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Mehr zum Thema
Füllmethoden

Weitere praxisnahe Tipps und effektive Einsatzmöglichkeiten
der Füllmethoden behandeln wir in
dieser Folge des Photoshop-Anwenderkurses. Starten Sie durch zu noch
attraktiveren Bildergebnissen!

Original

ohne
„Weiches
Licht“
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geführt, aber man kann auch nicht alles auf einmal haben. Mit der zweiten
Korrektur reaktivieren wir die Farbe
wieder. Sie können besonders mit „Weiches Licht” auf diese Art schwierig zu
bearbeitende Bereiche vor Zeichnungsverlusten schützen. Im Beispiel der frierenden Frau rechts haben wir „Hartes
Licht“ als Füllmethode für eine Farbton - und Sättigung - Einstellungsebene
eingesetzt. Der Vergleich von Original
und bearbeitetem Bild zeigt, dass Sie
mit diesem Modus in nur einem Schritt
effektiv Farben und Kontraste korrigieren können. Sollte Ihnen die Wirkung
zu stark sein, können Sie auf „Weiches
Licht” wechseln. Auch hier ist der Vorteil des Füllmethodenpaares offensichtlich. Schneller können lebendige Farbkorrekturen kaum erstellt werden.
Kommen wir zu den nächsten beiden
Methoden: „Farbig abwedeln” und
„Farbig nachbelichten”. „Farbig abwedeln” hellt anhand der Farbinformationen in den einzelnen Kanälen die Ausgangsfarbe auf, um die Füllfarbe zu reflektieren. Schwarz ergibt bei „Farbig
abwedeln” keine Änderung. „Farbig
nachbelichten” dunkelt anhand der Kanalinformation die Ausgangsfarbe ab,
um die Füllfarbe wiederzuspiegeln. Hier
tut sich bei Weiß nichts. Mit diesen beiden kann man wunderbar RöntgenbilfotoDIGITAL

Original mit Farbton - und Sättigungskorrektur:
Rottöne, Farbton +22%

der basteln oder andere Du- oder Triplexeffekte erzeugen. Das Motiv wirkt
dann wie bei einer Ausleuchtung mit
farbigen Lichtquellen. Wichtig ist, dass
die Farben über Ihrem Bild liegen, um
den beschriebenen Effekt zu erreichen.
Richtig prickelnd werden „Farbig abwedeln” und „Farbig nachbelichten”
erst bei komplexen Masken (Folge 3).
Nun stehen „Abdunkeln” und „Aufhellen” an. Wenn Sie bei einer Ebenenkombination die darüberliegende Ebene
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Gleiche Farbton - und Sättigungskorrektur wie
Original + „Hartes Licht“

auf „Aufhellen” oder „Abdunkeln” stellen, wird jeweils geprüft, welche die
helleren beziehungsweise dunkleren
Daten enthält. Entsprechend werden die
geringeren oder höheren Tonwerte an
die Spitze gelassen und dargestellt. Dies
ist zwar ein simples Werkzeug, liefert
aber ansehnliche Resultate. Wenn Sie
„Aufhellen” in der Kombination „hellere Graustufe gegen farbiger Background” einsetzen, entstehen schöne
Colorierungen. Besonders, wenn Sie

„Weiches
Licht“

tollkühn wagen, das Ergebnis mit dem
Original Graustufenbild erneut zu überblenden. Bei „Abdunkeln” entstehen widersprüchlich erscheinende, farbige Negativeffekte. Durch die ihnen eigene
Technik, streng zwischen helleren und
dunkleren Pixeln zu unterscheiden, sollten Sie den Einsatz auch bei Tonwertund Farbkorrekturen nicht scheuen.
„Differenz” und „Ausschluss” wecken
den wahren Forscher in uns: Alles, was
zwischen zwei zur Überblendung be-

„Hartes Licht“
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▲

mit “Weiches Licht” und zusätzlicher
selektiver Einstellungsebene, um den
“Farbverlust” auszugleichen

E

rneut ans Werk mit märchenhaften Effekten! Dieses Mal
gehen wir mit großen Schritten auf die Masken zu. In Folge 3 wird das Werk dann vollbracht.
Füllmethoden, die es auch verdient haben, besprochen zu werden, sind „Weiches Licht” und „Hartes Licht”. Auch
wenn deren Namen andere Resultate
vermuten lassen, bekommt Ihr Bild eine Kontrastkorrektur verpasst. Das
heißt, alle hellen Tonwerte erscheinen
noch transparenter und alles, was dunkel ist, sieht noch gedeckter aus. Ähnliches würden Sie erreichen, wenn Sie
die Gradation, wie in den auf der rechten Seite gezeigten Abbildungen, bearbeiten. „Weiches Licht” senkt die
25%igen Vierteltöne und hebt die
75%igen Dreivierteltöne um zirka 10%
an. Hartes Licht korrigiert Ihr Bild mit
einem Kontrastaufschwung von zirka
15%. Für’s schnelle Bearbeiten dürfte
die Überblendung geeignet sein, für die
umfassende Bildbearbeitung indes sollte die Gradation benutzt werden: Sie
lässt die kontrollierteren Eingriffe zu.
Besonders dienlich kann das Überblendungsduo allerdings bei Farbkorrekturen sein. Durch die kontraststeigernde
Wirkung können sie einem Zeichnungsverlust entgegenwirken. Dadurch
wird zwar die Korrektur der Farbe aus-
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Sättigung
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Original

„Farbig nachbelichten“

Im Nachhinein
farbige Lichtquellen für Ihre
Stills einsetzen? Mit „Farbig abwedeln”
und „Farbig
nachbelichten”
kein wirkliches
Problem.

PROFI-TIPP !

„Differenz“

„Ausschluss“

reitstehenden Schichten nicht übereinstimmt, wird gefärbt. Gehen wir zuerst
von zwei Graustufenbildern aus (zum
Beispiel einzelne Kanäle), die mit Hilfe
der Füllmethoden verglichen werden
sollen. Bei „Differenz“ sind alle Pixel,
die dem darunter liegenden digitalen
Genossen entsprechen, weiß. Sollten
die Tonwerte der beiden in absoluter
Eintracht erscheinen, werden sie als
schwarz sichtbar. Das heißt, wenn Sie
die obere Ebene auf „Differenz” stellen,
wird sie zum Negativ. Da die darunter

Hintergrundebene

„Aufhellen“
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„Differenz“ und „Ausschluss“ bieten Ihnen
professionelle Kontrolle
beim Vergleich von
Kanalinformationen.
Hiermit können Sie sofort
die bessere Maske für
Ihre Arbeit bestimmen,
ganz ohne Ausprobieren !

liegende ein Positiv ist, ergibt sich eine
deckungsgleiche Passgenauigkeit von
100%. Bei „Ausschluss” werden Abweichungen des Darübers oder Darunters
durch eine Darstellung in Grautönen
stärker verdeutlicht. Wofür braucht
man das? Zum einen kann man damit
durchaus sinnvoll Kanäle miteinander
vergleichen (siehe Profitipp), zum andern erzeugt man bei der Überblendung
von zwei farbigen Ebenen einen sehr
guten Neon - Eindruck. Handelt es sich
nämlich nicht um läppische Graustu-

Darüberliegende
Darüberliegende Ebenen
Ebenen

fenbilder, sondern um farbige Daten,
wird jede Abweichung bei „Ausschluss”
mit der dazugehörigen Komplementärfarbe sichtbar gemacht, bei „Differenz“
kommen die Originalfarbwerte wieder
zum Vorschein. Ein kurzer Test beweist
es: Kopieren Sie die Hintergrundebene
Ihres Testbildes und stellen Sie für die
Kopie als Füllmethode „Differenz” ein:
Alles wird schwarz. Wenn Sie nun die
obere Ebene verschieben, kommt es zu
Abweichungen der vorher „zwangsgesandwichten“ Pixel. Leuchtende Neonkanten entstehen.
Der Endspurt: Farbton (Hue), Sättigung
(Saturation), Farbe ( Farbton und Sättigung), Luminanz (Brightness / Lightness). Mit den Klammertexten wollen
wir sanft in nähere Ausführungen zum
HSB-Farbsystem überleiten. Manche
Softwarehersteller nennen dieses Farbmodell auch LCH (Luminanz/Lightness,
Chroma, Hue). Wie auch immer benannt oder übersetzt, es wurde erschaffen, um das menschliche Sehen zu de-

finieren. Vor allem kann die Zunft der
Bildbearbeiter von dieser wissenschaftlichen Arbeit profitieren. Es ist das
Farbmodell überhaupt, wenn Sie etwas
umfärben wollen. Vielleicht haben Sie
ja schon einmal versucht, mit der „Selektiven Farbkorrektur“ oder der „Gradation“ umzufärben. Dieses Vorhaben
dürfte Ihnen in bleibender Erinnerung
geblieben sein, denn es war bestimmt
nicht von Erfolg gekrönt. Das liegt
nicht an Ihnen, sondern an dem CMYKModell. Auf dieses Modell gestütze
Korrekturen können immer nur die Anteile der Druckfarben ändern. Möchten
Sie beispielsweise Rot (100 Magenta,
100 Yellow) korrigieren, so können Sie
nur bestimmen, wie viel mehr oder weniger Magenta beziehungsweise Gelb
genommen wird. Ihr Rot gelangt mit
dieser Art der Korrektur im besten Falle in die Nachbarfarbe des Farbkreises.
Es wird also eher orange oder pink.
Sollten Sie aus Rot ein Blau machen
wollen, werden Sie sich mit CMYK Korrekturen die Zähne ausbeißen. HSB
ist für diese Aufgabenstellung geradezu prädestiniert. Hier können Sie durch
einfaches Ändern des Farbwinkels
(Hue) mit Ihren Farben Karussell fahren. Stellen Sie sich vor, Ihr Farbkarussell hat sechs Pferde: ein rotes, ein gelbes, ein grünes, ein cyanfarbenes, ein
blaues und ein magentafarbenes. Sie
haben somit für jede Grundfarbe des
Farbkreises ein Pferdchen. Das Karussell steht so, dass Rot bei 0° angeordnet
ist. Da das Kreiselfahrzeug rund ist,
können Sie nun ganz einfach ausrechnen, welche Farbe wo liegt (360° : 6
Grundfarben = 60°). Wenn nun ein
Fahrgast seine Farbe wechseln möchte
- nehmen wir einmal an von rot nach
grün - muss er sich um 120° Grad be-

Farbe

Farbton

Luminanz
Volltonebenen sorgen beim Einsatz mit den Füllmethoden Farbton, Sättigung,
Farbe und Luminanz für schnelle Ergebnisse und eine effektive Korrekturmöglichkeit der Farbwerte.

wegen. Legt er nochmal 60° zurück, ist
er cyanfarben. Das kann nach einer Gesamtstrecke von 180° auch nicht anders
sein, da Cyan die Komplementärfarbe
von Rot ist. Die Sättigung haben wir Ihnen in Folge 1 schon kurz erklärt. Auch
für die Luminanz eignet sich die TV Metapher: Wer am Helligkeitsregler seiner Fernbedienung spielt, wird feststellen, dass bei Plus alle Farben gleichzeitig immer heller werden, bis sie schließlich weiß sind. Bei Betätigung des
Minusknopfes entsteht bald tiefstes
Schwarz. Bei der Farbbestimmung
spielt Licht eine sehr große Rolle. Korrekturen der Luminanz kann man gut
für Schatten einsetzen. Hierbei ist das
gleichmäßige Abdunkeln aller Helligkeitsstufen gefordert. Nicht zu verwechseln mit Kontrastkorrekturen,
denn hier dürfen Sie bestimmen, was
heller und dunkler wird.
Aber jetzt erstmal zu den zum Thema

PROFI-TIPP !

Hintergrundebene

Bei dieser Blütenvariante haben wir das Ergebnis von Abdunkeln über die Gradation „solarisiert”. Für eine ordentliche Solarisation setzen Sie am besten die
Gradation ein. Der von Photoshop angebotene Stilisierungsfilter ist leider nicht
einstellbar und somit wenig brauchbar. Versuchen Sie es doch mal „per Hand”.
Neue Einstellungsebene „Gradation” über Ihren Bildebenen anlegen und los
geht’s. Wechseln Sie Schritt für Schritt in die einzelnen Farbkanäle und kehren
dort die Kurven um. 0% wird zu 100% und 100% zu 0%. Wer jetzt noch bei zirka
50% die Tonwerte anhebt oder
senkt, darf sich über tolle Farbeffekte freuen. Prüfen Sie unbedingt
die Produzierbarkeit bezüglich
Gesamtfarbauftrag und dergleichen, bevor Ihr Drucker Ihnen die
Freundschaft kündigt.

„Abdunkeln“
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passenden Blendenmodi. In unserem
Beispielbild haben wir für jede Methode eine Volltonfarbebene (45 Magenta
und 80 Yellow) angelegt. Einfarbige
Flächen sind einfacher, um die Ergebnisse zu analysieren. „Farbton” erzeugt eine Ergebnisfarbe mit der Helligkeit und der Sättigung der Ausgangsfarbe. In unserem Falle werden
Helligkeit und Sättigung von der Ebene geliefert. Den Farbton liefert die
darüber liegende Volltonfarbebene.
Das Ergebnis der Ebenenkombination
ähnelt dem, was Sie durch Anwählen
des Farbtons und der Sättigung in der
Checkbox erreichen.
Die Füllmethode „Sättigung” erzeugt
eine Farbe mit der Luminanz und dem
Farbton der Ausgangsfarbe. Das Resultat erhält die Sättigung der Volltonfarbebene. Diese Methode gehört zu meinen
Lieblingen, da sie bei der Wahl von
stark gesättigten Farben alles so schön
bunt macht. Stellen Sie eine Ebene auf
„Farbe” ein, liefert sie bei der Kombination den Farbton und die Sättigung.
Die Luminanz wird von der darunter
liegenden Ebene übernommen. Die
Graustufen bleiben erhalten, so dass Sie
Monochrombilder kolorieren und Farbbildern einen Farbstich zuweisen können. Das ist ein unschöner Ausdruck für
den farbintensiven Duplexeffekt, der
bei dieser Methode entsteht. Bei der
Wahl von Luminanz bleiben Farbton
und Sättigung der darunter liegenden
Ebene erhalten. Das Ergebnis nimmt
die Luminanz der vorderen Ebenen an.
Für Schatten eine gute Lösung. Wählen
Sie hierzu eine sehr dunkle Farbe.
Claudia Stutz; Fotos: image plus
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