Vorgaben (zum Beispiel 

sRGB, Farbtemperatur und/oder Gamma) wäh-

len.

Auf drei Dinge wollen wir Sie weiterhin aufmerk-

sam machen. All-in-one-Rechner wie der iMac so-

wie einige externe Flachbildschirme verfügen über 

kein Einstellungsmenü. 

Die Farbwiedergabe inklusive Gammakorrektur 

und Weißpunkt wird hier über das Laden des Ge-

räteprofils gesteuert. Insoweit erübrigen sich die 

vorherigen Ausführungen. Dementsprechend sind 

auch in den Kalibrierhelfern die Optionen einer 

Helligkeits- oder Kontrastregelung am Monitor un-

berührt zu lassen.

In der Mac-Welt ist ursprünglich ein Gammawert 

von 1,8 zu Hause. Er ist historisch bedingt und in 

dem Versuch begründet, sich ohne Farbmanage-

ment an die damalige Drucktechnik anzunähern. 

Noch heute basieren alle von Apple gelieferten 

generischen Profile auf einem Gamma von 1,8. 

In der Regel wirken am Apple-Rechner optimierte 

Fotos am Windows-Bildschirm dunkler und umge-

kehrt zu hell. Da man sich im Laufe der Jahre im-

mer mehr auf ein Gamma von 2,2 eingeschossen 

hat und wie erwähnt die Bildschirmwiedergabe 

über Profile erfolgt, ist ein Wechsel des Gamma-

wertes unkritisch. 

Insofern ein externer Monitor angeschlossen und 

dieser über eigene Einstellungsmöglichkeiten ver-

fügt, müssen sowohl Profil als auch Monitor im-

mer identische Vorgaben aufweisen. Andernfalls 

kommt es zu unangenehmen Farbverschiebungen 

und anderen Darstellungsfehlern.
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Sauber, warm und konstant
Es spielt keine Rolle, ob Sie Ihren Bildschirm 

manuell oder mithilfe eines speziellen Mess-

gerätes kalibrieren. Die Bildschirmfläche soll-

te sauber und das Gerät mindestens eine hal-

be Stunde in Betrieb sein. Großen Einfluss auf 

die Farb-, Helligkeits- und Kontrastwiedergabe 

hat auch das Umgebungslicht. Während des 

Kalibrierens sollten die Lichtbedingungen herr-

schen, unter denen Sie Ihre Aufnahmen be-

arbeiten. Ideal sind konstante Lichtverhältnis-

se.

Häufig wird von den Fotolaboren und Druckereien 

ein Weißpunkt von 5.000 K empfohlen. Folgen Sie 

der Empfehlung, wirkt das Monitorbild wärmer und 

leicht gelbstichig. Ausgehend von den Vorgaben 

der beiden Farbräume Adobe RGB und sRGB so-

wie der Quasistandardisierung der bildverarbeiten-

den Prozesse am Computer, sollte der Weißpunkt 

bei 6.500 K liegen. 

Wenn Sie die Diskus-

sionen in einschlägi-

gen Internetforen ver-

folgen, wird Ihnen die 

Unendlichkeit als eine 

durchaus messbare 

Größe vorkommen. 

Primär sollte auch 

hier das Ausgabeziel 

die Grundlage für Ihre 

Entscheidung bilden. 

Wir haben eine ganz 

pragmatische Lösung 

gefunden und die 

technische Möglich-

keit des Anschlusses 

zweier Monitore ge-

nutzt. 

Ein Bildschirm ist auf 5.000 K, der andere auf 

6.500 K und beide auf ein Gamma von 2,2 einge-

stellt. Im direkten Vergleich liefern die 5.000 K die 

beste Vorhersage in Bezug auf alle im Fotolabor 

entwickelten Abzüge. Die Aussage trifft allerdings 

nur für unseren Mac Pro zu. Windows benötigt 

trotz zweier Monitoranschlüsse eine zweite Gra-

fikkarte, um es uns gleichzutun.

Bildschirm manuell einstellen
Bisher liefert Adobe seine Photoshop-Versionen 

für Windows mit dem Zusatzprogramm Adobe 

Gamma Loader aus. Damit war es dem Windows-

Anwender möglich, seinen Monitor visuell zu kali-

brieren und das erstellte Profil automatisch bei je-

dem Systemstart in die Grafikkarte des Rechners 

zu laden. In der aktuellen Version CS3 sucht der 

PC-Benutzer dieses Tool vergeblich. Stattdessen 

können Sie sich der Software QuickMonitorPro-

file (www.quickgamma.de) von Eberhard Werle 

bedienen.

Mithilfe des Kalibrierungsassistenten (Mac Os X) oder QuickMonitorProfile (Windows) lassen 
sich Bildschirme visuell kalibrieren und ein entsprechendes Farbprofil erstellen. Auch wenn die 
Methode sehr von subjektiven Einflüssen abhängig ist, wird dennoch ein erster Schritt in Rich-
tung durchgängiges Farbmanagement damit getan.
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Grafikkarteneinstellungen auf 
Standard
Wenn Sie an Ihrem Windows-Rechner bereits 

den Versuch unternommen haben, mithilfe der 

Grafikkarteneinstellungen eine digitale Vorlage 

mit einem Ausdruck oder Fotoabzug abzuglei-

chen, dann sollten Sie zuerst die Einstellungen 

wieder in die Standardkonfiguration versetzen. 

Probieren Sie zunächst die gegebenen Einstel-

lungsmöglichkeiten am Bildschirm aus. Sollte 

sich das gewünschte Ergebnis nicht erzielen 

lassen, greifen Sie im zweiten Schritt auf den 

Grafiktreiber zurück.

Besitzer eines Apple-Rechners benötigen solch 

ein Hilfsprogramm nicht. Im Abschnitt Monitore 

der Systemeinstellungen steht ihnen im Register 

Farben eine ähnliche visuelle Kalibrierfunktion zur 

Verfügung. Die jeweiligen Schritte werden ausführ-

lich beschrieben. Deshalb bedarf es im Rahmen 

dieses Buches keiner weiteren Erläuterung.

Das visuelle Kalibrieren des Monitors ist eine sub-

optimale Lösung. Viel zu sehr spielen persönli-

che Neigungen und Umgebungseinflüsse in den 

Prozess hinein. Zu Zeiten, als hardwaregestützte 

Kalibrierlösungen teuer und dem professionellen 

Anwender vorbehalten waren, wurde von der Foto-

industrie das sogenannte DQ Tool entwickelt. Es 

besteht aus einem Fotoabzug und einer CD, auf 

der die Vorlage in digitaler Form gesichert wurde. 

Anhand der beiden Referenzen und mithilfe der 

Monitor- und Grafikkarteneinstellungen soll der 

Anwender in Trial-and-Error-Manier seinen Com-

puterarbeitsplatz abgleichen. 

Heute kosten Einsteiger-Farbmesser oder so-

genannte Kolorimeter unter 100 Euro. Da das Ka-

librieren des Bildschirms in regelmäßigen Abstän-

den zu wiederholen ist, sollten Sie die Anschaffung 

eines solchen Gerätes durchaus ins Auge fassen. 

Im Interesse des farbkonsistenten Workflows von 

der Aufnahme bis zum gegenständlichen Bild 

auf Papier sollten Sie nicht an der falschen Stel-

le sparen.

Bildschirm messtechnisch 
kalibrieren
Der beste Weg, seinen Bildschirm zu charakte-

risieren und zu kalibrieren, ist das Messen der 

Farb- und Grautöne mithilfe des zuvor erwähnten 

Kolorimeters. Mittlerweile sind im Handel Geräte 

für unter 100 Euro erhältlich. Allerdings haben 

Sie bei diesen Geräten (zum Beispiel Datacolor 

Spyder2express, www.datacolor.eu) nur wenige 

bzw. keine Einstellungsmöglichkeiten (Gamma 

und Farbtemperatur bzw. Weißpunkt). 

In einem Dock geparkt übernimmt das Spyder3-Kolorime-
ter auch die Überwachung des Umgebungslichts und mel-
det bei Bedarf kritische Zustände.
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Von derselben Firma werden auch Kolorimeter an-

geboten, die individuelle Einstellungen und das Ka-

librieren mehrerer Monitore am Computer ermög-

lichen (Spyder3Pro, ca. 150 Euro, und Spyder3 

Elite, ca. 220 Euro). 

Hervorzuheben ist ebenfalls, dass mit diesen Ge-

räten auch das Umgebungslicht gemessen wer-

den kann. Insbesondere wenn keine konstanten 

Lichtverhältnisse an Ihrem Computerarbeitsplatz 

vorherrschen, ist die permanente Überwachung 

der aktuellen Lichtverhältnisse durchaus zu emp-

fehlen. 

Wenn Sie einen hochwertigen Wide-Gamut-Flach-

bildschirm oder ein mittels LEDs hintergrund-

beleuchtetes Display einsetzen, kommen ohne-

hin nur die Datacolor-Kolorimeter der neusten 

Generation infrage.

1
Alle Kolorimeter der 3er-Serie sind so gestaltet, 

dass sie sowohl am Röhrenmonitor, Flachbild-

schirm und Laptop-Display zum Einsatz kommen 

können. In der Vorgängerversion muss dagegen 

die Vorderseite des Messgerätes über einen ent-

sprechenden Adapter angepasst werden.

2
Bevor Sie das Kolorimeter anschließen, muss die 

auf einer CD beiliegende Software installiert und 

sollte der Rechner neu gestartet werden. Anschlie-

ßend ist der Messkopf an einen freien USB-Steck-

platz anzuschließen. 

Vorsicht Falle – Gamma Loader & Co.
Wenn Sie an Ihrem Windows-Rechner bisher 

Adobes Gamma Loader oder einen ähnlichen 

Helfer zum Kalibrieren und Laden des Monitor-

profils einsetzen, dann ist dieser vorher unbe-

dingt aus dem Autostart zu entfernen. Data-

color verwendet ein eigenes Programm, das 

ebenfalls über den Autostart von Windows ge-

laden wird.

In der Spyder3-Serie sorgt ein Saugnapf für mehr Halt an 
der Bildschirmoberfläche. Wollen Sie den Messkopf nur 
auf dem Flachbildschirm auflegen, kann er seitlich heraus-
genommen werden.

 Für Röhrenmonitore muss am Spyder2 der Auflagefuß ent-
fernt und anschließend ein beiliegender Gummiadapter 
aufgesetzt werden.
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Es muss eine gewisse Zeit abgewartet werden, bis 

die Betriebstemperatur erreicht ist. 

Der Hersteller empfiehlt, mindestens 30 Minuten 

zu warten. Außerdem sollten Sie für den Zeitraum 

der Kalibrierung Bildschirmschoner und Energie-

sparfunktionen deaktivieren.

3
Nach dem Programmstart führt Sie ein Assistent 

Schritt für Schritt durch die Kalibrierung. Da wir 

im Rahmen dieses Kapitels auf eine Reihe von 

Fragen zum Thema Gamma und Weißpunkt einge-

gangen sind, sollten Sie die erforderlichen Einstel-

lungen problemlos vornehmen können. 

Ein Assistent begleitet Sie durch die Kalibrierung Ihres 
Bildschirms und gibt entsprechende Hilfestellung. Hier 
erfolgt zum Beispiel der Hinweis zum Umbau des Mess-
kopfes (Spyder2).

4
Während der ersten Schritte sind auch Einstellun-

gen am Monitor erforderlich (Helligkeit, Kontrast, 

Weißpunkt und gegebenenfalls Gamma). 

Halten Sie deshalb das Handbuch des Monitors 

bereit. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen 



sind, blendet Ihnen der Assistent die Position ein, 

an der der Messkopf auf der Displayoberfläche 

zu platzieren ist.

Anschließend beginnt das Programm mit der 

Farbwertmessung. Nacheinander werden die drei 

Grundfarben und Graustufen in unterschiedlichen 

Helligkeitswerten sowie unterschiedlichen Farb-

temperaturen im Messfeld eingeblendet. 

Das Kolorimeter misst währenddessen die Wieder-

gabewerte des Bildschirms.
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Nach Abschluss der Messung müssen Sie dem 

Monitorprofil einen Namen geben und können 

sich im Vorher-Nachher-Vergleich die Verände-

rungen ansehen.

5
Sicherlich empfinden Sie die Veränderungen nach 

dem Kalibrieren des Bildschirms als unangenehm. 

Lassen Sie sich und Ihren Augen Zeit, sich an die 

neue Wiedergabequalität zu gewöhnen. 

Es dauert nur wenige Minuten bis Stunden, und 

die Änderungen werden nicht mehr als so gravie-

rend empfunden. Außerdem sind Änderungen der 

Monitoreinstellungen tabu. Jede nachträgliche An-

passung der Helligkeit, des Kontrastes und Weiß-

punktes ist eine Verfälschung des Messergebnis-

ses und muss deshalb unterbleiben.

In regelmäßigen Abständen wird Sie das installier-

te Programm darauf hinweisen, dass eine neue 

Kalibrierung des Bildschirms ratsam wäre. Diese 

Meldung kann in den Programmeinstellungen an-

gepasst werden.

5.3 Die Bildausgabe optimal einrichten

In diesem Abschnitt wollen wir uns der farbtreu-

en Bildausgabe am Tintenstrahldrucker und bei 

einem externen Dienstleister widmen. Dreh- und 

Angelpunkt sind wieder Farbprofile. Bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit haben wir darauf hinge-

wiesen, dass der entscheidende Punkt bezüglich 

der Wahl des Arbeitsfarbraums immer das Aus-

gabeziel ist. 

Lassen Sie uns zum besseren Verständnis den 

Gamut eines Tintendruckers (hier Canon i950) 

dem Farbumfang eines Fotopapiers gegenüber-

stellen. Bekanntlich sagt ein Bild mehr als tau-

send Worte.

Beide Ausgabemedien interpretieren an recht un-

terschiedlichen Stellen Farbtöne völlig anders. In-

sofern Sie Ihre Aufnahme selbst ausdrucken und 

anschließend in ein Fotolabor geben, werden nicht 

nur die Grundfarben Rot, Grün und Blau, sondern 

auch die Mischprodukte anders dargestellt. 

Ein teilweise abweichendes Ergebnis ist trotz Farb-

management vorprogrammiert. Es sei denn, Sie 

würden sich lediglich auf die gemeinsame Schnitt-

menge der beiden Farbumfänge beschränken.
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Wenn Sie an Ihrem Drucker Tinten und Papiere 

anderer Hersteller verwenden, ist mit großer Wahr-

scheinlichkeit mit weiteren Abweichungen zu rech-

nen. Theoretisch bräuchten Sie für die farbtreue 

Bildausgabe in jeder Tinten- und Papierkombina-

tion ein eigenes Farbprofil. Wie lässt sich bei die-

sem Variantenreichtum und den vorprogrammier-

ten Abweichungen des jeweiligen Gamuts das 

Ausgabeergebnis vorhersehen?

Der Softproof
Um die Farben eines Layouts oder einer Aufnah-

me im späteren Druck vorab zu überprüfen, greift 

der Profi auf einen sogenannten Hardproof zurück. 

Hier simuliert ein Drucker die Farbwiedergabe der 

Druckmaschine. Mithilfe des sogenannten Soft-

proofs können Sie sich am Bild-

schirm das Ausgabeergebnis an-

zeigen lassen.

1
Die Grundlage bildet ein Farb-

profil, das den Farbumfang des 

Ausgabemediums (Tintendruck 

oder Fotopapier) wiedergibt. Wir 

möchten anhand des ICC-Profils 

für das Fotopapier Fuji DP Professional (Quelle: 

Saal-Digital, www.saal-digital.de) nachfolgend 

einen Softproof einrichten. Das geladene und 

anschließend entpackte ICC-Profil muss in den 

entsprechenden Systemordner kopiert werden 

(Windows: Systemlaufwerk/Windows/System32/

spool/drivers/color, Mac OS X: Systemlaufwerk/ 

Library/ColorSync/Profiles). Starten Sie Photo-

shop nach dem Kopieren.

2
Gehen Sie über die Menüleiste Ansicht/Proof ein-

richten zur Auswahl Benutzerdefiniert. Auf der In-

ternetseite des Siegener Fotolabors finden Sie alle 

Angaben, die jetzt von Ihnen zu machen sind. Da 

sich in Photoshop CS3 einige Bezeichnungen in 

dieser Einstellung geändert haben, folgt hier eine 

kleine Übersetzungshilfe. Die angegebene Option 

Farbwerte erhalten entspricht in CS3 der Option 

RGB Nummern erhalten und Papierweiß wiede-

rum dem Punkt Papierfarbe simulieren.

Wählen Sie in der Auswahl Zu simulierendes Ge-

rät das ICC-Profil des Fotolabors aus (SoftProof_

SaalDigital). Außerdem ist die Renderpriorität auf 

Relativ farbmetrisch zu stellen und die Option Tie-

fenkompensierung zu aktivieren. Sichern Sie die 

Einstellungen mit einem Mausklick auf die Schalt-

fläche Speichern und geben Sie dem eingerich-

teten Softproof einen Namen. Danach kann das 

Einstellungsfenster mit einem Klick auf OK ge-

schlossen werden.

3
Über den Befehl Ansicht in der Menüleiste sollte 

jetzt das neu eingerichtete Softproof-Profil sicht-

bar und aktiviert sein.

Öffnen Sie anschließend eine Aufnahme, die im 

Arbeitsfenster wie ein Fotoabzug des Dienstleis-
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ters dargestellt werden soll, und rufen Sie dann in 

dem gleichen Auswahlmenü den Befehl Farbproof 

auf. Die Bildvorschau simuliert jetzt den Belichter 

des Fotolabors.

4
Um in Photoshop wieder zur Normalansicht zu 

gelangen, klicken Sie noch einmal mit dem Maus-

zeiger auf den Befehl Farbproof.

Drucker kalibrieren
Zum Abschluss des Kapitels wollen wir noch 

kurz auf die Kalibrierung des Druckers eingehen. 

Auch hier bietet der Handel verschiedene Lösun-

gen an. Wir wollen als Beispiel den Spyder3Print  

(ca. 350 Euro) von Datacolor vorstellen. Insofern 

Sie auf farbtreue Ausdrucke etwa für Ausstellun-

Mit einem Spektrokolorimeter und einer Führungsschiene lassen sich die ausgegebenen Farbwerte Ihres Druckers messen 
und aus den gewonnenen Messdaten kann ein Farbprofil erstellt werden. 



gen angewiesen sind und zukünftig Ihren Moni 

tor kalibrieren wollen, bietet der Hersteller mit 

dem Spyder3Studio ein entsprechendes Bundle  

(Spyder3Elite und Print) an (550 Euro).

Wieder wird ein freier USB-Steckplatz benötigt, der 

allerdings die volle Stromversorgung in Anspruch 

nimmt. Insofern die Steckplätze bereits belegt und 

benötigt werden, hilft Ihnen ein aktiver USB-Hub 

mit eigener Spannungsversorgung weiter. 

Nachdem die Software installiert wurde, sind von 

Ihnen spezielle Teststrukturen auszudrucken. 

Nach einer etwa halbstündigen Trocknungspha-

se sind die Farbtöne mit dem Spektrokolorimeter 

und unter Zuhilfenahme der beiliegenden Füh-

rungsschiene per Hand und Fläche für Fläche zu 
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vermessen. Auch hier steht Ihnen ein Assistent 

hilfreich zur Seite. Um Verfälschungen zu vermei-

den, sollten mehrere Lagen desselben Druckmedi-

ums unter das ausgedruckte Testmuster gelegt 

werden.

RGB-Drucker
Auch wenn Ihr Drucker mit den Druckfarben 

Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und speziellen 

Fototinten arbeitet, wird er als sogenannter 

RGB-Drucker behandelt. Der Druckertreiber 

übernimmt die Umwandlung der RGB-Daten 

in die jeweiligen Druckfarben (RIP). Die vor-

gestellte Kalibrierlösung ist ausschließlich für 

RGB-Drucker geeignet. Neben Farbausdru-

cken können auch Schwarz-Weiß-Drucke ka-

libriert werden, die mit entsprechenden Grau-

tinten erstellt worden sind.

Vor dem Ausdruck des Testmusters und später bei 

den Ausdrucken generell sollten Sie darauf achten, 

dass sämtliche Optimierungs- und Effektverfahren 

des Tintendruckers deaktiviert sind. Sie führen 

ebenfalls zu Farbverschiebungen und Motivver-

fälschungen, die mit dem realen Druckergebnis 

nicht viel gemein haben.

Mit dem angefertigten Druckerprofil können Sie 

analog dem Softproof eines Fotopapiers Ihre Aus-

drucke näherungsweise auf den Bildschirm brin-

gen. Ebenso ist im Drucken-Dialog darauf zu ach-

ten, dass die Einstellungen zur Farbverwaltung 

geändert werden. So ist dem Ausgabegerät sein 

Profil und die Priorität zuzuweisen. In der nach-

folgenden Abbildung haben wir uns für die an-

wendungsgesteuerte Farbverwaltung durch Photo-

shop entschieden. Alternativ können Sie auch auf 

den Drucker zurückgreifen, müssen aber dann im 

Druckertreiber die entsprechenden Einstellungen 

vornehmen.

Nach dem Prinzip des Softproofs simuliert Photo-

shop in der Druckvorschau die Ausgabe auf Pa-

pier. Sind alle Einstellungen richtig gewählt, sollten 

sich die Differenzen zwischen Ihrem Monitorbild 

und dem getrockneten Ausdruck in vertretbaren 

Grenzen halten.
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6. Das sollten Sie wissen!

Zum Abschluss dieses Buches wollen wir auf ein paar Details etwas genauer eingehen. Neben Grundlagen 

der Bildbearbeitung soll auch die Frage nach der optimalen Rechnerausstattung geklärt werden.
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In den zurückliegenden Kapiteln sind wir in erster 

Linie auf die praktische Anwendung von Adobe 

Bridge, Camera Raw und Photoshop eingegan-

gen. Jedes von uns gewählte Beispiel sollte Be-

kanntes, aber auch neue Wege aufzeigen, wie sich 

eine RAW-Aufnahme mit den genannten Program-

men entwickeln und bearbeiten lässt.

Im letzten Kapitel wollen wir uns mehr den Werk-

zeugen im Allgemeinen zuwenden, denn der Um-

stieg vom JPEG- auf das Rohdatenformat stellt 

an Mensch und Maschine neue Anforderungen. 

Dessen müssen Sie sich von Anfang an bewusst 

sein. 

RAW bedeutet nicht, dass das Thema JPEG fort-

an ad acta gelegt ist. Es gibt durchaus Situatio-

nen, bei denen Aufnahmen in komprimierter Form 

auch weiterhin ihre Berechtigung haben. An erster 

Stelle sind Serienaufnahmen zu nennen, die ein 

schnelles Schreiben der Daten auf das Speicher-

medium erforderlich machen. 

Zurückliegend waren wir bemüht, bei der Bearbei-

tung von Bilddateien immer eine ganz bestimmte 

Reihenfolge einzuhalten. Das betrifft sowohl den 

Umgang mit den digitalen Daten als auch die Ab-

folge der Entwicklungs- und Bearbeitungsschrit-

te. Auf diesen sogenannten Workflow wollen wir 

in diesem Kapitel noch einmal allgemeingültig 

eingehen. Abgesehen von wenigen Kernschritten, 

die grundsätzlich an den Anfang (zum Beispiel 

Datensicherung oder der Weißabgleich) oder das 

Ende der Bearbeitungskette (zum Beispiel Ska-

lieren und Nachschärfen) gehören, bleibt Ihnen 

genügend Spielraum, die eigenen Abläufe den 

gegebenen Erfordernissen anzupassen.

Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass 

die RAW-Entwicklung höhere Anforderungen an 

Ihre Computertechnik stellt. Verbunden mit der ge-

stiegenen Farbkanaltiefe und dem Neuberechnen 

der Aufnahme bei jedem Öffnen der Rohdaten 

verlangt Ihre digitale Dunkelkammer Ihrem PC-

System einiges an Leistung ab. Das Nachkaufen 

von mehr Arbeitsspeicher oder einer zusätzlichen 

Festplatte allein genügt nicht. Die eine oder ande-

re Erweiterung der Eingabegeräte (zum Beispiel 

das Grafiktablett) kann die Arbeit am Computer 

vereinfachen, auch wenn der Umstieg zunächst 

gewöhnungsbedürftig ist.

Wir hatten dem Buch vorangestellt, dass Sie be-

reits über einige Erfahrungen in der Fotografie und 

Bildbearbeitung verfügen. Filter und Einstellungs-

ebenen sind – wie der Hammer, Schraubendreher 

und die Säge des Tischlers – die Werkzeuge des 

Bildbearbeiters. Man muss ihre Funktionsweise 

verstehen, dann ist es letztendlich egal, mit wel-

cher Software Fotos digital bearbeitet werden. In 

einem Abschnitt dieses Kapitels wollen wir uns all-

gemein den wichtigsten Korrekturfiltern bzw. Pro-

blemstellungen zuwenden, die Arbeitsweise und 

daraus resultierende Konsequenzen beleuchten.

Jeder ambitionierte Amateur durchläuft im Laufe 

seines kreativen Schaffens unterschiedliche Ent-

wicklungsphasen. Persönliche Ansichten, die heu-

te vehement vertreten werden, können durch das 

meist autodidaktische Herantasten an ein neues 

Ziel morgen über den Haufen geworfen werden. 

Aus dieser Position heraus betrachtet liegt es nahe, 

die bisherigen Resultate den neuen Erkenntnissen 

anzupassen. 

Das digitale Remastering müssen Sie sich nicht 

allzu schwer machen. Ausgehend vom jetzigen 

Stand der Dinge lassen sich Original und bearbei-

tete Vorlagen so sichern, dass möglichst viele aus-

geführte Zwischenschritte erhalten bleiben. Zum 

Abschluss wenden wir uns deshalb den Dateifor-

maten zu. Sie sind der Schlüssel dafür, noch nach 

Jahren direkt an alle Bildinformationen in höchster 

Auflösung zu gelangen.
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Das Rohdatenformat hat viele Vorteile und mindes-

tens genauso viele Nachteile. Beides haben wir im 

Laufe des Buches bereits thematisiert. Das macht 

es für uns umso schwerer, ein allgemeingültiges 

Statement zu den beiden Dateiformaten aus der 

Digitalkamera abzugeben. Dennoch wollen wir 

kurz der Frage nachgehen, wann es sich für Sie 

lohnt, in den Kameraeinstellungen das RAW- oder 

JPEG-Format zu wählen.

Wofür werden die Fotos benötigt?
In der Regel werden Rohdaten unkomprimiert und 

damit verlustfrei aufgezeichnet. Wenn die Möglich-

keit besteht, RAW-Aufnahmen in komprimierter 

Form aufzuzeichnen, dann sollten Sie mithilfe des 

Kamerahandbuchs unbedingt klären, ob das an-

gewandte Verfahren verlustbehaftet ist oder nicht. 

Optimale Voraussetzungen für die weitere Entwick-

lung sind nur gegeben, wenn alle Bildinformatio-

nen erhalten bleiben.

Wenn Sie sich für das JPEG-Format entscheiden, 

werden kameraintern nicht nur Bildinformationen 

geändert und beschnitten, durch die Datenredukti-

on gehen weitere Informationen verloren. In einem 

gewissen Rahmen ist dieser Verlust akzeptabel. 

Vieles hängt davon ab, in welcher Bildgröße und 

mit welchem Komprimierungsgrad JPEG-Aufnah-

Die Wahl des richtigen Aufzeichnungsformats hängt von vielen Faktoren ab. Es beginnt bei der zur Verfügung stehenden 
Speicherkapazität, den Systemressourcen Ihres Computers, den vorherrschenden Lichtbedingungen und der gewünschten 
Detailtreue.
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men aufgezeichnet werden. Genauso spielt die 

Zweckbestimmung der Fotos eine entscheiden-

de Rolle. Eine Bilderserie für Ihren eigenen eBay-

Marktplatz muss nicht im RAW-Format fotografi ert 

werden. Hier sollten JPEG-Dateien in normaler Auf-

lösung vollkommen ausreichend sein.

Im Zusammenhang mit dem JPEG-Format und der 

damit einstellbaren Bildgröße und Komprimierung 

sollten Sie sich immer vor Augen führen, dass in 

dem Punkt Ihre Entscheidung unumstößlich ist. 

Digitale Bilddaten lassen sich problemlos verklei-

nern. Der umgekehrte Weg des Vergrößerns ist nur 

bedingt und mit vielen Kompromissen gangbar. 

Zwar sind einige Programme erhältlich, die sich 

auf das Vergrößern von Digitalbildern  spezialisiert 

haben (zum Beispiel AKVIS Magnifi er, www.akvis.

com), der Aussage, Bilder ohne Qualitätsverluste 

zu vergrößern, sollten Sie hingegen ebenso kri-

tisch gegenüberstehen wie der Ankündigung wahl-

kampfbedingter Steuererleichterungen.

JPEG und seine Nachteile
 Insofern es die Aufnahmesituation zulässt und Sie 

die Möglichkeiten der Belichtungsmessung ein-

schließlich Auswertung am rückseitigen Display 

Detailansicht der RAW-Vor-
lage in einer Vergrößerung 
von 200 %.



Derselbe Bildausschnitt als 
JPEG-Foto in der größten Qua-
litätsstufe. Es sind kaum Un-
terschiede in der Detailtreue 
auszumachen. Die wesentli-
che Beschränkung liegt in der 
Bildentwicklung bzw. -optimie-
rung. Das gilt vor allem dann, 
wenn keine optimalen Auf-
nahmebedingungen vorliegen 
und die Bildbearbeitung an 
dieser Stelle aushelfen muss.
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ausschöpfen, lassen sich qualitativ hochwertige 

Aufnahmen auch im JPEG-Format erzielen. Vo-

raussetzung ist, dass die volle Bildaufl ösung bei 

einem möglichst geringen Komprimierungsgrad 

ausgeschöpft wird. Allgemein formuliert können 

Sie unter diesen Bedingungen davon ausgehen, 

dass hochwertige JPEG-Aufnahmen gegenüber 

den Rohdaten kaum Nachteile haben. Ihre Hände 

sind lediglich im begrenzten Entwicklungsspiel-

raum gebunden. 

Sie können selbst ausprobieren, welche Kon-

sequenzen der Einsatz des Rohdaten- und JPEG-

Formats sowie dessen Komprimierungsgrad nach 

sich ziehen. Dazu ist ein statisches Motiv von der-

selben Kameraposition aus in beiden Modi zu foto-

grafi eren. Laden Sie anschließend die unbearbei-

tete RAW-Vorlage in Photoshop und kopieren Sie 

das JPEG-Foto in eine neue Ebene. Anschließend 

ist die Füllmethode der obersten Ebene auf Dif-

ferenz zu ändern. Alle Abweichungen zwischen 

den übereinanderliegenden Ebenen werden far-

big dargestellt.

Umso kritischer die Lichtverhältnisse werden 

und Ihnen im Vorfeld klar ist, dass nur ein tiefer 

Griff in die Fähigkeiten der Bildentwicklung zum 

Erfolg führen kann, lohnt sich der Wechsel zum 

RAW-Format. Außer Acht gelassen werden dürfen 

auch nicht die Motivdetails. Nahaufnahmen fein 

strukturierter Oberfl ächen wie die menschliche 

Haut beim Porträt oder Blattstrukturen schreien 

förmlich nach dem RAW-Format. Hier wirken sich 

der Komprimierungsalgorithmus und das kompro-

misslose Zusammenfassen nahezu farblich iden-

tischer Tonwerte klar negativ aus.

Die Differenz-Darstellung zwischen RAW und JPEG im mittleren Komprimierungsgrad. Deutlich treten Unterschiede zutage. 
Die Bildinformationen in den hellen Bereichen sind unwiederbringlich verloren.
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Geschwindigkeit versus Qualität
Rohdaten nehmen um einiges mehr Speicherplatz 

in Anspruch als Aufnahmen im JPEG-Format. Der 

jeweilige Faktor ist von vielen Aspekten abhängig 

und lässt sich damit nicht pauschal beziffern. Vie-

le Kamerahersteller geben in ihren Handbüchern 

Richtwerte zur groben Orientierung aus. Glück-

licherweise sind in den letzten Jahren die Preise 

für Speichermedien rasant gefallen. Daher sollte 

der Aspekt zusätzlicher Speichermedien für den 

RAW-Fotografen leicht zu verkraften sein.

Weitaus gravierender ist die Tatsache, dass im 

RAW-Modus von der Digitalkamera ein erhöhtes 

Datenaufkommen bewältigt werden muss. Im Zu-

sammenhang mit den Feuerwerksaufnahmen ha-

ben wir bereits thematisiert, dass das Aufzeich-

nen der Bilderserien Zeit in Anspruch nimmt und 

gelegentlich zu Zwangspausen führt. Wenn die 

Arbeitsgeschwindigkeit der Digitalkamera abso-

lute Priorität vor der Bildqualität hat, dann ist das 

JPEG-Format selbst in der höchsten Auflösung 

eindeutig vorzuziehen. 

Im Umkehrschluss ist das RAW-Format dann vor-

zuziehen, wenn Qualität in allen Details im Vorder-

grund steht. Nicht zu vergessen sind kritische Aus-

leuchtungssituationen. Hier zahlt sich die höhere 

Farbkanaltiefe voll aus. Einige brisante Beispiele 

haben wir Ihnen in unserem Praxisteil vorgestellt. 

Auch wenn im Vergleich zum JPEG-Format eini-

ges mehr möglich ist, dürfen Sie dennoch keine 

Wunder erwarten. Weiterhin bestimmen die Be-

lichtungszeit, Blendenöffnung und die ISO-Emp-

findlichkeitseinstellung die Qualität und damit die 

Belichtung der Aufnahme.

Ressourcenhunger und das 
digitale Negativ
Die Wahl des JPEG-Formats verlagert die Bild-

verarbeitung in die Elektronik Ihrer Digitalkamera. 

Dementsprechend sind Sie vor dem Auslösen der 

Aufnahme gezwungen, sich über einige Einstellun-

gen mehr Gedanken zu machen. Dazu zählen un-

ter anderem der Weißabgleich, das Nachschärfen 

oder die Rauschreduktion. In der RAW-Fotografie 

übernehmen der Computer und ein Programm 

diese Aufgaben. 

Jeder Aufruf einer RAW-Datei startet einen aufwen-

digen Entwicklungsprozess, der seinerseits dem 

Computer einige Systemressourcen abverlangt. 

Aus den eigenen Erfahrungen heraus wissen wir, 

wie wichtig dieses Thema ist. Deshalb ist ihm ein 

eigenes Unterkapitel gewidmet.

Nicht unerwähnt bleiben darf die Problematik der 

unterschiedlichen Rohdatenformate. Viele Herstel-

ler setzen in diesem Punkt Eigenentwicklungen 

ein. Eigentlich auf hauseigene Software angewie-

sen, ist der Fotograf und Bildbearbeiter über Jah-

re hinaus auf die kontinuierliche Programmpflege 

des Herstellers und seine Existenz als Unterneh-

men im Allgemeinen ebenfalls angewiesen. Das 

gilt vor allem dann, wenn eine neue Generation 

des Betriebssystems auch den Wechsel der Hard-

ware sowie die Anpassung der Entwicklungssoft-

ware erforderlich macht.

Um den Fotografen eine zukunftsorientierte Si-

cherheit zu geben, hat Adobe das Rohdatenformat 

DNG (Digital Negative) entwickelt und veröffent-

licht. Mittels eines kostenlosen DNG Converters 

lassen sich RAW-Dateien in dieses Format um-

wandeln. Der Kreis derer, die DNG in Digitalka-

meras und Bildbearbeitungsprogrammen unter-

stützen, wächst stetig an. Inwieweit die großen 

Kamerahersteller Canon und Nikon auf diesen 

Zug aufspringen, bleibt abzuwarten. Trotz der en-

gen Kundenbindung, zum Beispiel mittels herstel-

lerspezifischer Objektivadapter, wäre der Schritt 

sehr zu begrüßen.
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Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass sich der Ar-

beitsablauf von der Entwicklung über die Bildbear-

beitung bis hin zur Bildausgabe in vielen Schritten 

ähnelt. Ihr Eindruck täuscht Sie absolut nicht. 

Den sogenannten Workflow kann man wie ein 

Kochrezept der Bildbearbeitung interpretieren, 

das sich entsprechend dem Motiv und dem eige-

nen Gusto beliebig abwandeln lässt. Bestimmte 

Schritte wie die Tonwertkorrektur oder der Weiß-

abgleich sind feste Rituale, die an den Anfang des 

Prozesses gehören. Den krönenden Abschluss 

bildet das Schärfen auf das zukünftige Ausgabe-

format.

Anhand eines Organigramms, das den Werde-

gang der Bilddateien in Piktogrammen zeigt, wol-

len wir Ihnen jenen Workflow vorstellen, der sich 

über Jahre bei uns eingespielt hat. Vielleicht wer-

den einzelne Schritte für den einen oder anderen 

Leser so banal klingen, dass er sie nicht für er-

wähnenswert hält. Unser Feedback zeigt jedoch, 

dass die für den geübten Bildbearbeiter selbst-

verständlichen Dinge oft vergessen werden und 

der Katzenjammer groß ist, wenn das Kind in den 

sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist.

Daten überspielen und sichern
Nach dem Übertragen und vor der Auswertung der 

Bilddaten sollten sie zunächst in das DNG-Format 

umgewandelt und anschließend auf einem zweiten 

unabhängigen Speichermedium gesichert werden. 

Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ist die 

Datenmenge zum vollständigen Beschreiben ei-

ner DVD erreicht, werden die Originale außerdem 

6.2 Der Workflow von der Aufnahme zum Fotoabzug

Der Umgang mit den digitalen Originalen und Projektdateien will gut überlegt sein. Mögliche nachträgliche Änderungen oder 
das Anpassen an verschiedene Ausgabeformate sind wie die Datensicherung in die Betrachtung mit einzubeziehen.
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auf einen Rohling gebrannt. Am Ende wurde eine 

Originaldatei von uns zweimal gesichert.

Die RAW-Datei wird von uns zunächst in das DNG-Format 
konvertiert und anschließend auf einem separaten Spei-
chermedium gesichert.

Entwicklung in Camera Raw
In Camera Raw stellt sich Ihnen sicherlich die Fra-

ge, wie bei der Vielzahl der Einstellungsmöglichkei-

ten überhaupt vorzugehen ist. Als Orientierungs-

hilfe können Sie sich an der Registeranordnung 

und dem Abarbeiten der Regler von oben nach 

unten orientieren. Beginnen Sie in den Grundein-

stellungen mit der Belichtungsanpassung. 

Sind aufgrund einer optimalen Belichtung nur we-

nige Eingriffe erforderlich, passen Sie zuerst den 

Weißabgleich an. Versuchen Sie, bei normal be-

lichteten Aufnahmen auch mit dem Histogramm zu 

arbeiten. Mit einiger Übung lässt sich hier schnell 

herauslesen, wo die Schwachpunkte der Aufnah-

me liegen und welche Regler bedient werden müs-

sen, um die Tonwertverteilung zielgerichtet beein-

flussen zu können.

Die Entwicklung der Rohdaten im DNG-
Format in Camera Raw  haben wir hier mit 
einem kursiven F gekennzeichnet. Ihre per-
sönlichen Einstellungen können jederzeit 
gelöscht und damit das digitale Negativ 
wieder in seinen Originalzustand versetzt 
werden.



Zur Kontrastoptimierung bevorzugen wir die Gra-

dationskurve und das manuelle Verformen der 

Gradationsgeraden. Erst im Anschluss sollten Sie 

sich der Farboptimierung zuwenden. Insbesonde-

re die Gradationskorrektur kann zu leichten Farb-

verschiebungen führen, die sich hiermit wieder 

beheben lassen.



Falls erforderlich und gewünscht, beseitigt Came-

ra Raw einfache Bildstörungen und Farbrauschen. 

Gut zu überlegen ist es, die RAW-Vorlage behut-

sam nachzuschärfen. Mit dem selektiven Scharf-

zeichnen steht Ihnen in Photoshop ein weitaus leis-

tungsfähigeres Werkzeug zur Verfügung, in dem 

die Lichter und Tiefen separat nachfokussiert wer-

den können. Allerdings erfordert der Einsatz die-

ses Scharfzeichnen-Filters deutlich mehr Übung 

als das Unscharf maskieren in Camera Raw und 

Photoshop. Da ohnehin noch das Skalieren auf 

das Ausgabeformat ansteht, verlagern wir diesen 

Schritt generell nach Photoshop.

Camera Raw ist ein nicht destruktiv arbeitendes 

Entwicklungsprogramm für Rohdaten. Daher 

können Sie die Einstellungen in der DNG-Datei 

sichern und bei Bedarf die Vorlage wieder in den 

Ursprungszustand versetzen. Um sich den größt-

möglichen Spielraum zu erhalten, sollten die ent-

wickelten Rohdaten in voller Farbkanaltiefe (16 Bit) 

und sensorbedingter Auflösungsgröße an Photo-

shop übergeben werden.

Bildbearbeitung in Photoshop
Insbesondere dann, wenn Bildbereiche selektiv zu 

optimieren oder Retuschen an einem Porträt erfor-

derlich sind, kommt Photoshop ins Spiel. Wissend 

um die Schwierigkeiten, die der Umgang mit Bild- 

und Einstellungsebenen sowie Ebenenmasken 

bereiten kann, haben wir zurückliegend versucht, 

Ihnen die Thematik etwas näher zu bringen. Durch 

das Kopieren und Anlegen von Ebenen werden 

Sie in die Lage versetzt, nachträglich Änderungen 

an der einen oder anderen Stelle vorzunehmen.

Nach der Übergabe der entwickelten Rohdaten sollten Sie 
die technischen Möglichkeiten in Photoshop voll ausnut-
zen. Dazu gehören die Farbtiefe von 16 Bit pro Farbkanal 
sowie die Ebenentechnik.
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Einen gewissen Nachteil hat die Arbeit mit der 

höheren Farbkanaltiefe dann doch. Eine Reihe 

von Effektfiltern steht nicht zur Verfügung, die Ver-

arbeitung unterstützter Filterfunktionen dauert et-

was länger und die Projektdatei benötigt mehr 

Speicherplatz auf der Festplatte.

Die aus den Rohdaten entstandene Projektdatei 

sollten Sie inklusive aller Ebenen und in der vor-

liegenden Form erhalten. Eine Reihe objektiver 

und subjektiver Gründe spricht dafür. Oftmals 

schleicht sich eine gewisse Betriebsblindheit ein, 

in deren Folge Bearbeitungsfehler unentdeckt 

bleiben oder falsche Ebeneneinstellungen ge-

wählt werden. Nicht zu vergessen sind die wech-

selnden Lichtverhältnisse an Ihrem Arbeitsplatz 

und die aktuelle Gemütslage. Was Sie heute noch 

als großen Wurf ansehen, kann sich am nächsten 

Morgen als Reinfall entpuppen.

Ausgabeoptimierung
Nachdem die eigentliche Entwicklung und Bild-

bearbeitung abgeschlossen ist, soll die Aufnahme 

beschnitten und geschärft werden. Wir bedienen 

uns hierfür einer schreibgeschützten Formatvor-

lage, in die die zusammengefassten Bildebenen 

der Projektdatei hineinkopiert werden.

Die Platzierung des Motivs im Ausgabeformat und der 
daraus resultierende Bildaufbau werden häufig vernach-
lässigt. An sich gute Aufnahmen werden auf diese Weise 
förmlich verschnitten. Eine Formatvorlage mit Orientie-
rungshilfen kann hier Abhilfe schaffen.



An dieser Stelle des Workflows wird das Motiv 

ausgerichtet und entsprechend der Formatvor-

lage skaliert. Den Vorgang soll der gekrümmte 

Pfeil im Piktogramm rechts oben symbolisieren. 

Selbstverständlich erfolgt dieser Schritt noch im-

mer in der höheren Farbkanaltiefe. Ist das Aus-

richten und Skalieren abgeschlossen, kann die 

Formatvorlage nachfokussiert werden. Ihre Favo-

riten sollten die Funktionen Unscharf maskieren 

oder Selektiv scharfzeichnen sein. Hier sind die 

Eingriffsmöglichkeiten und die Kontrolle über das 

Ergebnis am größten. 

Persönlich treffen wir erst an diesem Punkt die 

Entscheidung, ob die Aufnahme in Farbe oder als 

Graustufenumsetzung im Fotolabor entwickelt wer-

den soll. In beiden Fällen kommt meist das bereits 

vorgestellte Zusatzmodul Exposure 2 zum Einsatz. 

Hiermit lassen sich klassische Filmmaterialien und 

exotische Entwicklungsschritte schnell und repro-

duzierbar nachempfinden. Dasselbe gilt für die 

Simulation des Filmkorns. Um den Effekt kontrol-

liert und in der gewünschten Größe einzubringen, 

muss die Aufnahme in der Ausgabegröße vorlie-

gen. Auch an dieser Stelle können wir nur die 

Empfehlung aussprechen, die fertige Formatvor-

lage mit dem ausgerichteten und nachgeschärften 

Motiv als separate Datei abzuspeichern.
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Nun kann die Datei auf Ihren Drucker ausgege-

ben oder für die Entwicklung in einem Fotolabor 

präpariert werden. Im letztgenannten Fall muss 

die Farbkanaltiefe auf 8 Bit reduziert und die Auf-

nahme im JPEG-Format gesichert werden. 

Ein Foto und vier Dateien
Neben dem Original im Rohdatenformat haben 

wir drei weitere Bilddateien erzeugt. Dazu zählen 

die bearbeitete Photoshop-Datei, die fertige For-

matvorlage und die JPEG-Datei für das Fotolabor. 

Zugegeben, diese Arbeitsweise setzt hinreichend 

große Festplattenkapazitäten voraus. Wie schon 

bei der Mehrfachsicherung der digitalen Negative 

können die Dateien abgeschlossener Fotoserien 

auf einem externen Speicherlaufwerk ausgelagert 

werden. Lediglich die Vorlagen für das Fotolabor 

behalten wir auf der Festplatte des Computers. Sie 

werden in einer Bildverwaltungssoftware erfasst 

und entsprechend dem Bildinhalt katalogisiert. Ist 

eine Bildauswahl für einen Artikel oder eine Foto-

ausstellung zu treffen, erfolgt hierin die Auswahl 

des geeigneten Bildmaterials.

6.3 Technische Voraussetzungen

Der für Außenstehende scheinbar harmlose Um-

stieg vom JPEG- zum RAW-Format ist ohne Zwei-

fel in Sachen Bilddetails und Einflussnahme im 

Entwicklungsprozess in Wirklichkeit ein Quanten-

sprung. Das Verlagern des Bearbeitungsprozes-

ses von der Kamera auf den Computer befriedigt 

den gestiegenen Qualitätsanspruch des Fotogra-

fen. Der Wechsel ist jedoch erst dann konsequent 

vollzogen, wenn alle beteiligten Bausteine der neu-

en Herausforderung gewachsen sind. 

Eigentlich ist der Ausspruch „Viel hilft viel“ ein 

Plädoyer zum Maßhalten. In Bezug auf die RAW-

Fotografie und -Entwicklung am Computer ist er 

dagegen die sprichwörtliche Ausnahme von der 

Regel, wenn nicht sogar absolut Programm. Es 

beginnt bei der Wahl der richtigen Speicherkarte, 

findet in der optimalen Rechnerausstattung sei-

ne Fortsetzung und gipfelt in der vorhersagbaren 

Bildausgabe. Wo Sie im Interesse eines optimalen 

Arbeitsablaufs Prioritäten setzen müssen, soll die-

ser Abschnitt näher erläutern.

Schnelle Speicherkarten
Eine Aufnahme im RAW-Format nimmt deutlich 

mehr Speicherplatz in Anspruch als die inhaltlich 

adäquate Datei im JPEG-Format. Wie hoch der 

Speicherbedarf ist, hängt vom Kamerahersteller 

und dem eingesetzten RAW-Format sowie von Ih-

ren Kameraeinstellungen ab. Ausgehend von un-

seren Nikon-Kameras, beansprucht NEF, Nikons 

RAW-Format, für ein Foto im Vergleich zur best-

möglichen Aufnahmequalität im JPEG-Format in 

etwa den vierfachen Speicherplatz. Zwar erlauben 

die Kameraeinstellungen der Nikon D200 ein Kom-

primieren der Bilddaten, allerdings ist es verlustbe-

haftet und für uns ein suboptimaler Kompromiss. 

Liegt zwischen den Aufnahmen immer ein hinrei-

chend großer zeitlicher Abstand, spielt die Schreib-

geschwindigkeit auf der Speicherkarte eine unter-

geordnete Rolle. In solchen Situationen greifen 

wir heute noch auf sogenannte Microdrives zu-

rück. Dabei handelt es sich um kleine Festplatten, 

die in einem CompactFlash-II-Gehäuse unterge-

bracht sind. Noch vor ein paar Jahren bestach ihr 

Preis-Leistungs-Verhältnis, allerdings zulasten der 

Schreibgeschwindigkeit. 

Anders sieht es aus, wenn mit einem hohen Daten-

aufkommen innerhalb kürzester Zeitintervalle zu 

rechnen ist. Als Beispiele seien Belichtungsreihen 
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für HDR-Bilder oder Serienbilder in der Sport- und 

Tierfotografie genannt. In der Regel sind Digitalka-

meras mit einem Zwischenspeicher ausgestattet. 

Er kann bis zu einem gewissen Grad Datenspitzen 

abfangen, ohne dass Sie die Arbeit mit der Kame-

ra wegen des Schreibens der Aufnahmen einstel-

len müssen. Erweisen sich wie im Fall des Micro- 

drives oder anderer Speichermedien älteren Typs 

die Zugriffszeiten als enger Flaschenhals, sind 

über kurz oder lang Zwangspausen erforderlich. 

Die Hersteller der Speicherkarten haben ihre Pro-

dukte nicht nur hinsichtlich der Speicherkapazität, 

sondern auch in Sachen Schreibgeschwindigkeit 

verbessert. Deshalb sollten Sie nicht am falschen 

Ende sparen und sich bevorzugt schnelle Spei-

cherkarten (zum Beispiel CompactFlash III oder 

IV) zulegen. Oftmals beträgt zwischen den Ver-

sionen der Preisunterschied nur wenige Euro. In-

formieren Sie sich im Vorfeld darüber, welche Kar-

tengeneration und Speicherkapazitäten von Ihrer 

Digitalkamera unterstützt werden. Auskunft sollte 

das Handbuch oder die Website des Kameraher-

stellers geben. Letztgenannte Quelle ist vor allem 

dann zu bevorzugen, wenn die Kamera durch ein 

sogenanntes Firmware-Update im Punkt der unter-

stützten Speichermedien verbessert wurde.

Oft werden im bereits angesprochenen Handbuch 

Empfehlungen zu konkreten Kartentypen und Her-

stellern abgegeben. Wenn Ihnen das schnelle und 

vor allem zuverlässige Schreiben der Bilddaten 

auf das Speichermedium am Herzen liegt, sollten 

Sie die Hinweise des Kameraherstellers beherzi-

gen. Sicherlich gibt es kostengünstigere No-Name-

Produkte, die eigenen Erfahrungen belegen aber 

immer wieder, dass Aussetzer vereinzelt Fotos 

beschädigen können oder ganze Serien unwie-

derbringlich verloren gehen.

Wenn Sie häufig mit der Kamera unterwegs sind 

und anstelle eines Dutzends Speicherkarten auf 

der Suche nach einer Alternative zum Zwischen-

speichern sind, empfiehlt sich die Anschaffung 

eines mobilen Fotospeichers. Ist das Speicherme-

dium voll beschrieben, lassen sich die Daten auf 

den Fotospeicher überspielen und die Speicher-

karte anschließend wieder nutzen. Einige Geräte  

 – wie zum Beispiel der JOBO GIGA Vu extreme 

(www.jobo.de) – sind außerdem mit einem Dis-

play ausgestattet und können sogar RAW-Dateien 

wiedergeben. Im Gegensatz zum kleineren Ka-

meradisplay lassen sich hiermit Aufnahmen noch 

während der Fototour bewerten und missglückte 

Fotos aussortieren.

Mobile Datenspeicher mit integriertem Display ersetzen 
während der Fototour das Notebook. Alle Fotos lassen 
sich hierauf sichern und bei entsprechender RAW-Unter-
stützung einer Vorauswahl unterziehen.

Die optimale Rechnerkonfiguration
Mit dem Um- bzw. Einstieg in die RAW-Fotografie 

gewinnen Sie nicht nur gestalterischen Spielraum. 

Fortan wird der gesamte Entwicklungsprozess von 

der Digitalkamera an den Computer verlagert. Wie 

bereits erwähnt, hat das viele Vor- und auch Nach-

teile. Wenn Sie eine im RAW-Format aufgezeichne-

te Aufnahme im Bildbrowser oder Bearbeitungs-

programm aufrufen, muss die Software das Foto 
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aus den Rohdaten des Bildsensors erst berech-

nen. Entsprechend längere Ladezeiten sind die 

unmittelbare Folge. Sie haben zwei Möglichkeiten, 

den Vorgang zu beschleunigen. 

Heute werden im Handel immer mehr Compu-

ter mit sogenannten Multicore-Prozessoren ange-

boten. Die anfallende Rechenarbeit, wie sie zum 

Beispiel beim Berechnen eines RAW-Bildes oder 

beim Anwenden eines Filterbefehls nun mal er-

forderlich ist, wird im Gegensatz zum klassischen 

Prozessor von zwei oder vier Kernen gleichzeitig 

erledigt. Dementsprechend entfallen längere War-

tezeiten und der Arbeitsablauf am Computer ge-

staltet sich flüssiger. Während die großzügige Aus-

stattung geballter Rechenleistung je nach Geduld 

des Bildbearbeiters eher sekundären Charakter 

haben kann, sollte beim Arbeitsspeicher und der 

Festplattenkapazität absolut nicht gespart wer-

den. Orientieren Sie sich bei der Ausstattung Ihres 

Computers nicht an den Mindestanforderungen, 

die von Adobe für eine erfolgreiche Installation von 

Photoshop & Co. vorgegeben werden. Vielmehr 

sollte das Hauptaugenmerk der empfohlenen Aus-

stattung gelten.

Wenn der Arbeitsspeicher Ihres Rechners zu 

knapp bemessen ist, lagert das Betriebssystem 

Teile des geladenen Inhalts temporär auf die Fest-

platte aus und ruft ihn bei Bedarf von dort wieder 

ab. Dieser Vorgang nimmt deutlich mehr Zeit in 

Anspruch als das direkte Arbeiten mit dem we-

sentlich schnelleren RAM. In gewissem Rahmen 

haben Sie die Möglichkeit, Einfluss darauf zu neh-

men, was in den Arbeitsspeicher geladen wird. 

Schauen Sie sich einmal im Windows-Startmenü 

das Verzeichnis Autostart oder unter Mac OS X in 

der Benutzerverwaltung die Startobjekte an. Hier 

können sich im Laufe der Zeit eine Reihe mehr 

oder minder nützlicher Programme eingetragen 

haben, die beim Hochfahren des Rechners im 

Hintergrund geladen werden. Insoweit Sie den 

jeweiligen Helfer nicht wirklich für die tägliche Ar-

beit benötigen, kann der entsprechende Eintrag 

entfernt und der sonst reservierte Arbeitsspeicher 

für wichtigere Aufgaben verwendet werden.

Ungeachtet der Problematik des hinreichend gro-

ßen Arbeitsspeichers lagern das Betriebssystem 

und auch Adobe Photoshop dennoch Daten tem-

porär auf die Festplatte aus. Mac OS X, Windows 

und Photoshop übernehmen das Speichermana-

gement und es ist vonseiten des Anwenders kein 

Eingriff erforderlich. Ihre Aufgabe ist es lediglich 

zu schauen, dass auf der Systemfestplatte hinrei-

chend Speicherplatz frei ist. Ist das nicht der Fall, 

meldet sich Ihr Betriebssystem oder Photoshop 

mit einem entsprechenden 

Hinweis. Angesichts der zu erwartenden Daten-

menge, die ein Wechsel zur RAW-Entwicklung 

zwangsläufig nach sich zieht, sollten Sie über-

legen, inwieweit eine Trennung des Betriebssys-

tems inklusive der Programmdateien vom eigent-

lichen Datenbestand möglich ist. Entweder wird 

vor der Installation des Betriebssystems eine hin-

reichend große Festplatte in zwei Partitionen auf-

geteilt oder der Computer einfach um eine zweite 

Festplatte erweitert.

Zu beachten ist, dass sich ein Computer nicht 

beliebig einem Tuning unterziehen lässt. Es gibt 

eine Reihe physischer Grenzen, die Sie nicht über-

schreiten können. Dazu zählen alle Beschrän-

kungen, die von der Anzahl freier Steckplätze für 

weitere RAM-Module oder interne Festplatten ab-

hängig sind. Dem stehen physische Auflagen zur 

Seite, die durch die fehlende Unterstützung sei-

tens des eingebauten Motherboards und des in-

stallierten Betriebssystems gegeben sind. Beson-

ders in Bezug auf den Arbeitsspeicher lässt sich 

der Computer zwar erweitern, allerdings wird er 

nicht im vollen Umfang erkannt und später genutzt. 

Informieren Sie sich deshalb im Vorfeld darüber, 
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wo der Hersteller die jeweiligen Grenzen für sein 

Produkt setzt.

Gern würden wir Ihnen eine Faustformel als Richt-

wert für eine optimale Rechnerausstattung geben. 

Jedoch sind die Betriebssysteme zu verschieden, 

um eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Un-

ter Mac OS X 10.4 oder Windows XP in Kombinati-

on mit Photoshop CS2 sind 1 GByte RAM ein guter 

Ausgangswert. Dagegen sollten Windows Vista, 

Mac OS X 10.5 und Photoshop CS3 ab 2 GByte 

RAM vernünftig zusammenarbeiten. Beim tempo-

rären Zwischenspeichern bezieht Mac OS X die 

gesamte freie Festplattenkapazität in seine Be-

trachtung ein. Dagegen reserviert sich Windows 

nur einen bestimmten Bereich. Mithilfe des Task-

Managers (Windows) bzw. der Aktivitätsanzeige 

(Mac OS X) können Sie während der Arbeit die 

Prozesse und Auslastung Ihres Rechners über-

wachen und so geeignete Gegenmaßnahmen er-

greifen.

Der Task-Manager oder die Aktivitätsanzeige gibt Auf-
schluss darüber, welche Programme im Hintergrund aktiv 
sind und wie viel temporärer Arbeitsspeicher aktuell ver-
wendet wird.
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Bei der Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes mit zu-

sätzlicher Festplattenspeicherkapazität sind Sie 

dank USB 2.0 oder FireWire 400 und 800 äußerst 

flexibel. Allerdings sollten die externen Laufwer-

ke nur zur Datensicherung und zum Auslagern 

abgeschlossener Projekte dienen. Angesichts 

der Datenmengen, die bei der Arbeit mit RAW-

Dateien anfallen, macht sich die im Vergleich zur 

internen Festplatte eingeschränkte Lese- und 

Schreibgeschwindigkeit deutlich bemerkbar. Eine 

Ausnahme bilden externe Festplatten mit einem 

sogenannten eSATA-Anschluss. Hierüber lassen 

sich Übertragungsraten mit bis zu 80 MByte/s 

realisieren.

Die richtige Computerperipherie
Die wohl wichtigste Schnittstelle zwischen Ihnen 

und dem Computer ist der Bildschirm. Im Gegen-

satz zu Office-Anwendungen oder Spielen stellt 

die Bildbearbeitung andere Anforderungen an das 

visuelle Wiedergabegerät. Es zählt nicht die Re-

aktionszeit oder ein elektronisch nach oben ge-

schraubtes Kontrastverhältnis. Entscheidend sind 

ein ausgewogener Helligkeitsverlauf sowie eine 

natürliche Farbwiedergabe. 

Viele TFT-Displays, die in Reih und Glied in den 

Regalen der großen Elektromärkte stehen, erfüllen 

diese Anforderungen nicht. Ein probates Mittel, die 

Tauglichkeit der potenziellen Flachbildkandidaten 

in Sachen Bildbearbeitung zu überprüfen, ist der 

Graustufenverlauf. Wirken die hellen und tiefen 

Graustufen überzogen und der gesamte Verlauf 

eher abgehackt, sollten Sie vom Kauf des Gerä-

tes Abstand nehmen. Hersteller wie NEC (www.

nec-display-solutions.de) oder EIZO (www.eizo.

de) bieten spezielle TFT-Monitore für die Bildbear-

beitung an. Sogenannte Produktfinder erleichtern 

die Suche nach dem richtigen Bildschirm.

In diesem Zusammenhang möchten wir nicht die 

Preisgestaltung im Segment bildbearbeitungstaug-

licher Flachbildschirme verschweigen. Gute Ein-

steigermodelle kosten an die 400 Euro, nach oben 

sind keine Grenzen gesetzt. Je größer der darstell-

bare Farbraum ist, umso teurer werden die Geräte. 

Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz mit zwei Monitoren 

ausstatten wollen, bietet sich förmlich eine Kom-

bination bestehend aus einem hochwertigen und 

einem Standard-TFT-Display an. Während der bild-

bearbeitungstaugliche Flachbildschirm als Haupt-

monitor dient, lässt sich an der zweiten Anzeige 

die Wirkung der Aufnahme ohne die Optimierung 

testen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie Ihre Auf-

nahmen im Internet ausstellen. Nicht selten ent-

brennen Diskussionen um scheinbar missglück-

te Aufnahmen, weil der Monitor des entlegenen 

Betrachters einfach falsch eingestellt ist.

Beste Ansicht in voller Auflösung
Es liegt in der Natur moderner TFT-Bildschirme, 

dass die optimale Darstellung ausschließlich in 

der höchsten Auflösung erzielt wird. Fällt die 

Bildschirmeinstellung niedriger aus, muss der 

darzustellende Bildschirminhalt mittels Inter-

polation verringert werden. In der Folge kommt 

es zu Unschärfen und einigen Fehldarstellun-

gen. Sie sollten also beim Kauf eines neuen 

Flachbildschirms unbedingt auf die physische 

Bildauflösung achten.

Sollen die bearbeiteten Bilder fotorealistisch oder 

gar als Fine-Art-Druck auf Spezialpapier gebracht 

werden, muss der heimische Tintendrucker eben-

falls den gestiegenen Anforderungen gerecht wer-

den. Nicht nur der darstellbare Farbraum und die 

physische Auflösung des Tintendruckers sind ein 

bedeutendes Qualitätsmerkmal. Die Art der Ras-

terung und auch die Tintenmenge sind ein wei-

terer Gradmesser. 

Für fotorealistische Effekte verwenden viele Tinten-

drucker spezielle Fototinten. Die Hersteller greifen 
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dabei meist auf ein helles Magenta und Cyan zu-

rück. Ebenso ist der Einsatz spezieller tintendruck-

tauglicher Foto- und Strukturpapiere erforderlich. 

Mit einer Spezialbeschichtung auf der bedruck-

baren Papierseite ist gewährleistet, dass der Farb-

tropfen oberflächlich eindringt und die Tinte nur 

unwesentlich verläuft.

Sicherlich ist das farbtreue Drucken eine große 

Herausforderung, der man sich mit allen Konse-

quenzen stellen muss. Weitaus schwieriger ist 

es, neutrale Schwarz-Weiß-Drucke auf Papier zu 

bringen. Im Tintendrucker kommen generell die 

Grundfarben Cyan (C), Magenta (M) und Gelb 

(Y) zum Einsatz. Das Entstehen des gewünschten 

Farbtons erfolgt nach dem Prinzip des subtrakti-

ven Farbmodells. 

Da sich Schwarz nur in der Theorie aus den drei 

Grundfarben erzeugen lässt, bedient man sich 

außerdem der Druckfarbe Schwarz (K). Was für 

optimale Farbausdrucke ausreichend scheint, er-

weist sich für anspruchsvolle Schwarz-Weiß-Kunst-

drucke als Nachteil. Immer wieder unterwandern 

leichte Farbnuancen das Graustufenbild. Für ge-

hobene Ansprüche bieten einige Druckerhersteller 

Geräte an, die mittels speziell abgestufter Grau- 

bzw. Schwarztinten das Manko umgehen. Vertre-

ter sind der Epson Photo R2400 und HP Photos-

mart Pro B9180.

Lange Jahre litten Farbbilder aus dem Tintendru-

cker am Ausbleichen der Farben und unangeneh-

men Farbverschiebungen. Außerdem waren die 

Ausdrucke nicht sonderlich feuchtigkeitsbestän-

dig. Dank optimierter Druckbeschichtungen auf 

den Papierbogen und spezieller Pigmenttinten 

gehören die Kinderkrankheiten heute der Vergan-

genheit an. 

Einige Druckerhersteller gehen sogar einen Schritt 

weiter. Hier wird die Patronenbatterie im Druck-

kopf um einen sogenannten Topcoat erweitert, 

der den Ausdruck zusätzlich mit einem Schutz-

film überzieht.

Zum Abschluss möchten wir das Augenmerk auf 

verschiedene Eingabegeräte lenken, die Ihnen 

unter Umständen die Arbeit mit Camera Raw und 

Photoshop vereinfachen. In Ergänzung der ob-

ligatorischen Maus und Tastatur erleichtert der 

SpaceNavigator von 3Dconnexion (www.3dcon-

nexion.de) das Zoomen und Manövrieren durch 

die zu bearbeitende Vorlage. Außerdem lässt sich 

mit seiner Hilfe die Größe der aktiven Werkzeug-

spitze anpassen. Jeder Achse des knubbeligen 

Joystick-Verschnitts ist eine Funktion zugeordnet, 

die durch zwei Funktionstasten ergänzt werden. 

Zum Anschluss und Betrieb des SpaceNavigator 

sind ein freier USB-Steckplatz und die Installation 

eines entsprechenden Treibers erforderlich. Für 

private Anwender ist eine günstigere Personal Edi-

tion erhältlich, die im Funktionsumfang der Stan-

dard Edition ebenbürtig ist.

Mit dem SpaceNavigator lassen sich Manövrierbefehle 
ausführen, die sonst über Mausinteraktionen und Tastatur-
befehle abrufbar sind.

Besonders für die Porträtretusche empfiehlt sich 

der Einsatz eines Grafiktabletts (zum Beispiel In-

tuos oder Bamboo von Wacom, www.wacom.de). 

Das Arbeiten mit dem drucksensitiven Stift ist ge-

nauso intuitiv wie das Malen auf Papier. Erhöhen 

Sie mit dem Stift den Druck auf die Unterlage, än-
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dert sich dementsprechend die Wirkung des aus-

gewählten Werkzeugs. Damit entfällt das Regulie-

ren der Deckkraft in den Werkzeugeigenschaften. 

Grafiktabletts sind in unterschiedlichen Größen 

(ab A6 bis A3) und Ausführungen erhältlich. 

Meist sind im Stift zusätzliche Schalter integriert, 

die typische Mausfunktionen wie das Doppelkli-

cken oder die gehaltene linke Maustaste simu-

lieren. 

Da die Geräte mit elektromagnetischen Feldern 

arbeiten, entfällt eine separate Spannungsversor-

gung für den Zeichenstift. Wie der SpaceNavigator 

benötigt das Grafiktablett einen freien USB-Steck-

platz. Außerdem muss vorab der entsprechende 

Treiber installiert werden.

Die Zuhilfenahme der vorgestellten Eingabegeräte 

ist besonders am Anfang gewöhnungsbedürftig. 

Außerdem ziehen sie auch einige Änderungen im 

bisherigen Arbeitsstil nach sich. Entdecken Sie 

die hinzugewonnenen Möglichkeiten und nehmen 

Sie sich vor allem die dafür notwendige Zeit. Ins-

besondere der Stift des Grafiktabletts kann alle 

Aufgaben der Maus übernehmen. 

Wenn Sie sich dann noch die wichtigsten Tastatur-

befehle (zum Beispiel das Aktivieren der einzelnen 

Werkzeuge) einprägen, gestalten sich die Arbeits-

abläufe wesentlich flüssiger.

Anstelle der Mausakrobatik bringt ein Grafiktablett das 
intuitive Malen auf den Bildschirm.



6.4 Korrekturverfahren

Trotz der Vielfalt an Bildbearbeitungsprogrammen 

und den unterschiedlichen Bedienkonzepten ge-

hört eine Reihe von Korrekturverfahren zum Qua-

sistandard jeder Software dieses Typus. Bei den 

nachfolgenden Korrekturfunktionen steht deshalb 

nicht die Software, sondern das Verfahren an sich 

im Vordergrund. 

Um Ihnen die Wirkung einzelner Filter besser 

verdeutlichen zu können, bedienen wir uns eines 

Grau- bzw. Farbverlaufs. Ihm wird die Anwendung 

des Filters gegenübergestellt. Wie schon zuvor 

praktiziert, legen wir den Verlauf im Original und 

in der Bearbeitung als Ebenen übereinander. An-

schließend wird der Ebenenmodus der oberen 

Ebene auf Differenz geändert. In dem nun vorlie-

genden Bild werden alle Abweichungen in Farben 

und Helligkeitsänderungen dargestellt. Schwarz 

stellt keine, Weiß die volle Abweichung zum Ori-

ginal dar. 

Damit die Farb- und Helligkeitsänderungen im 

Druck besser zu erkennen sind, werden die Ver-

läufe nachträglich aufgehellt. Wenn Sie sich dazu 

entschließen, das kleine Experiment nachzuvoll-

ziehen, werden bei Ihnen die Unterschiede des-

halb nicht so deutlich wie hier dargestellt ausfal-

len.
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Erstellen der Darstellung im Differenz-Modus  
zur Bewertung von Farb- und Helligkeitsunter- 
schieden zweier Vorlagen.

Tonwertkorrektur
In der Digitalkamera und am Computerbildschirm 

entstehen Farben durch das Mischen der Grund-

farben Rot, Grün und Blau. Man spricht auch 

vom additiven Farbmodell. Die Intensität der je-

weiligen Grundfarbe wird über Graustufen, den 

sogenannten Tonwert, gesteuert. In JPEG-Fotos 

können Grauwerte mit 8 Bit pro Farbkanal dar-

gestellt werden. 

Daraus ergibt sich in jedem Farbkanal eine Grau-

abstufung von 256 Helligkeitsstufen (0 bis 255). 

Ziehen wir alle drei Farbkanäle in Betracht, kom-

men insgesamt 3 x 8 Bit = 24 Bit an einer mögli-

chen Farbtiefe zusammen. Damit lassen sich in 

einem Farbfoto im JPEG-Format nahezu 17 Millio-

nen Farben darstellen. 

Sensorchips geben Helligkeitsstufen in einer weit-

aus höheren Bitzahl (zum Beispiel 10 oder 12 Bit 

pro Farbkanal) aus. Dementsprechend erhöhen 

sich in den einzelnen Farbkanälen die Grauabstu-

fungen auf 1.024 bzw. 4.096. Das ist bekannterma-

ßen ein wesentlicher Vorteil der RAW-Fotografie. 

Dadurch lassen sich nachträglich Abstufungen bis 

zu zwei Belichtungswerte mehr herausholen.



16 Bit Farbtiefe – Tonwertkorrektur in 
256 Schritten
Eigentlich möchte man meinen, dass alle Kor-

rekturfilter in ihren Einstellungen bei der Be-

arbeitung eines Fotos in höherer Farbtiefe mehr 

Grauwerte zur Verfügung stellen. Dem ist nicht 

so. Aus unterschiedlichen Gründen werden wie 

im klassischen 8-Bit-Modus insgesamt 256 Hel-

ligkeitsstufen angezeigt. Entscheidend ist die 

Neuberechnung des bearbeiteten Bildes. Hier 

zahlen sich die zusätzlichen Bildinformationen 

aus und vermeiden jene Abrisseffekte (aus-

gefranste Tonwertverteilung im Histogramm), 

die typisch für geringere Farbtiefen sind.

Die Aufgabe der Tonwertkorrektur ist es, den ei-

gentlichen Tonwertumfang einer Aufnahme der 

Farbkanaltiefe anzupassen. Das heißt, dem dun-

kelsten Bildpunkt wird Schwarz (Schwarzpunkt), 

dem hellsten Bildpunkt Weiß (Weißpunkt) zugeord-

net. 

Da im Histogramm der Tonwertkorrektur das Ma-

ximum und Minimum der Tonwertskala den Gege-

benheiten der Aufnahme angepasst wird, spricht 

man auch von einer Tonwertspreizung. Die An-

passung ist für alle drei Farbkanäle (RGB) pari-

tätisch oder kanalweise (Rot, Grün und Blau) an-

wendbar.
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Mit der Tonwertkorrektur nehmen Sie direkten 

Einfluss auf die Helligkeit und den Kontrast. Über 

den sogenannten Mittenregler kann durch Ver-

schieben das Erscheinungsbild der Aufnahme 

aufgehellt oder abgedunkelt werden. Sie greifen 

hiermit bereits einer Gradationskorrektur vor, die 

im nächsten Abschnitt erläutert wird. Die Tonwert-

korrektur nimmt auch Einfluss auf die Farben und 

deren Sättigung. 

Das soll der nachfolgende Vergleich von drei 

unterschiedlichen Tonwertkorrekturen verdeutli-

chen.

Eine Tonwertkorrektur und die dazugehörige Differenzdar-
stellung, bei der die Tiefen und Lichter um 20 Schritte ver-
schoben wurden.

Im nächsten Schritt wurde der Mittenregler um 20 Schritte 
(0,2) in Richtung Tiefen verschoben. Dementsprechend 
dehnen sich die Lichter. Der Farbverlauf wirkt insgesamt 
heller.





Tonwertumfang reduzieren
Im Einstellungsfenster Tonwertkorrektur haben 

Sie die Möglichkeit, den Tonwertumfang unter 

die üblichen 256 Schritte zu reduzieren. Da-

durch lassen sich Aufnahmen in ihrer Gesamt-

heit aufhellen oder abdunkeln. Verschieben 

Sie dazu am Regler Tonwertumfang die Lich-

ter oder Tiefen so weit, bis das gewünschte 

Ergebnis erreicht ist.

Vorsicht Falle! 16 Bit nicht immer 
ratsam
Das Arbeiten in einer höheren Farbkanaltiefe 

bringt nur die erwünschten Vorteile, wenn die 

Bildvorlage in einer entsprechend hohen Auf-

lösung vorliegt. Die Umwandlung eines JPEG-

Fotos aus der Digitalkamera bringt Ihnen keine 

Bildinformationen zurück, die bei der kamerain-

ternen Bildverarbeitung verworfen wurden. Sie 

erzeugen mit der nachträglichen Umwandlung 

in den 16-Bit-Modus nur unnötig große Bild-

dateien, aus denen kein zusätzlicher Nutzen 

gezogen werden kann.
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Im letzten Schritt wird der Mittenregler um 20 Schritte 
(0,2) in Richtung Lichter bewegt. Der Farbverlauf wirkt 
nun dunkler. In den Differenz-Darstellungen sind deutlich 
die spektralen Verschiebungen der jeweiligen Korrektur 
zu erkennen.

Wie bereits angesprochen und eben praktiziert, 

erfolgt die manuelle Tonwertkorrektur unter Zu-

hilfenahme eines Histogramms. Es stellt die Grau-

wertverteilung pro Farbkanal und über alle drei 

Farbkanäle dar. Unabhängig von speziellen Be-

lichtungssituationen wie High- oder Low-Key soll-

te das Histogramm die Ästhetik eines ausgewo-

genen Geländeprofils haben. 

In Folge der Tonwertspreizung reißt das Profil stel-

lenweise auf. Der Effekt wird allerdings erst dann 

sichtbar, wenn Sie nach der korrigierenden Ton-

wertspreizung eine weitere Tonwertkorrektur aus-



führen. Große klaffende Lücken zwischen den ein-

zelnen Tonwerten sollten immer ein Warnhinweis 

sein. Sie sind ein sicheres Zeichen dafür, dass 

deutliche Helligkeitssprünge in der bearbeiteten 

Vorlage vorhanden sind. 

Angenommen, Sie möchten ein Foto als JPEG-Da-

tei ins Internet stellen oder zum Entwickeln in ein 

Fotolabor geben, kompensiert in gewissen Gren-

zen die Tonwertkorrektur in einer Farbkanaltiefe 

von 16 Bit den Effekt. Voraussetzung ist, dass die 

RAW-Datei durchgängig im höheren Modus ent-

wickelt wird und damit alle Details erhalten bleiben. 

Nur so werden bei der Umrechnung in die ange-

strebte JPEG-Vorlage (8 Bit pro Farbkanal) alle 

Nuancen dementsprechend berücksichtigt.

Gradationskurven
Die Gradationskurve wird in der Regel zur Kon-

trastverbesserung bzw. zum Aufhellen und Ab-

dunkeln einer Aufnahme verwendet. Durch das 

Verschieben des Mittenreglers in der Tonwertkor-

rektur wurde von Ihnen unbewusst eine einfache 

Gradationskorrektur ausgeführt. Sie entspricht in 

etwa dem mittigen Wölben der Gradationsgera-

den. Auch das Setzen des Schwarz- und Weiß-

punktes in der Tonwertkorrektur lässt sich in den 

Gradationskurven ausführen. Demnach liegt der 

logische Schluss nahe, dass die Gradationskor-

rektur ebenfalls zu Farbverschiebungen führt.

Aus praktischer Sicht betrachtet, ist das Setzen 

des Schwarz- und Weißpunktes mithilfe der Ton-

wertkorrektur und mit dem eingeblendeten His-

togramm einfacher zu handhaben. In beiden 

Korrekturen werden Ihnen spezielle Pipetten (Ab-

schnitt: Eingabe) für die Wahl des Schwarz- und 

Weißpunktes sowie der Mittentöne angeboten. In 

der Aufnahme muss dazu nur der gewünschte Re-
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ferenzpunkt gesetzt werden, und Photoshop rich-

tet die Tonwertverteilung dementsprechend aus. 

Mithilfe der nun hier ausgewählten 
Schwarzpunkt-Pipette lässt sich 
per Mausklick in der Aufnahme der 
Schwarzpunkt setzen. Analog ist 
mit dem Weißpunkt zu verfahren. 
Entsprechend der Eingabe wird 
die Tonwertverteilung gespreizt.



Schwarz- und Weißpunkt finden
Wenn Sie sich dieser Hilfsmittel bedienen wollen, 

kann Ihnen die Einstellungsebene Schwellenwert 

bei der Suche nach dem dunkelsten und hellsten 

Bildpunkt weiterhelfen.

1
Rufen Sie in der Werkzeug-

leiste das Farbaufnahme-

Werkzeug auf. Anschließend 

ist im Fenster Ebenen die Ein-

stellungsebene Schwellenwert zu erzeugen. Nun 

ist der Einsteller unterhalb der Tonwertverteilung 

an einen der äußeren Punkte zu verschieben. Be-

halten Sie das Arbeitsfenster im Auge. Es sollte nur 

noch ein einzelner Farbfleck vor dem invertierten 

Hintergrund sichtbar sein. In der nachfolgenden 

Beispielabbildung ist es der Schwarzpunkt.

Danach ist das Einstellungsfenster 

zu schließen und mit dem Farbauf-

nahme-Werkzeug auf den verblie-

benen Fleck (Schwarz) zu klicken.

2
Doppelklicken Sie im Fenster Ebenen auf die 

Ebenenminiatur der Einstellungsebene Schwel-

lenwert.

Jetzt ist der andere Punkt am Ende des Tonwert-

profils anzusteuern. Wieder ist das Arbeitsfenster 

im Auge zu behalten und darauf zu achten, dass 

nur wenige Flecken sichtbar sind.

Wieder ist das Einstellungsfens-

ter zu schließen und der entspre-

chende Punkt mit dem Farbaus-

wahl-Werkzeug im Arbeitsfenster 

zu markieren. Deaktivieren Sie über das Augen-

Symbol im Ebenen-Fenster die Einstellungsebene 

Schwellenwert. Es ist die Vorlage mit den beiden 

Markierungen sichtbar.
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3
Rufen Sie eine Einstellungsebene Gradationskur-

ven oder Tonwertkorrektur auf. Bevor Sie mit dem 

Setzen der Referenzpunkte beginnen, sollten die 

Optionen angepasst werden. Hier werden unter-

schiedliche Algorithmen angeboten. Da wir den 

Schwarz- bzw. Weißpunkt setzen wollen, sollten 

Sie der entsprechenden Methode den Vorzug 

geben. Andernfalls besteht die Gefahr deutlicher 

Farbverschiebungen.

Nachdem das Optionsfenster geschlossen wurde, 

können Sie damit beginnen, den Schwarz- und 

Weißpunkt zu setzen. Dazu sind die jeweilige Pi-

pette und per Mausklick die entsprechende Mar-

kierung im Arbeitsfenster auszuwählen.

Anhand des Histogramms und der Gradationskur-

ven ist zu erkennen, dass die Tonwertverteilung 

gespreizt und die einzelnen Farbkanäle dabei un-

terschiedlich behandelt wurden.

Um die mit dem Farbauswahl-Werkzeug gesetzten 

Markierungen zu löschen, klicken Sie bei aktivier-

tem Werkzeug auf den Löschen-Button unterhalb 

der Menüleiste.

Kontrastoptimierung
Über den Zweck der  Gradationskurven und über 

das Wechselspiel von Quell- und Zielbereich bei 

der Tonwertkorrektur haben wir bereits ausführ-

lich geschrieben. 
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Am Beispiel eines Graustufenverlaufs wollen wir 

uns der Kontrastanpassung im Allgemeinen zu-

wenden.

Im Zusammenhang mit der Kontrastverbesserung 

haben wir fast ausschließlich auf die sogenann-

te S-Kurve zurückgegriffen. Wird die anfängliche 

Gradationsgerade in diese Form gebracht, erhöht 

sich im Bereich der Mitten die Steigung der Kur-

venform.

Am Graustufenverlauf geschieht Folgendes:

Der Graustufenverlauf im Original.

Nach einer S-Kurven-Gradationskorrektur rücken die Tiefen und Lichter enger zusammen. Das so optimierte Foto wirkt kon-
trastreicher.





Scheinbar rücken die Tiefen und Lichter zusam-

men. Der Mittenbereich wirkt schmaler als zuvor. 

Im Ergebnis empfinden wir nach der Kontrastopti-

mierung über eine sogenannte S-Kurve die Auf-

nahme kontrastreicher.

Der Effekt lässt sich in gewisser Weise umkehren. 

Dazu muss die S-Kurve an der Gradationsgeraden 

nur gespiegelt werden.

Tiefen und Lichter rücken voneinander ab und der Mittenbereich wird breiter.
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Den bisherigen Betrachtungen lag immer eine 

gewisse Symmetrie der Gradationskurve zugrun-

de und sie bezogen sich auf alle drei Farbkanäle 

(Kanal: RGB) gleichzeitig. 

Die Gradationsanpassung kann natürlich auch 

unsymmetrisch und kanalweise erfolgen. Für die 

letztgenannte Option ist in der Auswahl Kanal der 

entsprechende Farbkanal anzuwählen und die 

Gradationsgerade nach den Erfordernissen zu 

verschieben.

Der Farbverlauf bildet die Grundlage für die nachfolgend kanalweise ausgeführte Gradationsanpassung.

Der Farbverlauf nach der oben gezeigten Gradationsanpassung: Die Breite der Orangetöne hat sich erhöht, Grüntöne werden 
dunkler wiedergegeben und es hat sich ein hellblauer Streifen ausgebildet.





Die unterschiedlichen Kurvenformen und die Zuordnung 
der Farbkanäle sind an den farbigen Markierungen der 
Kurven erkennbar.

Die Überlegung liegt nahe, Farbkorrekturen mit-

hilfe der Gradationskurven auszuführen. Bis zu ei-

nem gewissen Grad ist der Gedanke legitim. Wenn 

sich Farbeinschläge eindeutig identifi zieren las-



sen, dann ist die Anpassung im entsprechenden 

Farbkanal begründet. 

Einen Farbstich beseitigen
Die von uns gewählte Vorlage   zeigt einen augenfäl-

ligen Blaustich. Ein wichtiges Hilfsmittel zur   Iden-

tifi zierung von Farbeinschlägen sind das Pipette-

Werkzeug und das Register Info. Wenn Sie mit 

der Pipette in das Arbeitsfenster gehen, werden 

die jeweiligen Graustufenwerte pro Farbkanal an-

gezeigt. 
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Insofern sich Grauwerte in der Vorlage befi nden, 

entdecken Sie das Ungleichgewicht an den ab-

weichenden Tonwerten. Normalerweise basieren 

Grautöne auf gleichen Tonwerten pro Farbkanal. 

Ausgehend von der Gradationskurve muss der 

Kanal Blau wie folgt angepasst werden:

Die Bezugspunkte wurden mithilfe der beiden er-

wähnten Hilfsmittel gesetzt.

Die Zahlenwerte vor dem Schrägstrich entsprechen der 
Tonwertverteilung im Original. Die Pipette ist auf den annä-
hernd weißen Hintergrund gerichtet. Die Zahlen dahinter 
zeigen die korrigierten Tonwerte.

Auch wenn der Blaustich annähernd beseitigt wur-

de, kann das Ergebnis nicht überzeugen. Unser 

vorangestelltes Experiment am Farbverlauf sollte 

Ihnen zeigen, dass die jeweiligen Mischprodukte 

(zum Beispiel Orangetöne) nicht außer Acht ge-

lassen werden dürfen, wenn mehrere Farbkanäle 

gleichzeitig zur Anpassung herangezogen werden. 

In dem speziellen Fall sollten Sie Filter bevorzugen, 

die auf die Farbkorrektur spezialisiert sind. 



Die Vorlage nach der Farbanpassung über eine Grada-
tionskorrektur. Das Endergebnis kann allerdings nicht 
wirklich überzeugen. Deshalb müssen wir einen besseren 
Weg fi nden.

Farbton und Sättigung
Photoshop bietet Ihnen   unterschiedliche Lösungs-

wege, um Farbtöne und deren Intensität zu mani-

pulieren. An erster Stelle sind die Einstellungsebe-

nen Farbton/Sättigung und Selektive Farbkorrektur 

zu nennen. Sie gehören zu den klassischen Filtern, 

wobei Letztgenannter im Umgang doch einige Er-

fahrungen voraussetzt.

1
Wir wollen Ihnen stattdessen den   Filter Farbbalan-

ce als Alternative ans Herz legen. Hier wird generell 

nach Tiefen, Mitteltönen und Lichtern (Farbtonba-

lance) unterschieden. Die Regler der Farbbalan-

ce orientieren sind an den drei Grund- und deren 

Komplementärfarben. Um die Schiefl age der Ton-
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werte bestimmen zu können, muss das Register 

Info sichtbar sein. Erstellen Sie anschließend die 

Einstellungsebene Farbbalance.

Nachdem das Einstellungsfenster geöffnet ist und 

ein Tonwertbereich ausgewählt wurde, gehen Sie 

mit dem Mauszeiger in das Arbeitsfenster und su-

chen einen entsprechenden Referenzpunkt. Im 

ersten Schritt haben wir im Einstellungsfenster die 

Tiefen ausgewählt und uns im Arbeitsfenster für 

das Oberteil des Models als Referenzpunkt ent-

schieden. Das Register Info zeigt höhere Blau- und 

geringfügig zu niedrige Rottöne an. Der Farbkanal 

Grün bildet so etwas wie den Referenzpunkt, an 

dem wir uns orientieren wollen. Dementsprechend 

erfolgt der Abgleich der Regler, bis für die Tiefen 

das Verhältnis Rot, Grün und Blau halbwegs aus-

gewogen ist.

2
Im Abschnitt Farbtonbalance erfolgt der Wechsel 

zu den Mitteltönen. Das Ausmachen eines Refe-

renzpunktes, an dem der Abgleich erfolgen soll, 

fällt schwer. Wir haben uns für den Ring des Mo-

dels entschieden.

Auch hier liegt ein Ungleichgewicht der Kanäle 

Blau und Rot vor, das zu korrigieren ist.

3
Analog zu den beiden vorherigen Tonwertberei-

chen ist mit den Lichtern zu verfahren. Hier bie-

tet der weiße Hintergrund einen idealen Bezugs-

punkt.

4
Nachdem die Farbbalance hergestellt wurde, kann 

das Einstellungsfenster mit einem Mausklick auf 

OK geschlossen werden. Durch das Anpassen der 

Farbkanäle ist es sehr wahrscheinlich, dass sich 

die Farbsättigung ändert. 

In unserem Beispiel hat sie deutlich zugenommen. 

Dem Effekt wollen wir mit einer Einstellungsebene 

Farbton/Sättigung begegnen.

Im Einstellungsfenster nehmen wir die Sättigung 

zurück und erhöhen die Helligkeit.
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Das bisher erzielte Ergebnis wirkt vor allem im 

Gesichtsbereich etwas rotlastig.

5
Über die Auswahl Bearbeiten können Sie Farbtöne 

gezielt auswählen und individuell anpassen. In die-

sem speziellen Fall sind die Rottöne das Ziel.

Unterhalb der Einstellungsreg-

ler steht Ihnen jetzt das Pipet-

te-Werkzeug zur Verfügung, mit 

dessen Hilfe im Arbeitsfenster der 

gewünschte Rotton aufgenommen werden kann.

Um, salopp formuliert, den Ak-

tionsradius der Farbton- und Sät-

tigungskorrektur zu erweitern 

bzw. zu verringern, können mit 

den beiden anderen Pipetten ähnliche Farbwerte 

hinzugefügt oder herausgenommen werden.

6
Mithilfe der Regler Farbton und Sättigung  kann 

nun die Hautfarbe angepasst werden.

Mithilfe der Einstellungsebenen Farbbalance und Farbton/
Sättigung lassen sich intuitiv wie messtechnisch Farb-
stiche eliminieren und unerwünschte Übertonungen be-
seitigen.
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Scharfzeichnen
Die Notwendigkeit des Nachschärfens einer di-

gitalen Aufnahme ist unstrittig. Hintergrund sind 

verschiedene Interpolationsprozesse, angefangen 

beim Generieren des Farbbildes bis hin zum Ska-

lieren auf das Ausgabeformat. Das Nachfokussie-

ren gehört damit zu den letzten Arbeitsschritten vor 

dem finalen Speichern einer Aufnahme.

Mit dem menschlichen Auge betrachtet, empfin-

den wir ein Motiv als scharf abgebildet, wenn der 

Kontrastwechsel an der Motivkante steil ist und 

sich über mehrere Tonwertstufen erstreckt. Den Ef-

fekt machen sich die verschiedenen Scharfzeich-

nen-Filter zunutze. Sie heben beim Nachfokussie-

ren den Tonwertwechsel an. 

Wenn Sie einmal einen Blick in die Filterpalette 

Scharfzeichnen werfen, stehen Ihnen unterschied-

liche Filtertypen zur Auswahl. Ausgerechnet die 

naheliegenden Filter Scharfzeichnen, Stärker 

scharfzeichnen und Konturen scharfzeichnen 

sind für unsere Arbeit denkbar ungeeignet. 

Der Grund hierfür ist schnell ausgemacht. Sie fo-

kussieren die Vorlage ohne direkten Einfluss des 

Bildbearbeiters nach.

Im oberen Graustufenverlauf erstreckt sich der Über-
gang von hell nach dunkel in mehreren Stufen. Er wird 
als unscharf empfunden. Der Übergang in der darunter-
liegenden Grafik ist dagegen deutlich steiler ausgebildet. 
Um ihn weiter zu schärfen, wird der Tonwertsprung an der 
Nahtstelle erhöht. Erfolgt das Nachschärfen mit zu hohen 
Filtereinstellungen, verbreitert sich der Übergangsbereich 
und hebt sich deutlich sichtbar von der eigentlichen Grau-
stufe ab.

Anders ist die Situation bei Unscharf maskieren 

und Selektiver Scharfzeichner. Hier lassen sich 

die Filterwirkung und Anwendungsbreite den Ge-

gebenheiten anpassen. Letztgenannter Scharf-

zeichner unterscheidet außerdem in Tiefen und 

Lichter. 



Einstellungen von Unscharf maskieren im direkten Vergleich. Mit dem Erhöhen der Stärke steigt die Gefahr des Überzeichnens der Tonwerte, 
erkennbar zum Beispiel an den hellen Flecken im Augenbereich. Der Schwellenwert verschiebt lediglich das Niveau, ab dem der Scharfzeich-
ner seine Wirkung zeigt (rechtes Bild).
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Unscharf maskieren hat seinen Ursprung in der 

Filmfotografie. 

Mithilfe einer unscharfen Maskenvorlage wurden 

im Belichtungsprozess Konturen nachbelichtet 

und damit der Kontrast entlang der Motivkante 

verstärkt. 

Unscharf maskieren

Die Arbeitsweise dieses Scharfzeichnen-Filters 

wurde von uns bereits kurz umrissen. Insbesonde-

re für Druckvorlagen haben wir es uns angewöhnt, 

die Größe der Vorlage im Arbeitsfenster auf 25 % 

zu stellen. Im Einstellungsfenster des Filters selbst 

erfolgt die Vorschau bei 100 %. 

Das Einstellungsfenster ist so zu platzieren, dass 

Sie mit dem Mauszeiger auf jene Bildbereiche 

klicken können, die für das Scharfzeichnen re-

levant sind. 

Im Fall einer Porträtaufnahme sind es zum Bei-

spiel die Augen des Models. Bezüglich der Ein-

stellungen sind nur wenig allgemeingültige Aus-

sagen möglich. 

Vieles hängt von der Ausgabegröße und dem 

Wiedergabeverfahren ab. In der Regel sollte die 

Stärke zwischen 50 % (Internet) und 100 % (Foto-

abzüge) liegen. 

Für die Einstellung des Radius ist ein Wert um 

1 Pixel empfehlenswert. Er kann für den Tintenaus-

druck wenige Zehntel höher liegen. Der Schwellen-

wert sollte nur um wenige Stufen nach oben ver-

schoben werden. Je höher dessen Reglerposition 

gewählt wird, umso später greift der Filter erst ab 

einem bestimmten Tonwertniveau ein.

Zumindest die Auswirkungen des großzügig aus-

gelegten Unscharf maskieren-Filters lassen sich 

leicht identifizieren. Im Bestreben steiler Tonwert-

sprünge bilden sich entlang der dunklen Motivkan-

te Helligkeitssäume aus. 

Das Anheben der Tonwertsteilheit und der Ton-

werte im Randbereich allgemein schließt natür-

lich die Tiefen mit ein. Allerdings wird das Über-

zeichnen hier nicht so deutlich wahrgenommen 

wie in den Lichtern.

Selektiver Scharfzeichner

In der Einstellung Einfach und der Option Ent-

fernen ist dieser Scharfzeichner mit Unscharf 
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maskieren identisch. Die Option Tiefenschärfe 

abmildern soll die Tendenz zu Helligkeitssäumen 

abmildern. 

Wie der Name Bewegungsunschärfe es erahnen 

lässt, filtert dieser Scharfzeichner Unschärfen 

durch Motiv- und Kamerabewegungen heraus. 

Über einen Winkelregler können Sie die Wirk-

richtung steuern.

Im Modus Erweitert haben Sie erweiterten Zugriff 

auf die Tiefen und Lichter. Hier kann die Wirkung 

allgemein (Verblassen), die Breite der zu berück-

sichtigenden Tonwerte (Tonbreite) und die Aus-

wahl, nach der die Einteilung in Tiefen und Lichter 

erfolgt (Radius), festgelegt werden. 

Sie gewinnen zwar mit der Abstufung mehr Spiel-

raum beim Nachschärfen, das Anpassen des Fil-

ters wird damit aber nicht unbedingt einfacher. 

So ist eine etwas andere Strategie beim Nach-

fokussieren mit dem selektiven Scharfzeichner 

gefragt.

1
Zuerst sollte im Register Scharfzeichnen nach 

dem Prinzip des Unscharf maskieren-Filters vor-

gegangen werden. 

Allerdings darf hier die Wirkung deutlich schärfer 

ausfallen und leichte Tendenzen zum Helligkeits-

saum dürfen erkennbar sein. 

Suchen Sie sich in der Vorschau den Bildbereich 

aus, auf dem der Schwerpunkt des Schärfens 

liegt.

2
Wechseln Sie zum Register Tiefen. Der Regler 

Verblassen um sollte bei 0 % stehen. 

Der selektive Scharfzeichner be-
kämpft unterschiedliche Formen 
der Unschärfe und bietet im 
erweiterten Modus die Möglich-
keit, Tiefen und Lichter separat 
zu steuern.
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Durch Verschieben der Regler Tonbreite und Ra-

dius ist der Punkt abzupassen, ab dem sich sicht-

bare Änderungen in der Vorschau ergeben.

An diesem Punkt angekommen, kann die Scharf-

zeichnung in den Tiefen manipuliert werden. 

Je weiter sich die Tonbreite verringert, umso mehr 

fließen nur die Tiefen am Schwarzpunkt in die 

Korrektur ein. 

Wie bereits erwähnt, legt der Regler Radius den 

Bereich fest, innerhalb dessen zwischen Tiefen 

und Lichtern unterschieden wird. Insofern die Fil-

terwirkung abgemildert werden soll, kommt jetzt 

das Verblassen zum Einsatz.

3
Wechseln Sie zum Register Lichter. Hier ist ana-

log zu den Tiefen zu verfahren. Reduzieren Sie 

zunächst den Verblassen-Regler, suchen Sie an-

schließend den Angriffspunkt der Regler Tonbrei-

te und Radius und passen Sie die Wirkung ent-

sprechend an.

Danach kann der Filter Selektiver Scharfzeichner 

mit einem Mausklick auf OK geschlossen wer-

den.

Lassen Sie uns abschließend noch ein paar Wor-

te zu den Dateiformaten sagen. Die Problematik 

der herstellereigenen Rohdaten haben wir bereits 

mehrfach thematisiert. 

Der bei Adobe kostenlos erhältliche DNG Con-

verter bietet Ihnen eine elegante Lösung, das Pro-

blem zu umgehen. In den Programmeinstellungen 

haben Sie sogar die Möglichkeit, die Originaldaten 

des Herstellers einzubinden, um sie später wieder 

extrahieren zu können.

Neben den teilweise proprietären RAW-Formaten 

speichern Digitalkameras Aufnahmen auch im 

JPEG-Format. Dank eines abstufungsfähigen Kom-

primierungsalgorithmus lässt sich die Dateigröße 

der Fotos reduzieren. 

Dies geschieht allerdings zulasten der Bildqualität. 

Je weiter der Komprimierungsgrad erhöht wird, 

umso mehr Bilddetails gehen verloren und die 

Ausbildung sogenannter Artefakte nimmt zu. 

Vor dem Siegeszug der Rohdaten stand bei vielen 

Fotografen das TIF-Format hoch im Kurs. Zu den 

Vorteilen des Formats zählen die Unterstützung 

einer Farbkanaltiefe von 16 Bit und die verlust-

freie Komprimierung. 

Wenn man sich die Preise für Kameraspeicherme-

dien und die Schreibgeschwindigkeiten der dama-

ligen Zeit vor Augen führt, zählt die zu speichernde 

Datenmenge zu den Hauptnachteilen des Formats. 

Heute hat TIFF als Speicherformat in der Digitalka-

mera nicht mehr die Bedeutung wie einst. 

6.5 Dateiformate
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Zwar ist im Vergleich zu JPEG eine höhere Kanal-

tiefe möglich, doch den für Fotografen wichtigen 

Zugewinn liefert nur das RAW-Format. 

Nur das Rohdatenformat enthält die Informatio-

nen zur Kamera- bzw. Sensorcharakteristik, die 

Sie beim Entwickeln der Aufnahmen benötigen. 

Man muss sich 

im wahrsten Sinne des Wortes einfach vor Augen 

halten, dass die Aufnahmecharakteristik einer Di-

gitalkamera anderen Regeln folgt als das lineare 

Verteilen der Tonwerte in einer JPEG- oder TIFF-

Datei. 

Um den Unterschied zwischen den drei Formaten 

besser herauszustellen, möchten wir eine Ana-

logie heranziehen: JPEG ist ein sportives Fahr-

zeug, TIFF die getunte Straßenversion und Roh-

daten die auf Fahrer und Strecke abgestimmte 

Rennvariante.

Insofern Sie Aufnahmen in Photoshop bearbeiten 

und dabei Ebenen, Masken und Kanäle einsetzen, 

sollten diese Projektdateien im Photoshop Docu-

ment-Format (PSD) gesichert werden. 

Hierin werden Bild- und alle weiteren Informatio-

nen verlustfrei gesichert. PSD unterstützt eine Farb-

kanaltiefe bis zu 32 Bit. Damit lassen sich selbst 

HDR-Bilder in diesem Datenformat sichern.

Adobe Photoshop ist über die Jahre zum Quasi-

standard seines Fachs herangewachsen. 

Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass andere 

Bildbearbeitungsprogramme ebenfalls mit PSD-

Dateien umgehen können. 

Allerdings ist in diesem Bereich die friedliche Ko-

existenz mit ein paar Einschränkungen verbunden. 

Es sollte einleuchtend sein, dass die Photoshop-

Datei in der Funktionspalette des jeweiligen „Pixel-

prinzen“ interpretiert werden muss. 

Dementsprechend steht Ihnen hier nicht die vol-

le Funktionalität wie in Photoshop zur Verfügung. 

Zum Datenaustausch über Programmgrenzen hin-

weg sollten Sie sich deshalb für ein anderes For-

mat (zum Beispiel TIFF) entscheiden.

Um innerhalb verschiedener Photoshop-Versio-

nen die Austauschbarkeit der Daten zu gewähr-

leisten, lässt sich in der Dateihandhabung (Vor-

einstellungen) i

m Abschnitt Dateikompatibilität einstellen, wie in 

diesem Punkt mit den PSD-Daten umzugehen ist. 

Generell fragt Photoshop bei jedem Speichern 

nach der Kompatibilität. Setzen Sie die Option 

Kompatibilität von PSD- und PSB-Dateien maxi-

mieren auf Immer, bleibt Ihnen zukünftig diese 

Abfrage erspart.

Wird in Ihrem Umfeld mit unterschiedlichen Photoshop-Versionen gearbeitet, sollten Sie die 
Kompatibilität zu den älteren Versionen wahren und die entsprechende Option dauerhaft ak-
tivieren.
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In den zurückliegenden Jahren habe ich gele-

gentlich für meinen Mann Fotoserien in RAW auf-

genommen, ohne mich wirklich bis ins letzte Detail 

mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

Mein Beitrag zu diesem Buch hat mir verdeutlicht, 

welches Potenzial und welche praktischen Mög-

lichkeiten in der RAW-Fotografi e und -Bearbeitung 

liegen. Mich hat die Arbeit an diesem Buch des-

halb motiviert, fortan aufgeschlossener dem The-

ma gegenüberzustehen. Ich möchte mich bei mei-

nem Mann für die Geduld, die vielen Hinweise und 

Tipps bedanken. 

Sie haben es mir ermöglicht, meinen Anteil an 

diesem Buch beizusteuern. Neben den familiä-

ren und berufl ichen Verpfl ichtungen waren die 

letzten Monate häufi g von zusätzlichen Termi-

nen geprägt. Immer wieder galt es, erledigt ge-

glaubte Aufnahmen für den umfangreichen Pra-

xisteil unseres Buches noch einmal aufzulegen, 

um noch besser die Möglichkeiten der RAW-Fo-

tografi e und -Entwicklung zu verdeutlichen. Wir 

möchten uns deshalb auch bei unseren Kindern 

für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken. 

Gabriela Puhle

Anfänglich war mein Verhältnis zur RAW-Fotogra-

fi e und -Entwicklung eher eine Hassliebe. Zwar 

hatte ich mich für ein paar Artikel zum Thema 

allgemein und zu den Entwicklungsprogrammen 

wie Nikon Capture NX oder DxO Optics Pro aus-

giebig damit befassen müssen, dennoch störte 

mich der Ressourcenhunger derartig, dass ich aus 

Bequemlichkeit weiterhin die eindeutig schlech-

tere Alternative JPEG als Ausgabeformat bevor-

Abschließende Bemerkungen
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zugte. Erst der Kauf eines Mac Pro, 4 GByte Ar-

beitsspeicher und über 2 TByte Speicherkapazität 

verteilt auf mehrere interne wie externe Festplatten 

machten den Umgang mit den Rohdaten aus der 

Digitalkamera für mich erträglich. 

Abgesehen von den eigenen Erfahrungen ist man 

als Autor auch auf die Erfahrungen anderer ange-

wiesen. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel Infor-

mation und in welcher Qualität ich sie bekomme. 

Allein das Stellen einer Frage zeigt mir, dass der 

eine oder andere Sachverhalt offensichtlich nicht 

eindeutig genug dargelegt wurde. 

Ein wichtiger Bezugspunkt ist meine Frau, die als 

Koautorin an diesem Buch mitgewirkt hat. Wer 

meint, dass der eigene Lebenspartner kein Grad-

messer für ein qualitativ hochwertiges Urteil sein 

kann, der täuscht sich in diesem Punkt. Beson-

ders im Zusammenhang mit der Vorbereitung von 

Fotoausstellungen bin ich immer wieder darüber 

erstaunt, welche Entscheidungen sie bei der Bild-

auswahl trifft bzw. wie kritisch sie gegenüber mei-

nen fotografischen Arbeiten sein kann. Nicht sel-

ten fallen bei ihr meine persönlichen Favoriten 

begründet durch.

Erwähnen möchte ich auch die Mitglieder des 

Berliner Fotostammtisches Flackerlight. Ihr aktives 

wie passives Feedback ist in unser Buch direkt 

eingeflossen. Obwohl sich Zigtausend Digitalfotos 

in unserem Archiv tummeln, ist es schwer, genau 

die Aufnahme auszumachen, die als Vorlage in ein 

Buch einfließen kann. So haben wir während der 

Arbeiten nicht nur viel Zeit vor dem Computer, son-

dern auch im Studio oder in der näheren Umge-

bung Berlins verbracht. Ich möchte mich deshalb 

auch bei den Models bedanken, die sich geduldig 

Zeit für unsere Experimente genommen haben.

Ebenfalls positiv möchte ich die wertfreie Unter-

stützung durch jene Firmen erwähnen, deren Pro-

dukte in dieses Buch eingeflossen sind. An erster 

Stelle ist natürlich Adobe und Fink & Fuchs Public 

Relations zu nennen, die mich über Jahre als Au-

tor unterstützen. Dasselbe gilt für die JOBO AG, 

Datacolor, Trimedia Communications GmbH und 

Heiko Wenzel (PressService H. Wenzel).

Glücklicherweise gibt es nicht die Universallösung 

für gute Fotografien und Entwicklungen am Com-

puter. Deshalb kann ich Sie nur ermuntern, Ihren 

persönlichen Arbeitsstil zu finden und eigene Ak-

zente zu setzen. 

Alles befindet sich im Fluss und oft stelle ich mir 

bereits nach wenigen Wochen oder Monaten die 

Frage: Weshalb hast du es so und nicht anders 

gemacht? Ich persönlich möchte Ihnen mit diesem 

Buch Denkansätze liefern. Sie müssen für sich 

entscheiden, ob Sie denselben Weg ein Stück 

weit gehen oder generell eine andere Richtung 

einschlagen wollen. Ich denke, dass unser Buch 

beide Varianten zulässt.

Ronald Puhle

Über die Autoren

Gabriela Puhle wurde 1965 in Berlin geboren. An-

fang der 80er-Jahre lernte sie ihren Mann und 

Koautor dieses Buches, Ronald Puhle (Jahrgang 

1963), kennen. Nach ersten Gehversuchen in der 

Filmfotografie entdeckten beide mit dem Aufkom-

men der Digitaltechnik das Hobby Fotografie für 

sich neu und wandten sich folgerichtig auch der 

Bildbearbeitung zu. Im Laufe der letzten Jahre 

veröffentlichte Ronald Puhle eine Reihe von Arti-

keln zum Thema digitale Fotografie und Bildbear-
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beitung in verschiedenen Fotozeitschriften, unter 

anderem auch in der Foto Praxis. Anfang 2008 

erschien ebenfalls bei DATA BECKER sein erstes 

Buch „Der Mac im Netzwerk“. 

In den ersten Jahren stand Gabriela für verschie-

dene Projekte ihres Mannes als Model vor der Ka-

mera. Zunehmend wuchs in ihr der Wunsch heran, 

sich selbst als Fotografi n (www.gabi-p.de) zu be-

weisen. In der Folge unterstützte sie mit ihrer Ar-

beit die Autorentätigkeit ihres Mannes (www.ronald

puhle.de). Mitte 2008 haben Gabriela und Ronald  

Puhle in der ersten gemeinsamen Fotoausstellung 

„Familienalbum“ Einblick in ihr kreatives Schaffen 

gewährt. Bis dato hatte nur Ronald Puhle in meh-

reren Ausstellungen seine Arbeiten der Öffentlich-

keit präsentiert. 

Neben der Fotografi e arbeitet Ronald Puhle auch 

im Bereich 3-D (Cinema 4D, Vue Esprit, Poser und 

ArtMatic Voyager). Seine virtuellen Landschaften 

und surrealen 3-D-Gebilde dienten als Vorlage 

für Buch- und CD-Cover, Zeitschriften und in der 

Werbung.

Selbstporträt Gabriela & Ronald Puhle, August 2008.
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