
Das Photoshop-Buch  
für digitale Fotografie

Aktuell zu Photoshop CS5

Maike Jarsetz



23.14 Reparieren und retuschieren mit Camera Raw | 739

23.14.4 lokal korrigieren mit dem Korrekturpinsel
Der Korrekturpinsel  (Shortcut (K) – in der CS4-Version hieß 
er übrigens noch Anpassungspinsel) erweitert das Anwendungs-
feld von Camera Raw über die bisher besprochenen, global wir-
kenden Korrekturen hinaus. Mit ihm können Korrekturen wie 
Belichtung, Sättigung, Bildschärfe, Farben und andere mit einem 
Pinsel lokal angebracht werden – genau dort, wo sie notwendig 
sind. Die Eigenschaften des Pinsels können Sie detailliert steuern. 
Auf Wunsch arbeitet das Werkzeug auch mit einer automatischen 
»Konturenerkennung«, was Ihnen dabei hilft, die Korrekturen 
besser auf bestimmte Bildteile einzugrenzen.

Wie das Tool funktioniert, ist nicht schwer zu verstehen. 
Eigentlich. Denn während der Arbeit übersieht man – zumindest, 
wenn man das Werkzeug noch nicht so gut kennt – fast immer 
irgendeine Einstellung und malt sich Korrekturen ins Bild, die 
man nicht haben will. Nutzen Sie den folgenden Workshop, um 
sich mit dem Korrekturpinsel vertraut zu machen.

Schritt für Schritt: Der Korrekturpinsel

1  Rohversion: Das Ausgangsbild
Das Foto in Abbildung 23.62 wurde an einem grauen, bewölkten 
Tag aufgenommen. Es wirkt sehr kühl, fast trist. Die für Venedig 
typischen Fassadenfarben, Ockergelb und Rot, kommen nicht 
richtig zur Geltung, der Kanal sieht abschreckend aus – die ganze 
Gasse wirkt eher heruntergekommen als dekorativ zerbröckelt.

2  Grundeinstellungen
Als Erstes nehme ich globale Korrekturen vor. Dabei arbeite ich 
nur mit Weissabgleich (Farbtemperatur +9, Farbton +5) und 
Aufhelllicht (23). Wird die Farbtemperatur stärker in Richtung 
Gelb verschoben, wirkt das Bild farbstichig. Die Sättigung global 
anzuheben, macht das Bild nicht wirklich freundlicher – es wer-
den auch problematische Bereiche, zum Beispiel der Algenbelag 
an den Fundamenten, hervorgehoben. So erscheint das Bild auch 
nach den Grundkorrekturen noch kühl und farblos. Dies ist ein 
Fall für lokale Korrekturen mit dem Korrekturpinsel-Werkzeug.

3  einstellungen für die erste Korrektur: Modus, farbe und 
Pinsel

Als Erstes soll das Kanalwasser eine erfreulichere Farbe bekom-
men. Rufen Sie den Korrekturpinsel auf  ((K)). Sie sehen, dass 
sich sofort der Palettenbereich des Camera-Raw-Dialogs ändert. 

Datei auf der Buch-DVD: 
»VenedigGasse.tif«

 Abbildung 23.62 
Die Ausgangsdatei, noch ohne 
Änderungen. 
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Achten Sie immer beim Erzeugen einer neuen Korrektur darauf, 
dass als Modus Neu 1 eingestellt ist! Diese Einstellung ist eine 
ernsthafte Fußangel. Wenn Sie sie übersehen, modifizieren Sie 
unter Umständen frühere, gelungene Korrekturen.

Nun gilt es, die gewünschte Korrektur einzustellen, in diesem 
Fall die Farbe. Klicken Sie dazu in das leere Farbfeld 2, um den 
Farbwähler zu starten. Stellen Sie dort ein helles Grünblau ein. 
Sie können diese Farbe auch später noch verändern, falls sie im 
Bild nicht passt.

Im unteren Bereich der Palette legen Sie die Pinseleigen-
schaften fest. Die können Sie auch während der Arbeit jederzeit 
ändern. Wichtig: Automatisch maskieren 3 sollte aktiv sein. 
Diese Option beschränkt Pinselstriche auf farblich ähnliche Berei-
che. Die Option Maske anzeigen ist eher bei subtilen Korrektu-
ren hilfreich – hier, beim Aufpinseln von Farbe, brauchen Sie sie 
nicht.

 Abbildung 23.64 
Der Farbwähler des Korrekturpinsels. Das Spektrum erlaubt die Farbein-
stellung per Klick, die Sättigung kann mit dem Regler eingestellt werden. 
Die wichtigsten Farben zum »Anwärmen« oder »Abkühlen« von Bildpar-
tien finden Sie unten rechts – die Minifarbfelder sind ebenfalls klickbar.

4  erste Korrektur ins Bild pinseln
Pinseln Sie nun im Bild über die Wasserflächen. Der Pin 4 zeigt, 
wo der Ursprung der ersten lokalen Korrektur ist. Dass der Pin 
grün ist und einen schwarzen Punkt in der Mitte hat, ist der Hin-
weis darauf, dass diese Korrektur gerade aktiv ist und bearbeitet 
wird. Sobald Sie mehrere Korrekturen im Bild haben, sind die 
Pins wichtig. Mit ihrer Hilfe stellen Sie beim Nachbessern von 
Details sicher, dass Sie die richtige Korrektur verändern. Neben 
den Modi ist das Bearbeiten eines »falschen Pins« die zweite 
große Fehlerquelle beim Korrekturpinsel!

Wie man an der Pinselposition 5 sieht, werden auch die 
Abdeckungen der Boote im Vordergrund überpinselt, um die 

 Abbildung 23.63
Die drei Modi Neu, Hinzufügen 
und Radieren sollten Sie ständig 
im Auge behalten.
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Farbe aufzupeppen. Dank der automatischen Maskierung muss 
nicht übermäßig akkurat gearbeitet werden. (Sie können ruhig 
extra ein bisschen über andere Bereiche malen, zum Beispiel über 
die helle Brückeneinfassung – in Schritt 7 zeige ich Ihnen, wie 
man Fehler beseitigt.)

5  einstellungen für die zweite Korrektur: Modus, Sätti-
gung, alte Werte zurücksetzen

Nun soll die Sättigung der Hausfassaden angehoben werden – 
eine zweite, neue Korrektur. Klicken Sie unter Modus auf Neu 
7 – andernfalls würden Sie Ihre erste Korrektur mit veränderten 
Einstellungen fortsetzen oder modifizieren. Wählen Sie die neuen 
Korrektureinstellungen. In diesem Beispiel erhöhe ich Sättigung 
8 und Klarheit 9. Die Werte lassen sich nachträglich ändern – 
wie, das erfahren Sie in Schritt 8.

Stellen Sie außerdem unbedingt sicher, dass Ihre alten Einstel-
lungen von der vorangegangenen Korrektur, in diesem Fall die 
Farbe, zurückgesetzt werden. Man übersieht das leicht einmal 
– das ist die Falle Nummer drei, die der Korrekturpinsel bereit 
hält! Sie können auf die Plus- l und Minuszeichen k klicken, 
um Werte schrittweise zu verändern, oder auf die Slider j dop-
pelklicken, um Werte schnell auf »0« zu stellen. Hier können Sie 
außerdem erneut zum Farbwähler greifen.

6  Zweite Korrektur ins Bild pinseln
Klicken Sie nun erneut ins Bild, und übermalen Sie die Fassaden. 
Für die neue Korrektur erscheint ein neuer, nun aktiver Pin m. 
Der Pin der ersten Korrektur o ist jetzt grau – das heißt inaktiv. 
Es ist zu erkennen, dass hier mit einem großen Pinsel gearbeitet 
wird n.

F� Abbildung 23.65 
Sobald Sie ins Bild klicken und 
lospinseln, springt der Modus von 
Neu auf Hinzufügen 6 um.

 Abbildung 23.66 
Einstellungen, um den Fassaden 
mehr Sättigung zu geben. Die 
Farbe wurde wieder zurückge-
setzt, der Modus steht auf Neu.
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7  Korrektur der Korrektur: Ausdehnung verändern
Beim Bemalen des Kanals war die Option Automatisch maskie-
ren aktiv. Sie erkennt Bildkonturen und grenzt Korrekturberei-
che ein. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass trotz dieser 
Maßnahme einige Bildpartien mitgefärbt wurden, bei denen dies 
nicht erwünscht war. Im Beispielbild sind dies der Brückenbo-
gen, und, weniger auffallend, die Wasserlinie an der Hausfas-
sade links. Um die Ausdehnung einer Korrektur zu verringern, 
müssen Sie den Radiermodus verwenden. Dazu aktivieren Sie als 
Erstes durch Klicken im Bild den Pin der betreffenden Korrek-
tur 2. Das ist ganz wichtig, damit Sie nicht versehentlich eine 
andere Korrektur verändern! Alle anderen Pins im Bild sind nun 
hellgrau dargestellt (inaktiv, 1). Im Palettenbereich schalten Sie 
den Modus auf Radieren 3 um. Sie sehen in der Palette nun die 
Werte der aktiven Korrektur.

Maske zur Kontrolle: Wenn Sie die Option Maske anzeigen 
4 aktivieren, wird eine hellgraue Fläche eingeblendet. Diese 
zeigt die Ausdehnung der aktiven Korrektur. Denselben Effekt 
haben Sie übrigens kurzzeitig auch, wenn Sie mit dem Mauszei-
ger über einen Pin fahren. Beides hilft Ihnen, die Ausdehnung 
einer Korrektur zu kontrollieren. Entscheiden Sie selbst, ob Sie 
diese Option hier brauchen oder nicht.

Korrektur wegradieren – oder ergänzen: Entfernen Sie nun 
die Blaufärbung dort, wo sie unerwünscht ist, etwa an Brücke 
und Hausfassade. Wenn Sie wieder Farbe dazumalen wollen, 
wechseln Sie in den Modus Hinzufügen. Nach diesem Muster 
können Sie natürlich nicht nur aufgepinselte Farbe, sondern alle 
Korrekturen nachbearbeiten.

Abbildung 23.67 �

Für jede Korrektur gibt es einen 
eigenen Pin.
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8  Korrektur der Korrektur: Parameter verändern
Radieren ist nicht die einzige Möglichkeit, um einmal angebrachte 
Korrekturen zu verändern. Es ist auch möglich, eine Korrektur 
nochmals zu aktivieren und weitere Parameter hinzuzufügen. 
Man könnte hier zum Beispiel bei der Sättigungskorrektur zusätz-
lich ein wenig Wärme ins Bild bringen. Dazu aktivieren Sie wieder 
den richtigen Pin 5, indem Sie ihn anklicken. Im Palettenbereich 
muss der Modus auf Hinzufügen 6 stehen. Sie sehen dort die 
originalen Einstellungen, denen Sie weitere Änderungen hinzu-
fügen können, in unserem Beispiel eine wärmere Farbe 7. Im 
Bild ist die veränderte Einstellung sofort überall sichtbar, wo Sie 
die Korrektur ursprünglich aufgepinselt hatten – hier also an den 
Hausfassaden. Bei Farbänderungen empfiehlt es sich, die Option 
Maske anzeigen 8 auszuschalten. Durch die hellgraue Überlage-
rung können Sie die Wirkung Ihrer Einstellung sonst nicht richtig 
beurteilen. Auch diese Korrektur können Sie natürlich nach dem 
im Schritt 7 beschriebenen Muster eingrenzen oder erweitern.

F Abbildung 23.68 
Im Modus Radieren können alle 
Korrekturen nachgebessert wer-
den. Voraussetzung: Der richtige 
Pin muss aktiv sein.

F Abbildung 23.69 
Bereits aufgemalte Korrekturen 
lassen sich durch weitere Einstel-
lungen ergänzen.
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9  fertig! Das endergebnis
Nach weiteren Detailkorrekturen ist das Bild fertig. Ich habe unter 
anderem die Farbe an Hauswänden noch genauer angepasst, den 
dunklen Mantel der Fußgängerin aufgehellt und die Sättigung an 
den algig-grünen Hochwasserkanten reduziert. Sicherlich muss 
man nicht jede Korrektur so detailgenau durchführen, aber die 
Möglichkeiten des Tools sind nun hoffentlich deutlich geworden.

 Abbildung 23.70 
Vorher und Nachher im Vergleich M

23.14.5 Sanft auslaufende Korrekturflächen: Verlaufsfilter 
In der Fotografie kennt man sie schon lange: Vorsatzfilter, mit 
denen sich unspektakuläre Lichtverhältnisse aufpeppen lassen. 
Nun gibt es das digitale Pendant in Camera Raw. Das Tool Ver-
laufsfilter  (Kürzel (G)) kann jedoch nicht nur Farbstimmun-
gen im Bild verändern, sondern auch Belichtungs-, Farb- und 
Kontrasteigenschaften. Wie mit einer weich verlaufenden Maske 
können Korrekturen auf bestimmte Bildteile aufgebracht werden. 
Die Handhabung erinnert stark an Photoshops Verlaufswerkzeug.

Die Anwendung des Verlaufsfilters ist einfach: Sie stellen die 
gewünschten Eigenschaften ein und ziehen mit der Maus einen 
Verlauf über dem Bild. Sofern die Option Überlagerung anzei-
gen 2 aktiviert ist, sehen Sie jetzt eine Markierung. Die grün 
gestrichelte Linie mit Punkt ist der Ausgangspunkt des Filters, rot 
markiert ist sein Ende. Zum Ende hin läuft die Korrekturwirkung 
des Filters sanft aus. Durch Ziehen, Drehen und Verschieben kön-
nen Sie die Position des korrigierenden Filters anpassen, auch ein 
nachträgliches Verändern der Regler ist möglich. Außerdem las-
sen sich mehrere Filter im Bild kombinieren. Mit den Optionen 
Neu und Bearbeiten 1 bestimmen sie, ob Sie einen vorhande-
nen Filter verändern (Bearbeiten) oder ob Sie einen weiteren 
Filter anlegen (Neu).

� Abbildung 23.71 
Optionen des Verlaufsfilters. 
Die Einstellungen gelten für den 
unteren Filter in Abbildung 23.73. 
Der Bereich wird weichgezeichnet.

Datei auf der Buch-DVD:
»Billardtisch.tif«
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