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Affinity bietet eine ganze Menge an ausgefeilten Werkzeu
gen an, um auch aufwendigere Bildkorrekturen vornehmen
zu können. Ob Sie stürzende Linien korrigieren oder den
Horizont gerade rücken wollen – vieles ist mit relativ wenig
Aufwand zu bewerkstelligen. Wie es am besten klappt, er
fahren Sie in diesem Kapitel.

Bilder gekonnt zuschneiden

100

Die Perspektive bearbeiten

107

Bilder gerade rücken

109

Bilder mit Gradationskurven optimieren

113

Hochwertiges Scharfzeichnen

118

Moirés entfernen

122

Bildpartien ausbessern

125

Bildrauschen reduzieren

131

99

Kapitel 5

Komplexe Korrekturen

❷

Bilder gekonnt zuschneiden

❸

❹

❹

Bei vielen Werkzeugen, die Affinity anbietet, gibt es diverse interessante zusätz
liche Optionen – so auch beim Zuschneiden-Werkzeug, das Sie im letzten Kapitel
kurz kennengelernt haben.

1 Öffnen Sie das Bild, das zugeschnitten werden soll, und rufen Sie aus dem
Werkzeugkasten das Zuschneiden-Werkzeug auf. Die zusätzlichen Optionen, die
die Werkzeuge anbieten, werden in der Kontextleiste bereitgestellt.

2 Rufen Sie aus dem Overlay-Listenfeld die Option Goldener Schnitt auf ❶. Bilder,
bei denen das fotografierte Hauptobjekt in etwa im sogenannten »Goldenen
Schnitt« liegt, wirken besonders harmonisch und sprechen daher den Betrachter
des Fotos eher an.

❶

❺

4 Diese eigenen Werte lassen sich

mit der Option Vorgabe hinzufügen ❺
dauerhaft speichern. Geben Sie im Ein
gabefeld ❻, das dann geöffnet wird,
einen aussagekräftigen Namen an.

❻

5 Skalieren Sie wie gewohnt den Markierungsrahmen. Sie sehen dabei die Hilfs

linien, deren Schnittpunkte den Goldenen Schnitt kennzeichnen ❼. So sehen Sie
im Bild, dass die Blüte nun im Goldenen Schnitt platziert ist.

❼

3 Um das Seitenverhältnis beim Zuschneiden beizubehalten, aktivieren Sie im

Modus-Listenfeld die Option Originalverhältnis ❷. In der Liste finden Sie außer
dem verschiedene Vorgaben für Standardseitenverhältnisse und Größen. Mit der
Option Selbst definiertes Verhältnis ❸ können Sie in den beiden Eingabefeldern
❹ ein eigenes Seitenverhältnis in absoluten Pixelwerten oder im Verhältnis Breite
zu Höhe festlegen.
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6 Klicken Sie auf die Anwenden-Schaltfläche, um das Zuschneiden zuzuweisen.

Das Seitenverhältnis variieren

Affinity passt dann den Zoomwert so an, dass das Bildfenster wieder ausgefüllt
erscheint ❽. Wenn Sie etwas auszoomen und das Verschieben-Werkzeug ❾ auf
rufen, sehen Sie den Rahmen ❿ für das Gesamtbild. Mit dem Zuschneiden-Werk
zeug können Sie so jederzeit den sichtbaren Bildausschnitt wieder ändern.

Sie können das Zuschneiden-Werkzeug auch nutzen, um ein festgelegtes Sei
tenverhältnis zu erhalten. Das ist wichtig, wenn Sie zum Beispiel auf Fotopapier
ausdrucken wollen. Fotopapier ist meist im Seitenverhältnis 3:2 verfügbar – das
stammt aus Zeiten der analogen Fotografie. Viele kompakte Digitalkameras be
sitzen aber ein Seitenverhältnis 4:3, sodass nicht das komplette Bild gedruckt wer
den kann, wenn das Papier formatfüllend bedruckt werden
soll. Um nicht willkürlich Bildteile abzuschneiden, können
Sie vor dem Druck selbst bestimmen, was abgeschnitten
❶
wird.
❷

❽

1 Aktivieren Sie in der Werkzeugleiste des Zuschneiden-

Werkzeugs die Option Selbstdefiniertes Verhältnis ❶. Mit
der Option Absolute Abmessungen ❷ können Sie alternativ
einen absoluten Pixelwert festlegen.

2 Tippen Sie nun im Eingabefeld darunter das gewünsch
te Seitenverhältnis ein – also im Beispiel 3:2 ❸.

❾
❿
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Wenn Sie jetzt den
Markierungsrahmen
anpassen, bleibt
stets das festgeleg
te Seitenverhältnis
beibehalten. Nach
dem Aufziehen des
Rahmens lässt er sich
wie gewohnt bearbei
ten. So skalieren Sie
den Rahmen mit den
Markierungen in den
vier Ecken ❹. Wird an

❹

❺

❸

❻
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den Kanten ❺ die Höhe oder Breite des Markierungsrahmens verändert, bleibt
das Seitenverhältnis ebenso erhalten.

3 Klicken Sie zum Ändern der Position des Markierungsrahmens innerhalb des
Rahmens ❻ und verschieben Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste.

Die Leinwandgröße verändern

1 Schneiden Sie Bildteile mit der Funktion Bild/Leinwandgröße ändern ❶ ab –
dies ist eine weitere Alternative. Sie erreichen diese Funktion auch über die
Tastenkombination S+A+c.

❶

2 Tippen Sie in den Eingabefeldern ❷ ein, wie viele Pixel des Bildes Sie erhalten

wollen. Die Maßeinheit können Sie bei Bedarf in diesem Listenfeld ❺ ändern. Soll
das Seitenverhältnis nicht erhalten bleiben, klicken Sie auf das Schlosssymbol ❸,
sodass es offen erscheint.

104

❸❷

bestimmen Sie, an welcher Kante keine Bildteile abgeschnitten werden sollen.
Klicken Sie auf den mittleren Punkt ❹, um an allen Seiten des Bildes Teile gleich
mäßig zu entfernen.

4 Rufen Sie abschließend die Schaltfläche Größe ändern ❻ auf, um die Bildteile
abzuschneiden.

Viele Wege führen nach Rom – das gilt auch für die Bildbearbeitung mit Affinity.
So können Sie oft viele unterschiedliche Varianten einsetzen, um zum selben Ziel
zu kommen. Dies will ich Ihnen anhand des Zuschneidens von Bildern einmal
demonstrieren.

❷

3 Die Anker-Option können Sie nutzen, um den Bezugspunkt festzulegen. So

❹ ❺

❻

5 Auch diese Vorgehensweise ist übri
gens nicht-destruktiv.
Wenn Sie etwas aus
❼
der Szene heraus
zoomen, sehen Sie
die Begrenzungs
rahmen ❼. Rufen
Sie das VerschiebenWerkzeug auf und
verschieben Sie den
sichtbaren Bildaus
schnitt, indem Sie in
das Bild klicken und
den Ausschnitt mit
gedrückter linker
Maustaste ziehen ❽.

Eine destruktive
Alternative
Rufen Sie aus der
Werkzeugleiste das
❽
Werkzeug Auswahlrahmen – Rechteck ❶
auf, das Sie auch mit
dem Tastenkürzel m
erreichen, und ziehen
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Sie im Bild mit gedrückter linker Maustaste den Bereich auf ❷, der anschließend
erhalten bleiben soll.

Die Perspektive bearbeiten
Bei Gebäudeaufnahmen lässt es sich nicht vermeiden, dass »stürzende Linien«
entstehen. Diese perspektivische Verzerrung tritt immer dann auf, wenn Sie die
Kamera bei der Aufnahme neigen. Viele Fotografen mögen dies nicht. Dieser
Fehler kann aber mit Affinity leicht korrigiert werden.

1 Rufen Sie aus der Werkzeugleiste aus dem Unter

❶
menü ❶ das Perspektive-Werkzeug auf ❷. Nach
❷
dem Aufruf wird automatisch unten rechts das
Perspektive-Dialogfeld eingeblendet. Standard
mäßig wird ein Raster zur Orientierung eingeblendet. Im Dialogfeld werden die
Optionen für die Verzerrung bereitgestellt. Mit diesen Optionen ❹ wechseln
Sie zwischen verschiedenen Vorschauansichten, deren Möglichkeiten Sie bereits
kennengelernt haben. Wählen Sie hier als Modus die Option Quelle ❺ aus, damit
zunächst das Gitter und nicht das Bild verzerrt wird.

❷

Wenn Sie nun die Menüfunktion Bearbeiten/Kopieren ❸ aufrufen, wird der Inhalt
des Auswahlbereiches in den Zwischenspeicher kopiert. Falls Sie mit mehreren
Ebenen arbeiten, können Sie die Funktion Bearbeiten/Copy Flattened nutzen, da
mit das sichtbare Bild kopiert wird.
Nutzen Sie nun die Funktion Datei/Neu aus Zwischenablage ❹. Affinity erstellt
dann ein neues Dokument und fügt den kopierten Auswahlbereich dort ein. Diese
Variante ist allerdings destruktiv, weil alle Bereiche außerhalb des Auswahlberei
ches nicht kopiert wurden.

❸

❹

❸
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❹

❺
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Tipp

Tipp

Halten Sie beim Verziehen eines Eckmarkierungspunkts die H-Taste gedrückt,
damit Sie nicht aus dem Bild »herausrutschen«. Durch die Beschränkung kann der
Markierungspunkt nur waagerecht oder senkrecht verzogen werden.

Auch für die Perspektive gibt es eine Live-Filter-Variante, deren Einsatz zu empfehlen
ist, wenn Sie die Verzerrung eventuell nachträglich noch einmal ändern wollen. Die
Anwendung erfolgt dann genauso wie beschrieben.

2 Klicken Sie zur Perspektivkorrektur die Markierungsquadrate ❻ an den Ecken

So entsteht dieses korrigierte Ergebnis:

an und verziehen Sie diese mit gedrückter linker Maustaste. Beachten Sie die
Hauskante ❼ und ziehen Sie den Eckpunkt so weit, bis die Fensterreihe senkrecht
erscheint.

3 Verfahren Sie genauso mit dem rechten oberen Eckmarkierungspunkt ❽. Auch
er muss nach innen gezogen werden – wenn auch nicht so weit wie der linke
Markierungspunkt.

❻

❽

❼

Bilder gerade rücken
❾

4 Weisen Sie die Transformation zu, indem Sie die Anwenden-Schaltfläche ❾ im
Dialogfeld anklicken. Je nachdem, wie groß das zu bearbeitende Bild ist, kann das
Berechnen einen Moment dauern.
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Sie sollten schon beim Fotografieren darauf achten, dass die Kamera gerade
ausgerichtet ist. Oft bieten die digitalen Kameras dafür Hilfestellung an – wie
beispielsweise Gitterlinien. Falls aber trotzdem einmal bei der Aufnahme etwas
»schiefgegangen« ist, können Sie dies mit wenigen Arbeitsschritten in Affinity
korrigieren. Der Weg, den ich Ihnen vorschlagen möchte, klappt auch über den
Aufruf des Verschieben-Werkzeugs.
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1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Bild und rufen Sie aus dem Werkzeugkasten

das Zuschneiden-Werkzeug auf. Aktivieren Sie die Begradigen-Option ❶. Falls die
Arbeitsfläche zu klein ist, werden einige Optionen der Kontextleiste nicht ange
zeigt. Sie können diese dann mit einem Klick auf den Doppelpfeil ❸ einblenden.
So können Sie hier beispielsweise Werte zurücksetzen oder Flächen außerhalb des
Rahmens abdunkeln ❷.

3 Nach dem Loslassen der linken Maustaste wird das Bild so gedreht, dass die

aufgezogene Linie gerade erscheint. Dabei entstehen leere Bildbereiche ❺ an
den Rändern, die transparent dargestellt sind. Diese können Sie korrigieren, indem
Sie so viele Bildteile abschneiden ❻, dass sie verschwinden.

❺

❶
❷

❸

2 Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste das Werkzeug über dem schief ge
ratenen Horizont ❹ auf.

❻

❹
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Das Format drehen

Bilder mit Gradationskurven optimieren

Beim Zuschneiden des Fotos können Sie natürlich den Markierungsrahmen auch
drehen, wenn Sie aus einem querformatigen Bild ein hochformatiges heraus
schneiden wollen. Da dabei das Bild gedreht wird, bietet sich eine elegantere
Variante an.

Sie können Fotos auf ganz unterschiedliche Art und Weise optimieren. Das Kor
rigieren der Tonwerte mit der Tonwertkorrektur-Anwendungsebene haben Sie
bereits kennengelernt. Nun möchte ich Ihnen eine etwas komplexere Möglichkeit
vorstellen, bei der Gradationskurven eingesetzt werden, die etwas leistungsfähi
ger sind.

1 Aktivieren Sie in der Kontextleiste die
Drehen-Option ❶.

❶

1 Öffnen Sie ein ❶

2 Skalieren Sie anschließend den Rahmen, bis der gewünschte Bildbereich
umschlossen ist, und schieben Sie ihn auf die gewünschte Position.
Im folgenden Beispiel habe ich übrigens die letzte Overlay-Option mit der
Bezeichnung Diagonalen ❷ zur Demonstration eingesetzt. Außerdem wurde
die Option Umrandung abdunkeln aktiviert – das erkennen Sie am dunkleren
Umfeld ❸.

❷

❸

Foto, bei dem Sie
beispielsweise
den Kontrast op
timieren wollen,
und rufen Sie im ❷
Anpassung-Pa
nel die Option
❸
Gradationskurven
❷ auf, um dieses
Dialogfeld ❶
❹
zu öffnen. Sie
können dieses
Dialogfeld auch
mit der Tasten
kombination
S+m aufrufen.
Verschiedene Vorschaubilder zur Auswahl gibt es bei dieser Anpassungsebene
übrigens nicht. Im Gradationskurven-Dialogfeld ist ebenfalls ein Histogramm ❹
zu sehen – so wie Sie es vom Tonwertkorrektur-Dialogfeld kennen. Die Verände
rungen werden hier durch Verziehen der Kurve ❸ mit gedrückter linker Maus
taste erledigt. Dabei kann man mehrere Kontrollpunkte festlegen, die die Form
der Kurve definieren. Klicken Sie dazu einfach an eine Stelle der Kurve, um einen
neuen Kontrollpunkt festzulegen.
Im Dialogfeld werden die Tiefen (die dunklen Bildbereiche) links unten ange
zeigt und die Lichter (die hellen Bildbereiche) rechts oben.
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2 Erzeugen Sie so eine leichte S-Form ❺, um den Kontrast des Bildes zu verbes
sern.

❺

❼

❽

Zum Erhöhen des Kontrastes müssen Sie nicht zwingend neue Kontrollpunkte er
stellen – auch das Verschieben der beiden Standardpunkte ❻ reicht aus. Wird ein
neuer Kontrollpunkt wie abgebildet ❼ eingefügt, werden nur die hellen Bereiche
des Bildes abgedunkelt. Die dunklen Bereiche bleiben dagegen, wie sie sind.

Sie haben diverse weitere Möglichkeiten, um die Tonwerte des Fotos zu ver
ändern. So hellen Sie mit dieser Kurveneinstellung ❽ die dunklen Bereiche im
Bild auf. Wird die Kurve auf diese Art und Weise ❾ verbogen, werden die hellen
Bereiche im Foto aufgehellt.

❾

❻

3 Im ersten Listenfeld unter dem Histogramm können Sie zwischen verschiede
nen Farbräumen ❿ wählen – der Farbraum des Dokuments spielt dabei keine
114
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⓮

Tipp
Sie können die Kurven-Option praktisch für alle Bildkorrekturen einsetzen – wie etwa
Helligkeits- und Kontraständerungen oder auch Farbstichkorrekturen.

Rolle. Wenn Sie Farbstiche entfernen wollen, wählen Sie den betreffenden Farb
kanal aus der Kanal-Liste aus ⓫. Sie erkennen den ausgewählten Kanal anschlie
ßend an der farbigen Linie ⓬.

⓬
❿
⓫

Wenn Sie viele verschiedene Kontrollpunkte einfügen und diese wie abgebildet
verziehen ⓯, entsteht eine Art »Kunstwerk« – und zwar, ohne dass einer der vie
len verfügbaren Effektfilter zum Einsatz kam.

⓯

⓭

Tipp
Es gibt noch eine weitere, ganz praktische Art und Weise, um die Gradationskurve zu
ändern. Wenn Sie die Schaltfläche Pipette ⓭ anklicken, können Sie die Veränderun
gen direkt im Bild vornehmen. Mit dem ersten Klick in das Bild wird der Knotenpunkt
auf der Gradationslinie markiert, der der Helligkeit des angeklickten Pixels entspricht.
Ziehen Sie nach oben, um das Bild aufzuhellen, oder nach unten zum Abdunkeln.

Einstellungen speichern
Kurven für Effekte nutzen
Sie können die Kurven-Funktion auch einsetzen, um Bilder zu »verfremden«. So
erstellen Sie mit der folgenden Einstellung eine negative Variante des Fotos ⓮.
116

Wenn Ihnen eine Einstellung besonders gut gefällt, können Sie diese sichern und
gegebenenfalls auf andere Bilder übertragen. Rufen Sie dazu die Funktion Vorgabe hinzufüg. ❶ in der Kopfzeile des Dialogfeldes auf.
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Geben Sie in dem Dialogfeld, das dann geöffnet wird, einen Namen ❷ für die
neue Vorgabe ein.

❶

❶

❷

Die so gespeicherten Vorgaben finden Sie anschließend in der Miniaturbildliste
wieder. Wenn Sie ein Miniaturbild mit der rechten Maustaste anklicken, finden Sie
im Kontextmenü ❸ Optionen zum Umbenennen und Löschen der Vorgabe.

2 Die nicht-destruktive Variante erreichen Sie auf zwei unterschiedliche Arten.
So können Sie nach dem Markieren der zu bearbeitenden Ebene im EbenenPanel wahlweise die Menüfunktion Ebene/Neue Live-Filterebene/Hochpass ❷ auf
rufen, oder Sie nutzen dieses Symbol ❸ im Ebenen-Panel zum Aufruf der Funktion
❹.

❸
❸
Sie können nur selbst erstellte Vorgaben umbenennen oder löschen. Im Kontext
menü der Affinity-Vorgaben sind die Optionen deaktiviert.

Hochwertiges Scharfzeichnen
Mit der Art des Schärfens, die ich Ihnen nun vorstelle, werden nur die Konturen
des Fotos scharfgezeichnet. So kann man beispielsweise Lichthöfe vermeiden, die
beim Überschärfen von Bildern entstehen können und sich negativ auf die Bild
qualität auswirken.
Daher ist diese Art professioneller als das einfache Schärfen, das Sie bereits im
letzten Kapitel kennengelernt haben. Sie können dabei entscheiden, ob Sie eine
destruktive oder nicht-destruktive Variante wählen. Um flexibel zu bleiben, ist die
zweite Variante sinnvoll.

1 Wenn Sie die destruktive – später nicht mehr änderbare – Variante wählen,
können Sie die Funktion Filter/Scharfzeichnen/Hochpass ❶ nutzen.
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❷
❹

3 Nach dem Aufruf des Filters sehen Sie zunächst eine mittelgraue einheitliche

Fläche. Erst wenn Sie im Radius-Feld ❺ einen Pixelwert angeben, werden er
kannte Konturen hervorgehoben. Wie hoch der geeignete Wert ist, hängt von der
Bildgröße ab. Je größer das Bild ist, umso höher muss der Wert sein.

Tipp
Der Hochpass-Filter untersucht das gesamte Bild nach Helligkeitsunterschieden.
Die Partien, wo die Unterschiede am größten sind, werden hervorgehoben. Dort, wo
in einem Foto helle Bereiche auf dunkle Bereiche stoßen, entstehen Konturen. Alle
Partien ohne Konturen werden flächig grau angezeigt. Wird diese Maske genutzt, ent
stehen hochwertig geschärfte Bilder.
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5 Es eignen sich unterschiedliche Mischverfahren für ein gutes Schärfungser

gebnis. Mit der Ineinanderkopieren-Option ❻ erreichen Sie meist ein optimales
Ergebnis. Aber auch die drei folgenden Licht-Optionen sind einen Versuch wert.
Sie können die unterschiedlichen Optionen sehr leicht testen, da die Wirkung so
fort angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über eine der Optionen ❽ halten.
Sie müssen sie nicht erst zuweisen.

❽
❺

4 Damit die Bildschärfung sichtbar wird, müssen die beiden Ebenen miteinander
»gemischt« werden. Die verfügbaren Mischmodi erreichen Sie über dieses Listen
feld ❼.

6 Die Schärfung mit dem Ineinanderkopieren-Mischmodus führt zu diesem Er
gebnis ❾.

❾

❿

❻

❼
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2 Sie haben auch im Navigator-Panel nützliche Zusatzmöglichkeiten, die Ihnen

Tipp
Bei »einfachen« Dokumenten ist das Benennen von Ebenen nicht allzu wichtig. Je
mehr Ebenen in einem Dokument vorhanden sind, umso wichtiger wird ein sinnvolles
Benennen, da Sie ansonsten den Überblick verlieren.

7 Beim Blick in das Ebenen-Panel erkennen Sie die neu hinzugefügte Live-Filter
ebene, die automatisch mit der Fotoebene gruppiert wird. Gruppen erkennen
Sie an diesem Symbol ❿. Klicken Sie auf das Symbol, um den Eintrag der LiveFilterebene zu sehen ⓫. Wenn Sie auf den Namen tippen ⓬, wechseln Sie in den
Editiermodus, in dem Sie den Namen ändern können.

⓫

Da Druckerzeugnisse – wie beispielsweise Bücher oder Zeitschriften – aus Druck
punkten zusammengesetzt sind, kommt es beim Scannen solcher Vorlagen zu
unschönen Moirés. Um die Bildqualität zu verbessern, haben Sie mit Affinity ver
schiedene Möglichkeiten. Die eleganteste stelle ich Ihnen hier vor.

des eine Darstellungsgröße von 100 %
❶
oder größer ein, damit die Druck
punkte zu erkennen sind, die zu den
unschönen Moirés führen, und scrollen
Sie zu einer aussagekräftigen Stelle
im Bild. Das klappt am schnellsten,
wenn Sie das Navigator-Panel nutzen
❷
und dort den Rahmen ❷ auf den ge
wünschten Bildausschnitt ziehen. Die
Darstellungsgröße wird in der Kopfzei
le ❶ festgelegt.
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3 Sie sehen danach am unteren Rand des Panels eine zusätzliche Zeile. Klicken
Sie auf das Werkzeug-Symbol ❺ und wählen Sie die Hinzufügen-Option ❻.

❸ ❹

⓬

Moirés entfernen

1 Stellen Sie nach dem Öffnen des Bil

die Arbeit erleichtern. Klicken Sie auf dieses Symbol in der Kopfzeile ❸ und rufen
Sie in dem Menü, das dann geöffnet wird, die Erweitert-Option ❹ auf.

❺ ❻

4 Anschließend finden Sie die gespeicherte

Ansicht in der Liste ❼. Sie können verschiedene
Ansichten speichern. Dabei werden sowohl die
Position als auch der eingestellte Zoomwert ge
speichert. So haben Sie die Möglichkeit, jederzeit
schnell zwischen verschiedenen Darstellungen
hin und her zu wechseln.

5 Rufen Sie dazu die Menüfunktion Filter/Un-

schärfe/Gaußsche Unschärfe ❽ auf. Sie können
gegebenenfalls auch diesen Filter als Live-Filter
ebene nutzen, falls Sie die Einstellungen später
variieren wollen.

❼

❽
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6 Stellen Sie im Radius-Feld einen Wert ein, bei dem die Rasterpunkte mitein

Sie erhalten mit diesen Arbeitsschritten ein Ergebnis mit akzeptabler Schärfe –
ohne das störende Moiré.

ander verschmelzen. Im Beispiel sind das 1,5 Pixel ❾. Der passende Wert hängt
immer von der Größe des Bildes ab.

❾

Die Druckpunkte, die zum Moiré führten, sind nun zwar verschwunden, dafür ist
das Bild aber ein wenig unscharf geworden.

7 Um nun die Schärfe des Bildes wieder zu verbessern, rufen Sie die Funktion

Filter/Scharfzeichnen/Unscharf maskieren ❿ auf. Verwenden Sie beispielsweise die
gezeigten Werte ⓫.

❿

⓫

Bei dieser vorgestellten Variante ist es normal, dass man meist mehrere Versu
che benötigt, ehe der optimale Kompromiss zwischen dem Weichzeichnen und
Nachschärfen gefunden ist. Wenn Sie das Verfahren häufig anwenden, werden
Sie schnell ein Gefühl für die optimalen Werte entwickeln.

Bildpartien ausbessern
Mit Affinity haben Sie vielseitige Möglichkeiten zur Bildbearbeitung – bis hin zu
komplexen Bildretuschen. So können Sie störende Bildteile leicht entfernen oder
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austauschen. Wenn Sie wollen, können Sie Personen an andere Orte »verfrachten«.
Vielleicht wollten Sie ja schon immer einmal nach Hawaii. Mit Affinity ist das kein
Problem.
Die digitale Spiegelreflexfotografie bringt durch die Möglichkeit, die Objektive
tauschen zu können, einen Nachteil mit sich: Schnell kann es passieren, dass der
Sensor verschmutzt, was sich im Bild an mehr oder minder großen Flecken ❷
zeigt. Sie sehen nachfolgend ein solches Negativbeispiel. Es ist aber ein Leichtes,
solche Bildfehler mit Affinity zu entfernen. Dazu sind nur einige wenige Arbeits
schritte notwendig, die ich Ihnen nun vorstelle.

2 Über das Listenfeld in der Kopfzeile des Panels erreichen Sie unterschiedliche
Pinselarten zu unterschiedlichen Themen ❹.

❹

❸

Nach der Auswahl der Pinsel ❺
spitze müssen Sie in der
Werkzeugleiste mit der MehrOption ❺ in einem gesonder
ten Dialogfeld noch die Größe
festlegen.

❻

❶

❷

1 Rufen Sie zum Korrigieren des Fehlers aus dem Werkzeugkasten das Klonen-

Werkzeug ❶ auf, das Sie auch mit der s-Taste erreichen. Wählen Sie im PinselPanel eine geeignete Pinselspitze ❸ aus. Sie sollte einen weichen Rand besitzen,
damit die späteren Korrekturen nicht auffallen.
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Sie können hierzu den Schie
beregler ❻ verwenden.
Alternativ dazu lässt sich der
gewünschte Wert auch einfach
in das Eingabefeld eintippen.
Bei meinem Beispiel ist 50 px
ein geeigneter Wert.

Korrekturen vornehmen
Die folgenden Bildkorrekturen sollten Sie bei einer Darstellungsgröße von
100 % – oder größer – vornehmen, um alle Details gut erkennen zu können.
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 licken Sie mit gedrückter A-Taste auf eine Stelle ❶ knapp neben dem zu
K
retuschierenden Fussel. Damit definieren Sie den Ursprungspunkt. Nach dem
Loslassen der A-Taste übermalen Sie den Fussel ❷.

❶

❷

Wenn Sie einen neuen Ursprungspunkt definieren wollen, drücken Sie erneut die
A-Taste und klicken auf den neuen Ursprungspunkt ❸. Das Wechseln der Ur
sprungspunkte ist nötig, damit immer ein ähnlicher Bildteil der zu übermalenden
Stelle ausgewählt ist. Andernfalls würde die Retusche auffallen. Arbeiten Sie sich
auf diese Art und Weise voran ❹, bis der komplette Fussel verschwunden ist.

fast identisch. Beim Klonen werden allerdings
❶
die Originalpartien 1:1 übertragen. Das Reparieren-Werkzeug ❶ berücksichtigt dagegen auch
die Strukturen der ausgebesserten Stelle – das
ist zwar praktisch, aber auch etwas »unbe
herrschbarer«. So müssen Sie von Fall zu Fall
entscheiden, ob das eine oder das andere
Werkzeug besser zur Korrektur des Bildfehlers
geeignet ist.
Im Ausgangsbild stören ein Frackteil ❷, der
von einem anderen Tänzer stammt, und das ❷
Kreuz ❸ links im Bild. Dies war bei der Auf
nahme nicht zu vermeiden. Die beiden Fehler
sollen mit unterschiedlichen Werkzeugen
behoben werden.
❸

1 Stellen Sie in der Werkzeugleiste des Reparieren-Werkzeugs auf die bereits bekannte Art
und Weise die passende Pinselgröße ein.

2 Wie schon vom Klonen-Werkzeug bekannt, müssen Sie nun mit der A-Taste
einen Ursprungspunkt ❺ festlegen. Anschließend wird mit gedrückter linker
Maustaste die Stelle im Bild übermalt, wobei die Wirkung schon angezeigt wird,
wenn Sie den Mauszeiger über die zu retuschierende Position halten ❹. Tupfen
Sie sich so Stück für Stück ans Ziel ❻ – hier ist ein klein wenig Geduld nötig.

❹
❸

❹

❺

❻

Das Reparieren-Werkzeug einsetzen
Das nächste Werkzeug, das Sie zum Ausbessern von Bildteilen einsetzen können,
ist das Reparieren-Werkzeug. Das Klonen- und das Reparieren-Werkzeug arbeiten
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Prinzipiell ist es egal, ob Sie die Fehler »zutupfen« oder mit gedrückt gehalte
ner linker Maustaste »übermalen«. Oft ist das Zutupfen aber praktischer, weil
das Arbeiten mit der Maus nicht immer ganz einfach ist. Hinzu kommt, dass Sie
Aktionen dann leichter rückgängig machen können, weil das »Zumalen« ja als
ein einziger Schritt gewertet wird – das »Zutupfen« dagegen als viele Einzel
schritte, die gegebenenfalls alle einzeln zurückgenommen werden könnten.

3 Zum Entfernen des Frackteils soll das Res-

taurieren-Werkzeug ❼ eingesetzt werden. Es
eignet sich gut, wenn Sie größere Teile im Bild
entfernen wollen.

4 Legen Sie auf die bereits bekannte Art und

lungsgröße von 100 % ❶ – oder größer – ein, um die Bildfehler gut erkennen zu
können.

❼

2 Scrollen Sie im Foto zu einer relevanten Position, an der das Rauschen gut zu
erkennen ist.

❶

❾

Beim Retuschieren ist es so, dass Sie die Fehler nicht etwa aus dem Bild »ent
fernen« – das geht nicht. Die Bildfehler werden lediglich sozusagen »überdeckt«.
Dazu werden ähnlich aussehende Bildteile verwendet, sodass das Retuschieren
dem Betrachter nicht auffällt.
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Wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen die ISO-Empfindlichkeit erhöhen,
kann es zu unschönem Bildrauschen kommen – besonders, wenn Sie eine etwas
ältere Digitalkamera besitzen. Oft bieten Kameras Optionen an, um kameraintern
das Bildrauschen zu reduzieren – Sie können diese Aufgabe aber auch nachträg
lich mit Affinity erledigen. Dafür haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten.

1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Bild und stellen Sie als Erstes eine Darstel

Weise die Größe der Pinselspitze fest. Malen
Sie über den Bereich, den Sie entfernen wollen. Sie sehen dann eine rote Markie
rung ❽. Wenn Sie die linke Maustaste loslassen, ersetzt Affinity den übermalten
Bereich mit ähnlichen Bildteilen aus dem Umfeld. So entsteht dieses korrigierte
Ergebnis ❾.

❽

Bildrauschen reduzieren

3 Wenn Sie die destruktive Variante nutzen wollen, rufen Sie das Menü Filter/
Rauschen auf. Hier finden Sie verschiedene Funktionen zur Reduzierung des
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Rauschens. Rufen Sie beispielsweise die Funktion Rauschen entfernen ❷ auf, die
diverse Optimierungsparameter anbietet.

Gehen bei einem digitalen Foto durch Bildstörungen Details des eigentlichen
Motivs verloren, nennt man das »Bildrauschen«. An diesen Stellen haben die
Pixel nicht die Farbe der benachbarten Pixel. Beim Bildrauschen unterscheidet
man zwischen dem Helligkeitsrauschen und dem Farbrauschen. Während man
das Helligkeitsrauschen besonders bei flächigen Motiven – wie etwa einem
strahlend blauen Himmel – erkennen kann, fällt das Farbrauschen eher in
dunklen Bildpartien auf. Das Helligkeitsrauschen empfindet der Betrachter in
den allermeisten Fällen nicht als störend, da vollständig einfarbige Flächen eher
unnatürlich wirken würden.

❷

4 Experimentieren Sie ein wenig mit verschiedenen Einstellungen ❸. Für jedes
Bild werden unterschiedliche Einstellungen passend sein – hier kann man nichts
verallgemeinern.

Das Farbrauschen ist erheblich lästiger als das Helligkeitsrauschen. Es macht
Bilder nämlich schnell unbrauchbar. Beim Farbrauschen sind die fehlfarbigen
Pixel störend, die vornehmlich in den dunklen Bereichen des Fotos auftauchen.
So sind beispielsweise besonders Nachtaufnahmen oder die Schattenbereiche
von Aufnahmen betroffen. Je höher die verwendete Empfindlichkeit ist, umso
deutlicher fallen die fehlfarbenen Pixel auf.

5 Es ist durchaus empfehlenswert, die verschiedenen Filter am Bild auszuprobie
ren, um festzustellen, mit welcher Funktion das beste Ergebnis entsteht. Probieren
Sie daher alternativ dazu auch die Funktion Filter/Rauschen/Staub & Kratzer ❹ aus,
um das Bildrauschen zu reduzieren.

❹

❸

Tipp
Es ist normal, dass mit der Rauschminderung ein etwas unschärferes Ergebnis einher
geht, weil Affinity zur Korrektur einfach die fehlerhaften Pixel gegen Farbwerte aus
der Umgebung austauscht – »interpolieren« nennt man dies.
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6 Testen Sie zum Beispiel diese Einstellungen ❺. Nach der Rauschreduzierung
wirkt das Ergebnis besser und auch »professioneller«, wobei man aber natürlich
anmerken muss, dass man das Rauschen nicht vollständig entfernen kann – das
liegt in der Natur der Sache.

❺

Wurden Filter angewendet, finden Sie im
Filter-Menü einen Eintrag ❻, um die zuletzt ❻
angewendeten Einstellungen zu wieder
holen.
Alternativ zu den vorgestellten Filtern können Sie auch ausprobieren, wie die
Bildwirkung ist, wenn Sie den Filter Gaußscher Weichzeichner in Kombination mit
dem anschließenden Schärfen mithilfe der Funktion Unscharf maskieren ein
setzen. Das entspricht dem Verfahren, das ich Ihnen beim Entfernen von Moirés
vorgestellt habe, die beim Scannen von Druckerzeugnissen entstehen. Natürlich
sind hier verschiedene Versuche nötig, ehe ein optimales Ergebnis entsteht.
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