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Kapitel 1

Einführung

Kapitel 1
Bildauflösung

300 PPI

100 PPI

50 PPI

32 PPI

Die Auflösung eines Bildes beschreibt die Gesamtmenge seiner Bildpunkte, auch genannt Pixel.
Je höher die Auflösung ist, desto höher ist auch der Detailgrad des
Bildes.
Die folgenden Bilder zeigen den Unterschied zwischen Auflösungen
8 PPI

von 1 bis 300 ppi.

8

1 PPI

9

Vektorgrafik

DPI und PPI

Vektorgrafiken nutzen mathematische
PPI (pixel per inch, deutsch: Pixel pro Zoll) ist ein Messwert für Auf-

Formeln, um Bilder im Verhältnis zu ihrer

lösung digitaler Bilder auf Bildschirmen. Auch hier gilt: je höher die

Darstellungsgröße zu berechnen. So

Auflösung, desto feiner und detailreicher ist das Bild.

lassen sie sich frei von Qualitätsverlust
skalieren und werden daher gerne von

DPI (dots per inch, deutsch: Punkt pro Zoll) PI ist das Pendant zu PPI

Unternehmen verwendet, welche z.B. ihr

und bezeichnet die Anzahl der Bildpunkte pro Zoll bei gedruckten

Logo in verschiedenen Formaten zeigen

Bildern.

möchten.

Interpolation

Pixelgrafik

Die Interpolation kommt bei der Skalierung zum Einsatz. Sie bezeichnet die Neuberechnung der Farbwerte einzelner Pixel, abhängig von
den Farben ihrer benachbarten Pixel anhand mathematischer Formeln.

Dahingegen lassen sich bei Pixelgrafiken
komplexere geometrische Formen mit
den quadratischen Pixeln stets nur
annähern. Pixelgrafiken sind deswegen
nicht frei skalierbar, da vor allem beim
Vergrößern die einzelnen Pixel, aus denen
das Bild zusammengesetzt ist schnell erkennbar werden.
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Kapitel 1
Farbtiefe

Kapitel 1
Dateiformate

Die Farbtiefe gibt Anzahl der möglichen Farbab-

PSD ist ein Arbeitsformat des Programms Photoshop. Es enthält alle

stufungen an, die in einem Bild dargestellt wer-

Ebenen, Kanäle o.Ä. in unkomprimierter Form, besitzt daher auch eine

den können. Die Farbtiefe wird in Bit angegeben.

enorme Dateigröße und ist nicht mit anderen Programmen kompatibel.

Die Anzahl der möglichen Abstufungen eines
Farbkanals ergibt sich, wenn man 2 mit der An-

TIFF ist kompatibel mit den meisten gängigen Programmen. Es be-

zahl Bits potenziert.

sitzt ein breites Spektrum an Farbmodi, bis zu 32 Bit Farbtiefe und ist
somit sehr gut für Print-Formate geeignet. Zudem ist sind sowohl der
Erhalt von Ebenen, als Transparenz möglich.

So enthält ein Bild mit einer Farbtiefe von 2 Bit

JPEG wird hauptsächlich für Fotos, vor allem im Onlinebereich ge-

beispielsweise nur 2 Farbenabstufungen

nutzt. Bei JPEG gibt es nicht die Möglichkeit Ebenen zu erhalten. Auch

(Schwarz und Weiß), ein Bild mit 8 Bit doch be-

sind keine Transparenzen möglich und die Farbtiefe ist beschränkt auf

reits 256. Die Farbtiefe variiert je Größe und For-

8 Bit. Die Kompression kann zudem verlustbehaftet sein.

mat der Bilddatei und ihrem Anwendungsbereich.

Oben: 24 Bit Farbtiefe; Mitte:
8 Bit Graustufen; Unten: 2 Bit
Farbtiefe (Bitmap)

So besitzen Digitalfotos meist eine Farbtiefe von

PNG ist ein Format, dass vor allem für verlustfreie Bilder im Internet

24 Bit, wohingegen Webgrafiken, welche schnell

gebraucht wird. Das Format bietet 24 Bit Farbtiefe und einen 8 Bit Al-

geladen werden müssen, nur eine Tiefe von 8 Bit

phakanal für Tranparenzen, zwei Farbmodi (RGB und Graustufen) und

(mit indizierten Farben) haben.

kann verlustfrei komprimiert werden.

16

17

Kapitel 1
Bildmontage
Bildmontagen sind Kombinationen von zwei oder
mehr Bildern zu einer neuen Gesamtkomposition.
Aussage und Zweck der Bilder sind abhängig vom
Künstler, bzw. desser Auftraggeber. In der Werbung
werden sie beispielweise gerne als Blickfang genutzt.

Das rechts gezeigte Werk ohne Titel stammt von
dem US-amerikanischen Fotografen Jerry Uelsmann.
Ich fand es ursprünglich in einer illustrierten Ausgabe von Stephen Kings "Salem's Lot". Es zeigt eine
Kombination aus einem verfallenen Haus und den
Wurzeln eines Baumes. Das Haus wirkt durch die
Wurzeln wie lebendig und das Bild vermittelt eine
insgesamt sehr düstere, bedrohliche Stimmung, die
hervorragend zum Inhalt des Buches passt.

Ohne Titel, 1982
Jerry Uelsmann©artnet.com
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Kapitel 2

Bildgestaltung

Kapitel 2
Freistellungswerkzeuge

Kapitel 2
Bildgestaltung

Das obige Bild zeigt eine Übersicht über die wichtigsten Optionen für

Neben dem eigentlichen Motiv sind vor allem Format und Auschnitt

Im Popup-Menu "Größe und Proportionen" lassen sich Seitenverhältnis

das Freistellungswerkzeug in Photoshop:
Links:

des Bildes verantwortlich für seine Wirkung auf den Betrachter.

und Auflösung des freigestellten Ausschnitts ändern.

Bei der Komposition des Bildes ist es wichtig, den Mittelpunkt bzw.

Mitte:

Fokus des Motivs so zu platzieren, dass das Auge des Betrachters
automatisch dorthin gelangt. Dabei können verschiedene Ansätze, wie

Mithilfe der Waage lässt sich der Ausschnitt anhand einer selbst gezogenen Linie gerade ausrichten oder nach Wunsch auch kippen.

z.B. die Drittel-Regel helfen.
In Photoshop lässt sich all das mithilfe des Freistellungs-Werkzeugs
bewerkstelligen.

22

Rechts:
Mithilfe der Rasterfunktion lassen sich verschiedene Overlays einblenden, die beim Finden bzw Korrigieren einer Komposition helfen.

21

Dieses Bild wurde statt der freihändischen Methode mittels Formatvorgabe freigestellt. Dabei übergibt man manuel Seitenverhältnis, bzw.
Seitenlänge und Auflösung, oder nutzt eine der Formatvorgaben. So
lassen sich Bilder bequem auf entsprechende Formate, wie etwas
dieses DIN-A5 Buch anpassen.
Die obigen Bilder wurden unter Zuhilfenahme verschiedener Kompositionsraster freihändig zugeschnitten. Beim Bild oben links wurde
zudem das Waagen-Werkzeug zum Ausrichten des Bildes genutzt.
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Kapitel 2
Perspektivisches
Freistellen
Neben dem gewöhnlichen gibt es in Photoshop
auch ein perspektivisches Freistellungs-Werkzeug mit dem sich die Perspektive einzelner
Motive ändern bzw. korrigieren lässt.
Im Beispiel links wurde das Buch wahrscheinlich
mit der falschen Entfernung zum Objekt oder
aus einem leichten Winkel aufgenommen, wodurch es verzerrt wirkt. Tatsächlich ist das Buch
jedoch symmetrisch.
Dieser Fehler lässt sich mittels des perspektivischen Freistellungs-Tools recht einfach beheben.

Oben: Motiv vorher
Mitte: Platzieren des Perspektivengitters
Unten: Motiv nachher
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Kapitel 3

Auswahl

Kapitel 3
Auswahlwerkzeuge
Mit dem Lasso lassen sich Bildausschnitte
wahlweise freihändig, mit geraden Kanten oder
anhand von Licht- und Farbunterschieden
automatisch auswählen.
Rechteckige bzw. Ellipsenförmige Auswahl ermöglichen einem Bildausschvnitte nach ihrer
Form (oder vielmehr einer Annäherung) manuell
auszuwählen.
Die Objektauswahl schließlich bietet Optionen
zur automatischen Auswahl von Bildbereichen
aufgrund ähnlicher, bwz. verschiedener Licht-

Kapitel 3
Auswahl

und Farbinformationen.
Durch Drücken einer entsprechenden Taste

Die obige Abbildung zeigt eine Collage aus Ausschnitten verschiedener

lässt sich eine Auswahl hinzufügen oder abzie-

Bilder, die mithilfe von Photoshop erstellt wurde.

hen. Direkt nach dem Setzen lässt sich zudem

In Photoshop stehen verschiedene Werkzeuge zum Auswählen und

noch verschieben.

Transformieren von Bildausschnitten zur Verfügung, welche ich im

Über den Reiter "Auswahl" kann man die Aus-

Folgenden vorstellen werde.

wahl zusätzlich um eine bestimmte Pixelzahl
verändern oder ganz aufheben.

28
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Kapitel 3
Auswahloptimierung
Zur Optimierung einer Auswahl nutzt man sogenannte Masken. In ihnen lassen sich mithilfe der Auswahlwerkzeuge, sowie einiger anderer
Werkzeuge, wie etwa dem Pinsel die Auswahlbereiche nachträglich
anpassen, ohne das Risiko, den bisher ausgewählten Ausschnitt zu
verlieren.

Mit den vorgestellten Werkzeugen lassen sich nicht nur Collagen,
sondern auch simple Fotomontagen erstellen, wie in diesem Beispiel
gezeigt.
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Kapitel 4

Arbeiten
mit Ebenen

Kapitel 4
Bedienfeld und Gruppen

Zunächst werden alle zu ver-

1

wendenden Bilder über den Reiter

2

"Datei - Skripte - Dateien" in Photoshop geladen und mithilfe des

3

Veschieben-Werkezeugs zentral

Kapitel 4
Arbeiten mit Ebenen

ausgerichtet. Danach empfiehlt es

4

sich, einen Hintergrund über den

5

Reiter
"Ebene-Neu-Hintergrund aus Ebe-

6

ne" festzulegen und die übrigen
Bilder Ebenengruppen zuzuweisen.
Photoshop-Dokumente sind aus Ebenen zusammengesetzt, welche
unterschiedliche Funktionen und Inhalte haben.

Ebenengruppen dienen der Über-

Sie werden beispielsweise genutzt, um mehrere Bilder anzuordnen,

sichtlichkeit des Bedienfeldes und

1 - Menu des Ebenenbedienfeldes

Texte oder Formen hinzuzufügen oder Spezialeffekte zu erzeugen.

ermöglichen zudem, Effekte und

2 - Filter

Stile auf mehrere Ebenen zugleich

3 - Mischmodus

In diesem Kapitel werde ich die verschiedenen Optionen beim Arbeiten

4 - Deckkraft

anzuwenden.

5 - Fixierungsoptionen

mit Ebenen anhand einer Bildmontage erläutern.

36

6 - Ebenenminiatur
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Kapitel 4
Ebenenmasken
Kapitel 4
Ebenenfunktionen
Es gibt Ebenentypen verschiedenen Inhalts, wie
beispielsweise die links
gezeigte Textebene oder
Formebenen.
Diese speziellen Ebenen
werden in Photoshop mithilfe der entsprechenden
Werkzeuge manuell erzeugt.
Einige Ebenen enthalten keine Bilder,
sondern Einstellungen, welche auf
darunter liegende Ebenen wirken. Mit
Einstellungsebenen lassen sich so z.B.
Farbkorrekturen vornehmen.

Ebenenmasken funktionieren wie eine Schablone zwischen zwei Ebenen: Sie
lassen nur einen bestimmten Auschnitt einer Ebene durch eine andere hindurch
scheinen. mt: Bei Ebenenmasken wird dieser Ausschnitt mit Mal- und Auswahlwerkzeugen, bei Vektormasken mit Zeichenstift oder Formwerkzeug bestimmt.
Wie bei Einstellungsebenen und Smartobjekten sind auch diese Änderungen non-destruktiv und können jederzeit abgeändert oder
rückgängig gemacht werden.
Im Bedienfeld werden Ebenemasken rechts

Wie auch bei Smartobjekten sind diese

neben der Ebeneminiatur angezeigt.

Änderungen non-destruktiv, sie haben
also keinen permanenten Einfluss auf
Pixel von darunterliegenden Ebenen.

38
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Bildunterschrift 8pt Größe
© Bildcredit

Coriamus, expeles expel in pore prestin et es de ex
evel magnim lam cum alia nessi ullore, comnisci
idebitectia etur re ex eriberr oreped quae vitatectio.
Uptatintes quiduciis id eatusaepudam dolupit quodit
inus dit es consequi con rerferumque cum estiur?
inus dit es consequi con rerferumque cum estiur?

40

Dition reritis magnimus ratquam ellaborro quod ent.
Coriamus, expeles expel in pore prestin et es de ex evel magnim lam
cum alia nessi ullore, comnisci idebitectia etur re ex eriberr oreped
quae vitatectio. Uptatintes quiduciis id eatusaepudam dolupit quodit
inus dit es consequi con rerferumque cum estiur? Nulpa autem ium
nam quos nonsequis invelitem nimus, te porae nobis event evellant
eveniatin ne laudi cus dolorescil ium que volupta estio.
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Kapitel 5

Bildmanipulation

Kapitel 5
Auswählen und Maskieren
Bei der ersten Methode erstellt man zunächst
mithilfe eines der Auswahlwerkzeuge eine grobe
Auswahl. Danach wählt man in der Optionsleiste
die Schaltfläche "Auswählen und Markieren".

Kapitel 5
Bildmanipulation
Im Arbeitsbereich setzt man nun unter dem
Zum Auswählen und Bearbeiten von Bildbereichen, die sehr detailier-

Reiter Kantenerkennung einen Haken bei "Smar-

te, filigrane Motive enthalten, wie etwa Haare oder die Zweige eines

tradius". Mit dieser Option lässt sich die Auswahl

Baumes gibt es verschiedene Methoden und Werkzeuge, welche im

automatisch um Bereiche mit ähnlichen Farb-

Folgenden Kapitel vorstellen werde.

und Lichtinformationen innerhalb des vorgebenen Pixelradius erweitern.

44
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Kapitel 5
Auswählen und Maskieren

Kapitel 5
Freistellen mit Kanälen

Um den ausgewählten Bereich besser erkennen

Bei komplexeren Motiven, wie etwa diesem

zu können, empfiehlt es sich, bei im Arbeitsbe-

Baum, wo es beim Freistellen nicht nur den

reich die schwarz-weiße Ansicht auszuwählen.

Übergang zwischen den Zweigen und dem
Hintergrund, sondern auch den Raum zwischen

Zusätzlich lässt sich die Auswahl nun mit den

den Zweigen zu beachten gilt, stößt man mit

Werkzeuge aus der rechts gezeigten Leiste ver-

dieser Methode jedoch schnell an seine Gren-

feinern.

zen.

Ist man mit der Auswahl zufrieden, wählt man
im Bedienfeld "Eigenschaften" eine Ausgabe aus.

Hier bietet es sich an, mithilfe der Farbkanäle

In diesem Fall die Option "Ebenemaske". Dies

eine Ebenenschnittmaske zu erstellen und

erschafft aus freigestellten Bereich eine Ebenen-

anschließend mithilfe von Einstellungsebenen

maske, welche nun (non-destruktiv) nachbe-

Korrekturen am freigestellten Bereich vorzu-

arbeitet werden kann.

nehmen.
Hierzu wechselt man im Ebenenfenster zunächst auf den Reiter Kanäle. Dort sucht man
sich, abhängig von den vorherrschenden Motivfarben einen der Farbkanäle (in diesem Fall
Blau) heraus und erstellt eine Kopie.

Oben: Ansichtsmodus-Auswahl
im Arbeitsbereich "Eigenschaften"
Mitte: Auswahl nur durch
Schnellauswahlwerkzeug
Unten: Auswahl erweitert mithilfe von Smartradius
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Kapitel 5
Freistellen mit
Kanälen

Kapitel 5
Freistellen über
Pfade und Vektoren

Über die Tonwertkorrektur ("Bild -> Korrektur

Für simplere Motive oder Motive mit glatten Kan-

-> Tonwertkorrektur") wird nun der Kontrast

ten, wie beispielsweise Logos bietet es sich an,

der Farbkanals verstärkt, indem die mittleren

Vektoren und Pfade zum Freistellen zu nutzen.

Töne so weit wie möglich reduziert werden,
ohne dass zu viel Detail verloren geht.

Dazu erstellt man mithilfe des Zeichenstiftwerkzeugs zunächst einen Pfad. Ähnlich wie bei

Nun klickt man auf die Schaltflächen "Aus-

Illustrator "zeichnet" man mithilfe von Punkten

wahl -> Auswahl laden" und wählt im Feld

Kurven, deren Steigung sich mithilfe der Handles

"Kanal" den eben erstellten Farbkanal aus.

anpassen und somit an die Form des Motiv an-

Anschließend klickt man im Ebenenfenster auf

schmiegen lassen.

"Vektormaske" hinzufügen und invertiert die

Wenn der Pfad gezeichnet ist, lässt er sich über

Maske mit Strg + I.

das das Bedienfeld im Pfad-Fenster in eine Pixelauswahl umwandeln.

Anschließend kann die Maske mithilfe von Abwedler- und Pinselwerkzeug und Einstellungsebenen optimiert werden.

48
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Kapitel 6

Farben

Kapitel 6
Farben ersetzen, SchwarzWeiß, Kanalberechnungen 1

Im ersten Beispiel wurde zunächst die Farbe der Tür über das Tool
"Farbe ersetzen" von Gelb in Rot geändert.
Für das restliche Motiv wurde anschließend das Infrarot-Preset der

Kapitel 6
Farben

Schwarz-Weiß-Korrektur angewandt.

Farben spielen haben einen großen Einfluss auf die Wirkung eines
Bildes. Von Natur aus assoziieren wir bestimmte Farben mit bestimmten Empfindungen, jedoch ist die genaue Wirkung immer abhängig vom
Kontext.
In Photoshop gibt es verschiede Methoden zur Farbkorrektur, welche
ich anhand einiger Beispiele vorstellen werde.

52
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Kapitel 6
Farben ersetzen, SchwarzWeiß, Kanalberechnungen 2

Kapitel 6
Gleiche Farben, Look-UpTables 1

Durch den schwarz-weißen Hintergrund und ihre rote Farbe soll
die Tür sich deutlicher abheben.
Gleichzeitig soll aber auch etwas
Bedrohliches von ihr ausgehen, da
Rot in der Natur auch Gefahr bedeuten kann.
Im zweiten Beispiel wurde durch
Kanalberechnung zunächst ein
Grauabzug des Motivs in einem
seperaten Dokument angelegt
und anschließend mithilfe von

Bei dem nächsten Motiv wurden über das "Gleiche Farben"-Tool die

Ebenemasken und dem Füll- und

Farben mit denen eines anderen Bildes vermischt. Anschließend wur-

Pinsel-Tool eingefärbt.

den dem im Zug sitzenden Jungen über die Schwarz-Weiß-Korrektur
die Farben entzogen.

Das neu entstandene Motiv wirkt
durch die klaren Farben und den
Mangel an Details beinahe wie ein
Cartoon. Der Kontrast zwischen
dem kalten, dunklen Blau und
gelb erleuchteten Fenstern soll
dem hinter den Fenstern liegenden Raum eine willkommende,
warme Atmosphäre verleihen.
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Kapitel 6
Gleiche Farben, Look-UpTables 2

Kapitel 6
Selektive Farbkorrektur,
Die folgenden Motive sind unter
Verwendung der selektiven Farbkorrektur entstanden. Mit dieser lassen
sich die CMYK-Werte einzelner Farbtöne anpassen.

Durch die knalligen Farben scheint die Umgebung aufgeweckt und
chaotisch, wohingegen der Junge niedergeschlagen und teilnahmslos
wirkt. Fokus ist der Kontrast dieser zwei Empfindungen.
Beim diesem Motiv wurde einfach ein
LUT angewendet (in diesem Fall das

Das Original-Bild, ganz oben zu

CandleLigth.CUBE).

sehen, zeigt die Satellitenaufnahme
einer Küstenregion in einer Wüste.

Durch die Komposition soll der Fokus
des Betrachters auf den Emotionen des

Mithilfe der selektiven Farbkorrektur

Jungen gelenkt werden. Die entsättigten

lässt sich diese Wüste in fruchtbares

Farben der Umgebung sollen zudem die

Land (Mitte) oder eine aktive Vulkan-

Stimmung des Jungen widerspiegeln.

landschaft verwandeln (unten).
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Kapitel 7

Tonwerte

Kapitel 7
Tonwert-Analyse
Vor der eigentlichen Korrektur der Tonwerte, erfolgt jedoch erst einmal
deren Analyse. Zu diesem Zweck bietet Photoshop ebenfalls verschiedene Möglichkeiten:
Zum einen das Info-Fenster, in welchem
sich die Deckungsgrade des Bildpunktes, über dem der Zeiger hovert, ablesen
lassen. Die linke Spalte zeigt dabei den
Farbraum desDokumentes, in diesem

Kapitel 7
Tonwerte

Fall RGB. Entscheidend für den Druck ist
jedoch der CMYK-Farbraum. Der Wert für
K darf hier nie 100 oder 0% betragen, um
Über- und Unterbelichtung zu vermeiden.

Der Begriff Tonwert beschreibt die unterschiedlichen Helligkeitsabstufungen einzelner Bildpunkte innerhalb eines vorgegebenen Spektrums.
Sind diese Tonwerte falsch verteilt, d.h. gibt es zu viele sehr helle oder
sehr dunkle Bildpunkte, ist das Bild stellenweise über- bzw. unterbelichtet.
Dies äußert vor allem beim Druck eines solchen Bildes, da überbelichtete Stellen wie ausgebrannt und unterbelichtete Stellen fettig wirken
und sich deutlich vom Rest des Bildes abheben.
Um so etwas im Vorfeld zu verhindern bietet Photoshop verschiedene
Tools zur Tonwertkorrektur an, welche ich im Folgenden Kapitel anhand einiger Beispiele vorstellen möchte.
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Zum anderen gibt es das Histogramm.
Dieses zeigt die Verteilung der Tonwerte
der Farbkanäle des Bildes in Graphenform. Hiermit lassen sich neben Überund Unterbelichtung (daran zu sehen,
dass die Enden der Graphen höher sind)
auch Farbstiche erkennen. Sind beispielsweise die Graphen des roten und
grünen Kanals in einem Bereich deutlich
höher als der des blauen Kanals, so hat
das Bild in diesem Tonwerte-Bereich vermutlich einen Gelbstich.
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In diesem Beispiel gibt es zwei eher
schlecht belichtete Bereiche:

Kapitel 7
Tiefen/Lichter

Zunächst der rechte Ärmel, an dem es
aufgrund der Überbelichtung schwierig

Die Tiefen/Lichter-Korrektur eignet sich zur schnellen Korrektur von
schlecht belichteten Motiven.
Mit den Slidern lassen sich Tiefen, also dunkle Bildstellenund die Lichter, also hellere Bildstellen verdunkeln oder aufhellen. In den erweiterten Optionen lässt sich zudem die Farbsättigung verändern.
Beim Anwenden dieses Tools enstehen allerdings häufig "Heiligen-

ist, Struktur und Form des Stoffes zu
erkennen.
Zum anderen ist der Rock nicht gleichmäßig belichtet, wodurch seine linke
Seite deutlich dunklere Farben zu
haben scheint.

scheine" an Stellen, wo dunkle in hellere Bildbereiche übergehen.
Diese lassen sich mithilfe des Radius-Sliders jedoch weitesgehend
korrigieren.

In diesem Bild habe ich versucht,
mithilfe des Tiefen/Lichter-Tools die
hellen und dunklen Bereiche etas auszugleichen. Da das Bild dadurch auch
an Kontrast und Farbe verloren hat,
habe diese nachträglich noch erhöht.
Nun hat das Bild eine ausgeglichenere
Belichtung und es lassen sich sowohl
die Details des rechten Ärmels, als
auch die Farben des Rockes besser
erkennen.
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Kapitel 7
Tonwertkorrektur 1
Das Tonwertkorrektur-Tool verfügt über

Kapitel 7
Tonwertkorrektur 2
Das folgende Bild hat einen klar erkennba-

zwei Teile: Zum einen die Tonwertsprei-

ren Blaustich. Mithilfe des Histogramm-Tools

zung, bei der man mithilfe von Slidern

lässt sich dies nocheinmal bestätigen: Im

Grenzwerte für die dunkelsten und
hellsten Tonwerte definieren kann. Zieht
man die Slider mit gedrückter Alt-Taste,lassen sich außerdem die hellsten und
dunkelsten Bildbereiche sehr einfach

mittleren Tonwertebereich liegt die Kurve
im blauen Kanal deutlich höher als die der
roten und grünen Kanäle.
Dieser Blaustich rührt von der Brechung des
Lichtes durch Wasserteilchen in der Luft her.

identifizieren.

Da das Motiv weit vom Fotografen entfernt

Zudem lassen sich mithilfe der Pipetten Höhen, Mitten und
Tiefen manuell anhand einzelner Bildpunkte festlegen. Die

ist, und somit mehr Luft zwischen Kamera
und Motiv ist, summiert sich dieser Effekt.

übrigen Bildpunkte passen sich daraufhin den neuen Tonwerten an.
Indem man für die Mitten, also einen neutralen 50% Tonwert,
den Wert eines einzelnen Bildpunktes festlegt, lassen sich
zudem Farbstiche korrigieren.

Ich habe versucht, diesen Blaustich mithilfe
der Pipetten der Tonwertkorrektur aufzuheben. Das Ergebnis sind ein höher Kontrast
und stärkere, klar erkennbare Farben, vor

Der zweite Teil der Tonwertkorrektur ist

allem in der Vegetation im Vordergrund

der Tonwertumfang. Im Druck spricht

und dem erdigen Teil des Bergkammes. Auch

man hier vom Tonwertbeschnitt. Mit

die Wolken heben sich nun deutlicher vom

diesen Slidern lässt das Tonwertspek-

Himmel ab.

trum manuell festlegen. Dies ist vor
allem wichtig im Druck.
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Kapitel 7
Gradiationskurven

Kapitel 7
Farbstichkorrektur

Mit Gradiationskurven lassen sich sich Werte im gesamten Tonwerte-

Auch beim Gradiationskurven-Tool lassen sich mithilfe von Pipetten

bereich eines Bildes korrigieren. Es handelt sich hierbei um non-linea-

manuell die Tonwerte einzelner Bildpunkte als Höhen, Mitten und

re Bearbeitung.

Tiefen festlegen und mithilfe der Kurven bearbeiten. Wie bei der
Tonwertkorrektur lassen sich hiermit Farbstiche einfach und präzise

Der Tonwertbereich wird hier als Kurve in einem Diagramm dargestellt.
Im RGB-Farbraum (Licht 0-255) sind in diesem Diagramm unten rechts
die Tiefen, also die dunklen Bereiche und oben links die Lichter, aslo
die Hightlights. Im Druckfarbraum CYMK wiederum befinden sich die
dunklen Töne oben rechts und die hellen Töne unten links.
Im Hintergrund des Diagramms befindets sich ein Histogramm des
BIldes. Die horizontale Achse zeigt die Werte des Originalbildes, die
vertikale Achse die neune, korrigierten Werte der Ausgabe.
Durch Greifen und Ziehen der Kurve werden die entsprechenden Tonwertbereiche im Bild verändert. Es können auch Bereiche direkt im
Bild angewählt und durch ziehen verändert werden.

korrigieren.
Im folgenden Beispiel habe
ich versucht, den durch das
von der grünen Leinwand reflektierte Licht entstandenen
Grünstich zu korrigieren.
Dazu habe ich im Gradiationskurven-Tool zunächst
mithilfe der Mitten-Pipette
einen neutralen Ton gesucht
(in diesem Fall die Zierleiste
an der Wand) und anschließend die Kurve für den roten
Kanal im Bereich der Haut
angepasst, um die Rötung
der Haut zu reduzieren.
Das Ergebnis ist ein klareres,
natürlicheres Bild.

66

67

Kapitel 8

Retusche/
Korrektur

Kapitel 8
Retusche/Transformieren
Die Bildkorrektur oder Retusche lässt sich
grob in zwei Arten von Werkzeugen unterteilen:
Zunächst gibt es die Werkzeuge, welche Bildbereiche anpassen, indem sie deren Pixelinformationen direkt überschreiben. Zu diesen
Tools gehören der Bereichsreperatur und
Reperaturpinsel, das Ausbessern und das
Inhaltsbasiert-Verschieben-Werkzeug, sowie
das Rote-Augen-Werkzeug und der Kopierstempel.

Kapitel 8
Retusche/Korrektur

Außerdem gibt es noch Transformationswerkzeuge, mit denen sich Bildbereiche in
ihrer Größe, Form und Ausrichtung anpassen
lassen, ohne jedoch die Pixelinformationen

Als Retusche bezeichnet man in der Bildbarbeitung alle Prozesse, bei

zu überschreiben. Dazu gehören die Objek-

denen Fehler korrigiert oder neue Bildelemente hergestellt werden,

tivkorrektur, die inhaltsbasierte Skalierung,

um die Bildwirkung zu verändern oder zu verstärken. So können bei-

die perspektivische Verformung, sowie der

spielsweise Personen geschönt oder Objekte, welche vom Hauptmotiv

Formgitter-Befehl.

ablenken, entfernt werden.
Retusche wird seit Beginn der Fotografie in den schiedensten Berei-

Zusätzlich lassen sich mithilfe des Proto-

chen eingesetzt, über Werbung, Forensik und Propaganda bis hin zu

koll-Pinsels jederzeit Fehler bei der Retusche

Kunst und Design.

korrigieren.
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Kapitel 8
Bildbereiche kopieren 1

Kapitel 8
Bildbereiche kopieren 2

Beim Bereichsreperaturpinsel handelt es sich
um ein einfaches Werkzeug, das gut geeignet ist,
Objekte, die vom einem Motiv ablenken (wie etwa
Kabel) zu entfernen. Das Tool versucht dabei,
den Bilbereich innerhalb des Cursors hingehend
Struktur, Licht und Farben auszugleichen.
Alternativ lässt sich vorher manuell ein Bildbereich auswählen, dessen Struktur das Tool
versucht mit Farb und Lichtinformationen des
Zielbereiches zu kombinieren.

Bei diesem Bild habe ich zunächst versucht, die kahlen Stellen der

Der Kopierstempel hat eine ähnliche Funktionsweise: Man legt manuell einen Bildbereich fest,
den man kopieren möchte. Dieser Bereich kann
fix oder in relativem Winkel und Abstand zum
Zielbereich sein. Anschließend klickt man auf die

Hecke mit Bereichsreperaturpinsel, Kopierstempel und dem Ausbessern-Werkzeugdicht zu machen und anschließend die Hecke mit der
inhaltsbasierten Skalierung zu strecken. Zum Schluß habe ich das Bild
einer Kapelle, dessen Perspektive ich mithilfe der Objektivkorrektur
versucht habe zu korrigieren, in einer Schnittmaske hinzugefügt.

Stelle, an der man den kopierten Bereich einfügen möchte.
Mit dem Ausbessern-Werkzeug lässt sich ebenfalls ein Bildbereich in einen anderen kopieren,
allerdings ist man bei der Definition des Zielbereiches deutlich flexibler, da man diesen mithilfe
der Auswalhwerkzeuge festlegen kann.
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Kapitel 9

BeautyRetusche

Kapitel 9
Haut-Retusche
Im folgenden Beispiel habe ich mittels Reperatur-Werkzeugen zunächst
alle groben Hautunebenheiten, bis
auf Sommersprossen und Muttermale, entfernt.
Anschließend habe ich versucht, die
Haut mitfhilfe eines Weichzeichnungs- und eines Highpass-Filters

Kapitel 9
Beauty-Retusche
Mit Beauty-Retusche bezeichnet man alle Techniken in der Bildbearbeitung, deren Ziel ist, "Makel" in Fotografien von Menschen, meist
professioneller Models, zu kaschieren.

zu beruhigen, ohne dabei dei Struktur (bsp. Poren) zu verlieren.

Anschließend habe ich eine Ebenenschnittmaske genutzt, um jene Bereiche, in denen durch die Nachbearbeitung zu viel Kontrast und damit

Diese Techniken werden vornehmlich in der Werbebranche eingesetzt,
da Firmen beim potenziellen Kunden eine Assoziation zwischen dem
vermeintlichen, äußerlichen Ideal eines Menschen und dem angebotenen Produkt herzustellen, oder, im Beispiel von Beauty-Produkten,
dieses Ideal direkt auf die Anwendung des Produktes zurückzuführen
versuchen.

zu viel Information verloren gegangen ist ( wie zB die Augen ), wieder
hervorzuheben.
Das Endergebnis ist ein zwar vollkommen unrealistisches, aber nahezu perfektes Hautbild.

Im folgenden Kapitel werde ich einige dieser Techniken zeigen.
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Kapitel 9
Verflüssigen 1

Kapitel 9
Verflüssigen 2

Neben den bereits im vorherigen Ka-

Nach der Haut-Retusche habe ich

pitel vorgestellten Werkezeugen, wie

mithilfe des Verflüssigen-Tools noch

etwa dem Bereichsreperatur-Pinsel,

zusätzlich die Proportionen der ein-

werden in der Beauty-Retusche auch

zelnen Gesichts-Features verändert.

Filter und Transformationstools ein-

Die Veränderungen sind zwecks

gesetzt.

Veranschaulichung relativ stark ausgefallen.

Eines dieser Werkzeuge ist das sogenannte Verflüssigen. Dieses Tool

Ich habe dennoch versucht, mich

erkennt (bei einfarbigem Hinter-

nach dem zu richten, von dem ich

grund) automatisch Gesichter und

glaube, dass die Industrie es für das

stellt verschiedene Slider und Tools

gängige Beauty-Ideal hält (zB eine

zum Verändern der Gesichts-Fea-

nicht zu hohe Stirn, schmalere Nase,

tures, wie Augen oder Nase, zur

schmaler Kiefer, spitzeres Kinn,

Verfügung.

große Augen).

Alternativ lassen sich diese auch

Ich möchte betonen, dass dies

mittels Handles direkt im Bild ver-

NICHT meinem Idealbild entspricht.

ändern.
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Kapitel 10

Text und
Tools

Kapitel 10
Formen, Farbfelder, Texte
Zunächst habe ich eine Bildmontage erzeugt. Die Grundidee war, dass
das Hauptmotiv, der Koala-Bär, eine Emotion zeigt, mit der der Betrachter sich gut identifizieren kann. Diese Emotion sollte ein Problem
darstellen, welches das Produkt oder der Dienst, den die Firma anbietet lösen kann.
Dieses Problem wird in der oberen linken Ecke des Plakates noch
einmal konkret als Frage formuliert. Der Blick des Koala-Bären soll
anschließend den Blick des Betrachters in Richtung der Antwort unten
links lenken, wo sich auch das Logo der Firma befindet.
Die Firma beantwortet die Frage auch selbst. Dies soll bewirken, dass
der Betracher/Leser die Firma eher als Mensch mit ähnlichen Gefühlen
wahrnimmt und sich so stärker mit ihr identifiziert.
Sowohl die Antwort der Firma auf die Frage, als auch ihre Lösung sind
in Magenta gehalten, der Logo-Farbe der Firma. Somit assoziert der

Kapitel 10
Text und Tools

Betrachter die Lösung seines Problems mit der Firma. Ich habe daher
auch ein Motiv mit viel grüner Farbe gewählt, da dies einen guten Kontrast herstellt.

In diesem Kapitel soll es abschließend darum gehen, wie Form- und
Textebenen zur Gestaltung eines Motivs eingesetzt werden können.
Demonstrieren werde ich dies anhand eines Werbeplakates einer
Phantasie-Firma, im Format eines City-Light-Posters.
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Zur Demonstration habe ich das Plakat schließlich in ein Mockup im
Format City-Light-Poster eingebaut.
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Kapitel 11

Hausarbeit

Kapitel 11
Ideenfindung/Inspiration
Meine Idee war es, ein Plakat zu einem fiktionalen Psychothriller oder
Horrorfilm zu machen, dessen Thema Stalking und die Angst vor dem
Beobachtet/Verfolgt werden im Allgemeinen sein sollte.
Ursprünglich hatte ich geplant, als Hauptmotiv eine Person, bzw. Figur
zu erschaffen, welche statt einem Gesicht eine alte Kamera mit Balg
habe sollte. Inspiriert zu diesem Design hatte mich die “Obscura”, ein
Monster aus dem Horrorspiel “The Evil Within 2”. Ich habe mich dann
jedoch dafür entschieden, stattdessen ein einzelnes Auge mit dem
Objektiv einer Kamera zu kombinieren.

Kapitel 11
Hausarbeit
Aufgabe der Hausarbeit war es, eine Montage einer Werbung zu einem
Produkt, Firma oder einem Film, Buch oder Spiel zu erstellen. Ich
habe mir Die Werbung zu einem Film, also ein Kinoplakat ausgesucht.
Bildquellen
Oben:

deviantart.com/kosmur/art

Rechts: unsplash.com/
Unten:
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theevilwithin.fandom.com/wiki

Kapitel 11
Erstellen der Montage 1 das Objektiv

Kapitel 11
Erstellen der Montage 2 das Auge

Zunächst habe ich

Danach habe ich die

die Frontansicht

Nahaufnahme eines

einer alten Kamera

Auges herausgesucht

genommen, mithilfe

und die Iris mithilfe

einer Maske alles bis

einer Ebenenmaske

auf das Objektiv und

isoliert und an die

die Linse ausgeblen-

Form und Größe der

det und außerdem

Kameralinse ange-

den durch eine klei-

passt. Anschließend

ne Lampe verursach-

habe ich sie über

ten Orange-Stich

den Befehl “Farbe

mittels eines Farb-

ersetzen” rot gefärbt.

ton/Sättigung-Filters
korrigiert.
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Kapitel 11
Erstellen der Montage 3 die Pupille
Zudem wollte ich die Pupille mit der Silhouette einer Frau ersetzen,
welche das Objekt der Begierde für den Stalker oder das Monster, bzw.
das Opfer symbolisieren sollte. Dazu habe ich zunächst ein Bild mit
einer gut lesbaren Silhouette herausgesucht, mithilfe von “Auswählen
und Maskieren” die Figur isoliert und anschließend und über “Fläche
füllen” dunkel gefärbt.

Kapitel 11
Erstellen der Montage 4 die Iris
Außerdem musste ich die Iris an die deutlich schmalere und höhere
“Pupille” anpassen und die Spiegelung entfernen, da sie nicht mit der
Anordnung des Auges innerhalb der Lider übereinstimmte. Dazu habe
ich zunächst eine Hälfte der Iris ausgewählt, in eine neue Ebene kopiert, diese wiederum kopiert und um 180 Grad gedreht. Anschließend
habe ich die Ebenen zu Einer reduziert und mit den Reparaturwerkzeugen den Übergang zwischen beiden Hälften retuschiert.
Die Ebene mit dieser neuen Iris habe ich dann mehrmals kopiert, skaliert und rotiert, um zu vermeiden, dass sich Muster erkennen lassen.
Durch die schmalere Pupille wirkt das Auge auf den ersten Blick wie
das, eines Reptils oder eines Raubtieres und weniger wie das, eines
Menschen. Auf den zweiten Blick erkennt man dann die Silhouette.
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Kapitel 11
Erstellen der Montage 5 die Augenlider
Abschließend habe ich das Augenlid und die umgebende Haut mit
einer Verlaufsumsetzungs-Ebene versehen. Ich habe einen Graustufen-Verlauf gewählt und diesen invertiert, um den Look einer NegativAufnahme nachzuahmen.
Dies hat auf der einen Seite einen dramatischen Effekt und sorgt auf
der anderen Seite dafür, dass der Fokus des Betrachters sich auf das
kontrastreichere, farbige Auge legt.
Statt des Weiß des Auges habe ich eine leere Ebene mit einem kreisrunden Farbverlauf gefüllt, um die Dreidimensionalität einer leeren
Augenhöhle zu simulieren und das Auge weiter zu entfremden.

Die fertige Montage.
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Kapitel 11
Komposition des Plakates 1

Kapitel 11
Komposition des Plakates 2

Als Hauptfarbe des Plakates habe ich Rot gewählt, sowohl um das

Mit der Tagline habe ich versucht, das Thema und die Stimmung des

Auge weiter zu entfremden, sodass es weniger als Mensch und mehr

Filmes zusammenzufassen, um so die Neugier des Betrachters noch

als Ding wahrgenommen wird, als auch um Gefahr und Bedrohung zu

weiter zu wecken. Ich habe sie unterhalb des Titel platziert, um den

vermitteln und den Blick des Betrachters auf das Plakat und seine

Zusammenhang beider Elemente zu verdeutlichen.

wichtigsten Elemente (wie Titel und Erscheinungszeitraum) zu ziehen.
Schließlich habe ich unterhalb der Tagline noch Credits für die wichDa das Hauptmotiv der Montage mittig gelegen ist und, da Filmplakate

tigsten Akteure platziert. Diese runden das Plakat insgesamt ab und

üblicherweise im Hochformat gestaltet sind, habe ich mich entschie-

geben dem Betrachter, wenn seine Neugier genug geweckt wurde, um

den, alle Elemente des Plakates zentral anzuordnen.

nah an das Plakat heranzutreten weitere Infos, wie etwa die Namen
der Hauptdarsteller. Zudem lenkt die trichterförmige Anordnung des

Der Blick des Betrachters soll vom Hauptmotiv, dem Auge, auf den

Fonts den Blick des Betrachter wiederum auf das Erscheinungsdatum.

Titel des Filmes gelenkt werden, welcher sich direkt unterhalb, also
in Leserichtung befindet und zudem die größte Schrift und die gleiche

Ich habe für Titel und Datum den Font „Impact“ gewählt, da ich fand,

Farbe wie das Auge besitzt. Von dort soll der Betrachter dann auf das

dass der simple, geometrische Stil zu einem modernen Thriller/Hor-

Erscheinungsdatum des Filmes gelenkt werden, welches den gleichen

rorfilm passte. Für die Tagline und den Hinweis auf den Produzenten,

Font besitzt und genau wie der Titel in Rot gehalten ist.

habe ich dementsprechend versucht, einen ähnlichen Font mit einem
etwas leichteren Stil zu finden. Daher habe ich mich hier für den Font

Am oberen Rand des Plakates habe ich zudem einen Hinweis auf den

„Rift“ entschieden. Für die Credits habe ich den Font „Dharma Gothic

Produzenten des Filmes platziert, einerseits, da ich fand, dass dort

C“ gewählt, da dieser dem hohen, engen Font, der klassischerweise für

sonst zu viel Negativraum sei, andererseits deswegen, da der Name

die Credits auf Kinoplakaten verwendet wird am nächsten kommt.

des Produzenten für viele Kinogänger ein ausschlaggebender Grund
sein kann, sich einen Film anzuschauen.
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Kapitel 11
Mockup

Zur Demonstration habe ich das Plakat abschließend noch in ein pasDas fertige Plakat im A4 Format.

sendes Mockup eingebaut, welches ich selbst angelegt habe.
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