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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten
Photoshop bietet vielfältige Möglich
keiten an, um die Tonwerte des Bildes
zu verändern. So können Sie Fotos be
quem optimieren.

Das folgende Histogramm gehört zum
oben gezeigten Foto.

Jedes Pixel eines Fotos besitzt einen
Wert, der aus den Farbtönen Rot, Grün
und Blau zusammengesetzt ist – daher
der Name RGB-Bilder. Dieser Wert wird
Tonwert genannt.
Wie die Tonwerte im Bild verteilt sind,
sehen Sie im Histogramm-Paletten
fenster. Links sind alle dunklen Ton
werte des Bildes – rechts alle hellen. Je
mehr Tonwerte zu einem bestimmten
Farbton vorkommen, umso höher ist
der »Tonwertberg« an der betreffen
den Position.

INFO: Alle digitalen Kameras zeichnen Fotos
im RGB-Modus auf. Wollen Sie Bilder später
beispielsweise in Druckerzeugnissen verwenden, müssen sie in den CMYK-Farbmodus
umgewandelt werden.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Das Histogramm einsetzen
Auf der vorherigen Seite sahen Sie das Histogramm in Photoshop Elements. In
Photoshop CC gibt es ebenfalls ein Histogramm-Palettenfenster, das sehr ähnlich
aussieht. Im Zusatzmenü finden Sie verschiedene Optionen. So können Sie bei
spielsweise eine erweiterte Ansicht einblenden.
Die Tonwerte werden getrennt nach den drei Farbkanälen angezeigt. Falls Sie
sich wundern, warum im Histogramm so viele Farben zu sehen sind – der Grund
ist einfach: Wenn sich die Kurven zweier Farbkanäle überlagern, werden die Far
ben »gemischt«.
Mischen Sie im RGB-Farbmodell beispielsweise Rot und Grün, entsteht Gelb – bei
Rot und Blau ergibt sich Magenta (ein pinkfarbener Farbton). Grün und Blau
gemischt ergeben Cyan – ein hellblauer Farbton. Sie sehen die Mischungen im
Bild. Überlagern sich alle drei Farbtöne, entstehen graue Bereiche beziehungs
weise Weiß.
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Histogramm-Optionen
Das Histogramm kann mehr, als nur
grafisch darzustellen, wie sich die Ton
werte im Bild verteilen. Unter dem
Histogramm sehen Sie – bei Photo
shop CC in der erweiterten Ansicht –
unterschiedliche Informationen.
Ziehen Sie mit gedrückter linker Maus
taste im Histogramm, werden die sta
tischen Auswertungen für diesen
Bereich aktualisiert. So können Sie bei
spielsweise die Anzahl der Vorkomm

nisse ablesen. Im oberen Listenfeld
kann auch ein einzelner Farbkanal für
die Anzeige eingestellt werden. Das
sehen Sie in der Abbildung oben
rechts.
Außerdem gibt es die Luminanz-Op
tion. Luminanz steht für Helligkeit. In
diesem Modus entfällt die Anzeige für
die verschiedenen Farbkanäle. Diese
Option ist im unteren rechten Bild zu
sehen.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Das Histogramm auswerten
Bei speziellen Aufnahmesituationen
kann das Histogramm keine Hilfe bei
der Bildbeurteilung bieten. Wenn Sie
zum Beispiel eine Winteraufnahme
mit viel Schnee fotografieren, ist es
völlig normal, dass es besonders viele
helle Tonwerte gibt.
Bei Nachtaufnahmen ist es dagegen
keinerlei Manko, wenn es extrem viele
dunkle Tonwerte gibt. Beide Varianten
sehen Sie in den Bildern.

Bei dem Nachtaufnahme-Beispielfoto
wurde die Luminanz-Option ausge
wählt, da in diesem Modus die Ton
wertverteilung besonders präzise zu
erkennen ist.
TIPP: Bei »normalen« Bildern kann man in
den meisten Fällen bereits am Histogramm
erkennen, ob eine Fehlbelichtung vorliegt. Sie
müssten dazu theoretisch nicht einmal das Foto
ansehen.
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Den Kontrast erhöhen
Fehlen auf beiden Seiten des Histo
gramms Tonwerte, entsteht ein »flau
es«, also kontrastarmes Ergebnis. Auch
dieses Manko können Sie mit der Tonwertkorrektur-Funktion korrigieren.
Geben Sie dazu beispielsweise im lin
ken Eingabefeld den Wert 10 ein. Im
rechten Eingabefeld ist der neue Wert

245 gut geeignet. So entsteht ein kon
trastreicheres Ergebnis. Sie sehen das
im unteren Bild.
TIPP: Sie können die Werte wahlweise
anpassen, indem Sie die drei Regler unter dem
Histogramm verziehen oder neue Werte in die
Eingabefelder eingeben.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Fehlbelichtungen erkennen
Schauen Sie sich nach dem Öffnen
eines Fotos stets zuerst das Histo
gramm an, um das Bild zu analysieren.
Gibt es beim Bild im rechten oder lin
ken Bereich des Histogramms keine
oder extrem wenige Vorkommnisse,
ist dies ein Indiz dafür, dass Sie das Bild
korrigieren sollten.
Im oberen Bild sehen Sie ein eigentlich
»perfekt« belichtetes Foto – und den

noch sind im Bereich rechts keine Ton
werte vorhanden. Das bedeutet, dass
es keine »reinweißen« Bereiche im
Foto gibt.
Beim unteren Bild gibt es dagegen
eine Lücke am linken Rand, was
bedeutet, dass es keine rein schwar
zen Tonwerte gibt. Auch in diesem Fall
kann das Bild optimiert werden, indem
die Lücke geschlossen wird.
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Fehlbelichtungen korrigieren
Sie können die Tonwerte mit der Tonwertkorrektur-Funktion so anpassen, dass ein
optimales Ergebnis entsteht. So wurde beim oberen Bild der rechte Bereich
abgeschnitten – beim unteren Bild der linke. Außerdem wurden bei beiden Bil
dern die mittleren Tonwerte abgedunkelt. Den sogenannten Gamma-Wert fin
den Sie unter dem Histogramm in der Mitte. Werte unter 1,0 dunkeln die Mittel
töne ab – Werte über 1,0 hellen sie auf.
INFO: Sie können die Tonwertkorrekturen auf zweierlei Art und Weise erledigen. Im Menü Bild/Korrekturen (Photoshop CC) oder Überarbeiten/Beleuchtung anpassen (Photoshop Elements) finden Sie die
Funktion Tonwertkorrektur. Um flexibel zu bleiben, ist es aber sinnvoller, eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene zu nutzen. Damit können Sie die Einstellungen nachträglich verändern.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Automatische Korrekturen
Photoshop bietet auch die Möglich
keit an, die Tonwerte automatisch zu
korrigieren.
Bei vielen »normalen« Fotos lohnt es
sich durchaus, zuerst einmal auszupro
bieren, ob bereits beim Anwenden der
Auto-Option im Eigenschaften-Palet
tenfenster ein optimales Ergebnis ent

steht. Im unteren Bild sehen Sie das
deutlich brillantere Ergebnis.
TIPP: Im Menü des Eigenschaften-Palettenfensters finden Sie die Funktion Auto-Optionen.
Damit können Sie festlegen, wie stark und auf
welche Art und Weise die Tonwerte beschnitten
werden sollen.
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Automatische Korrekturen (Elements)
Bei Photoshop Elements haben Sie im Schnell-Arbeitsbereich erweiterte Optio
nen, um die Tonwerte des Bildes automatisch zu optimieren. Am rechten Rand
des Arbeitsbereichs finden Sie verschiedene Optionen für Tonwertkorrekturen.
Öffnen Sie die betreffende Rubrik mit einem Klick auf den Pfeil.
Im Beleuchtung-Bereich können Sie ganz gezielt nur die dunklen, mittleren oder
hellen Tonwerte optimieren. Praktisch ist dabei, dass der Wert bereits beurteilt
werden kann, wenn Sie den Mauszeiger über ein Vorschaubild halten. Im Beispiel
wurden die Tiefen des Bildes aufgehellt.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Gradationskurven (Photoshop CC)
Photoshop CC bietet eine weitere interessante Funktion, mit der Sie Fotos opti
mieren können. Im Beispiel soll ein – perfekt belichtetes – Bild noch brillanter
erscheinen. Rufen Sie dazu die Funktion Bild/Korrekturen/Gradationskurven auf.
Sie erreichen diese Funktion auch über die Tastenkombination S+m.
Im Gradationskurven-Dialogfeld ist ebenfalls ein Histogramm zu sehen – so wie
Sie es vom Tonwertkorrektur-Dialogfeld kennen. Die Veränderungen werden hier
durch Verziehen der Kurve mit gedrückter linker Maustaste erledigt.
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Dabei kann man mehrere Kontroll
punkte festlegen, die die Form der
Kurve definieren. Klicken Sie dazu ein
fach an eine Stelle der Kurve, um einen
neuen Kontrollpunkt festzulegen.

Im Vorgabe-Listenfeld finden Sie
unterschiedliche Voreinstellungen für
gängige Aufgabenstellungen – bei
spielsweise auch für eine Erhöhung
des Kontrastes.

Formen Sie beispielsweise die Kurve
wie ein »S«, entsteht ein kontrastrei
cheres Ergebnis, das Sie im unteren
Bild sehen. Es wirkt brillanter als das
Ausgangsbild.

TIPP: Im Dialogfeld werden die Tiefen (die
dunklen Bildbereiche) links unten angezeigt
und die Lichter (die hellen Bildbereiche) rechts
oben.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Farbstiche entfernen
Photoshop Elements bietet im Überarbeiten-Menü – im Untermenü der Funktion
Farbe anpassen – diverse Optionen an, um die Farben des Bildes anzupassen. So
können Sie beispielsweise mit der ersten Funktion Farbstiche aus dem Bild ent
fernen. Klicken Sie nach dem Aufruf der Funktion mit der Pipette auf eine Posi
tion im Bild, von der Sie wissen, dass sie einen rein schwarzen, weißen oder
neutralgrauen Tonwert zeigen müsste.
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Sie können das Entfernen von Farbsti
chen (in beiden Programmen) auch
mit der Tonwertkorrektur-Funktion
erledigen.

so angepasst, dass er neutralgrau erscheint. Da das Beispielbild am Abend
aufgenommen wurde, verschwindet
so der rötliche Farbstich.

Neben dem Histogramm finden Sie
Pipetten, um schwarze, weiße oder
neutralgraue Tonwerte im Bild festzu
legen. Klicken Sie nach dem Aufruf der
mittleren Pipette auf den Feldweg.
Anschließend werden die Tonwerte

INFO: Sie können im Kanal-Listenfeld auch
einzelne Farbkanäle für die Änderung auswählen. Durch das Bearbeiten einzelner Farbkanäle
können Sie ebenfalls etwaige Farbstiche aus
dem Bild entfernen.
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1. Tonwerte von Fotos bearbeiten

Partielle Tonwertänderungen
Sie müssen nicht unbedingt alle Ton
werte des Bildes ändern. Wenn Sie die
Auswahl-Werkzeuge von Photoshop
nutzen, können Sie auch bestimmte
Teile eines Fotos markieren und nur
den ausgewählten Bereich verändern.
So wurden im oben gezeigten Beispiel
die Blüten des Zierlauchs ausgewählt

und die Auswahl anschließend umge
kehrt. Danach wurde bei der Tonwertkorrektur-Einstellungsebene ein hoher
Gamma-Wert von 2,0 eingestellt, so
dass der Hintergrund viel heller er
scheint. Am Miniaturbild der Tonwertkorrektur-Einstellungsebene erkennen
Sie die Maskierung.
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Masken bearbeiten
Anstatt Auswahlbereiche einzusetzen,
können Sie auch Ebenenmasken nut
zen. Jede Einstellungsebene wird
automatisch mit einer – zunächst lee
ren – Ebenenmaske versehen.
Beim Beispiel wurde der Kopf des
Musikers nicht von der Konzertbe
leuchtung mit aufgehellt. Dies kann
mit einem höheren Gamma-Wert kor
rigiert werden. Damit sich die Korrek

tur nur auf den oberen Bildteil aus
wirkt, können Sie für die Ebenenmaske
das Verlaufswerkzeug einsetzen.
INFO: Die Ebenenmasken können mit jedem
der verfügbaren Malwerkzeuge bearbeitet
werden. Je dunkler der Grauton ist, umso
deckender wirkt die Maske. Alle weißen Bereiche werden dagegen durch die Tonwertkorrektur-Einstellungsebene verändert.

