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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
nebenstehenden Bild. Überlagern sich alle drei Farbtöne, entstehen graue Bereiche beziehungsweise Weiß.

Das Histogramm auswerten
Das Histogramm kann genutzt werden, um das Bild zu analysieren. Sie sehen
es im folgenden Bild. Über dem Histogramm kann ein einzelner Farbkanal ausgewählt werden.

Hier sehen Sie das RGB-Farbmodell mit
aa
seinen Mischfarben.
__
Über das Listenfeld können
Sie die einzelnen Farbkanäle
auswählen.

Schauen Sie sich nach dem Öffnen eines Fotos stets zuerst das Histogramm an,
um das Bild zu analysieren. Gibt es beim Bild im rechten oder linken Bereich des
Histogramms keine oder extrem wenige Vorkommnisse, ist dies ein Indiz dafür,
dass Sie das Bild korrigieren sollten.

bb
Dieses »korrekt belichtete«
Foto zeigt Lücken im Histogramm.

Mit dem Silkypix Developer können Sie Ihre Bilder ganz detailliert bearbeiten, um beispielsweise die
aa
Tonwerte zu optimieren.
Nikon D300 :: 280 mm :: f/7.1 :: 1/320 s :: ISO 200

An der rechten Seite des Arbeitsbereichs finden Sie verschiedene Registerkarten mit einer großen Menge von Funktionen, um die Tonwerte des Bilds zu
verändern. So können Sie zum einen falsch belichtete Bilder korrigieren und zum
anderen gute Bilder noch brillanter machen. Auch das Verfremden von Fotos ist
möglich. Was Sie bei der Bearbeitung von Bildern – der Entwicklung – beachten
müssen, erfahren Sie in diesem Kapitel.

MIT DEM HISTOGRAMM ARBEITEN
Silkypix Developer bietet vielfältige Möglichkeiten, die Tonwerte eines Bilds zu
verändern. Jeder Pixel eines Fotos besitzt einen Wert, der aus den drei Farbtönen Rot, Grün und Blau zusammengesetzt ist – daher der Name RGB-Bilder.
Dieser Wert wird Tonwert genannt.
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Im vorherigen Bild sehen Sie ein eigentlich »perfekt« belichtetes Foto– und dennoch sind im Bereich links und rechts keine Tonwerte vorhanden. Das bedeutet,
dass es keine reinschwarzen und reinweißen Bereiche im Foto gibt.
Bei speziellen Aufnahmesituationen kann das Histogramm keine Hilfe bei der
Bildbeurteilung bieten. Wenn Sie zum Beispiel eine Winteraufnahme mit 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.

FEHLENDE TONWERTE ANZEIGEN UND KORRIGIEREN
Silkypix bietet Ihnen eine interessante Möglichkeit, kritische Bildbereiche optisch hervorzuheben. Im folgenden Menü finden Sie dazu unterschiedliche Optionen, von denen allerdings jeweils nur eine eingeblendet werden kann.
__
In diesem Menü können Sie unterschiedliche
Warnungen anzeigen.
Mit der ausgewählten
Option werden unter
anderem überbelichtete Partien des Bilds
angezeigt. Die farbigen
Markierungen werden
standardmäßig langsam
blinkend angezeigt.

``
Bei Aufnahmen im Winter
ist es ganz normal, dass es nur
wenige dunkle Tonwerte gibt.

``
Bei Nachaufnahmen finden Sie
im rechten Bereich des Histogramms kaum Vorkommnisse.

Bei der Option Lichter-Warnung sehen Sie unterschiedliche Farben. Schwarz
kennzeichnet Bereiche, in denen die Helligkeit zu groß ist – die Bereiche sind
also überbelichtet. Bereiche, bei denen die Farbsättigung zu hoch ist, blinken in
negativer Farbe.
Bei der Option Schatten-Warnung werden alle zu dunklen Bildpartien weiß blinkend angezeigt. Dies sehen Sie in der folgenden Abbildung. Die Option LichterSchatten-Warnung kombiniert diese beiden Anzeigen.
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bb
Unterbelichtete Bildpartien
werden weiß blinkend angezeigt.
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µ
LICHTER – SCHATTEN
Überbelichtungen lassen sich
meist nur sehr schwer korrigieren, weil die Details in den hellen
Bereichen verloren gehen. Aus
den dunklen Bereichen kann man
dagegen in den meisten Fällen
noch »etwas herausholen«. So
können bei den Optimierungen
durchaus wieder Details sichtbar
werden, die verloren schienen.

Im folgenden Beispielbild sehen Sie bei der Sonne im Gegenlicht einige überbelichtete Bereiche. Diese lassen sich durch eine Tonwertkorrektur lindern.

Durch die Reduktion des Kontrastes ist das Bild ein wenig dunkler geworden.
Das können Sie korrigieren, indem Sie in den unteren Optionen den GammaWert leicht erhöhen. 1.0 ist der Standardwert. Im Beispiel wurde er auf 1.15 erhöht, was zum abgebildeten Endergebnis führt.

bb
Das Bild wurde durch einen
höheren Gamma-Wert aufgehellt.

``
Bei dieser Gegenlichtaufnahme gibt es größere
überbelichtete Bereiche.

bb
Hier wurde der Kontrast
deutlich reduziert.

Wenn Sie den Kontrast auf die Standard-Option einstellen, schrumpft der überbelichtete Bereich stark.

Sind die hellen Tonwerte durch eine unglückliche Belichtung verloren gegangen,
lassen sie sich übrigens mit Silkypix Developer nicht wiederherstellen, wenn Sie
die Bilder nicht im RAW-Format aufgenommen haben. Sie können die negativen
Auswirkungen aber ein wenig lindern, wie das Beispiel gezeigt hat.

µ

Vorher-Nachher-Vergleich
Bei diffizilen Veränderungen ist es durchaus empfehlenswert, einen VorherNachher-Vergleich vorzunehmen. Sie haben aber auch eine sehr einfache Möglichkeit zur Verfügung. Wenn Sie die folgende Schaltfläche anklicken, wird das
Ausgangsbild angezeigt. So können Sie durch Anklicken und Wiederloslassen
der Schaltfläche schnell zwischen der bearbeiteten Variante und dem Ausgangsbild hin- und herschalten.

__
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das unbearbeitete
Bild anzuzeigen.
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VORTEILE BEIM
RAW-FORMAT
Wenn Sie solche Gegenlichtaufnahmen im RAW-Format
aufnehmen, haben Sie den Vorteil, die Belichtung nachträglich
etwas korrigieren zu können. Die
Fehlbelichtung sollte aber ungefähr zwei Blendenstufen nicht
überschreiten.
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µ
FARBTIEFE

TONWERTE VON RAW-BILDERN OPTIMIEREN

Eine höhere Farbtiefe als die
standardmäßig verwendeten
8 Bit ergibt sich beispielsweise,
wenn Sie RAW-Bilder bearbeiten. So bieten die digitalen
Kameras bei RAW-Bildern eine
Farbtiefe von 12 oder 14 Bit.

Beim Optimieren von RAW-Bildern haben Sie verschiedene Vorteile. So liegen
die Bilder in einer größeren Farbtiefe vor, sodass es mehr Tonwerte gibt. Bei Veränderungen kann auf diese Tonwerte zugegriffen werden, sodass bessere Ergebnisse entstehen. Bei JPEG-Bildern gehen Tonwerte dagegen schneller »verloren«.

Der Begriff abwedeln kommt aus den Zeiten, als die Bilder im analogen Fotolabor noch selbst entwickelt wurden. Wenn es dunkle Bereiche im Bild gab, wedelte man während der Belichtungszeit des Fotopapiers – zum Beispiel mit einen
Stück Karton –, sodass diese Partien weniger belichtet werden. Im Ergebnis erschienen die dunklen Bereiche also heller. Genauso geht Silkypix mit der Abwedeln-Funktion vor, wobei das Verfahren natürlich viel präziser ist, da wirklich nur
die dunklen Partien betroffen sind.
Mit der nachfolgenden Funktion können Sie die Unterbelichtung korrigieren.
Positive Werte hellen das Bild auf – wie im Beispiel um einen Lichtwert.

__
Mit dieser Funktion kann die Belichtung korrigiert werden.
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Die aufgehellte Variante sehen Sie in der folgenden Abbildung. Als nächstes sollen die dunklen Bereiche des Bilds aufgehellt werden. Dazu dient die Funktion
Abwedeln, die Sie in der HDR-Liste finden.

bb
Hier wurde das Bild durch
einen höheren Gamma-Wert
aufgehellt.

Das folgende Bild wurde mit einer Nikon D850 bei schwachem Licht im RAWFormat aufgenommen. Das zu dunkle Ergebnis kann mit recht wenigen Arbeitsschritten erheblich verbessert werden.

``
Dieses im RAW-Format aufgenommene Foto ist zu dunkel
und soll optimiert werden.
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Die Schatten aufhellen

Die umgekehrte Variante heißt Farbig nachbelichten. Damit belichtete man
im Fotolabor mithilfe einer Pappmaske die hellen Partien zusätzlich, sodass
ein dunkleres Ergebnis entstand. Im Fotolabor wurde ja mit Negativen gearbeitet. Je länger also das Fotopapier belichtet wurde, umso dunkler war das Ergebnis.
Zusätzlich bietet der Silkypix Developer die Möglichkeit, mit der Funktion Abwedeln/Farbig nachbelichten beide Verfahren zu kombinieren. Dann werden im Bild
einerseits die Schatten aufgehellt und andererseits die hellen Partien abgedunkelt. Im auf der nächsten Seite gezeigten Bild wurde die Abwedeln-Funktion mit
dem Wert 30 genutzt, der mit dem Schieberegler eingestellt wird.

µ

BENENNUNG
Für diejenigen Bildbearbeiter, die
zu analogen Zeiten schon selbst
im Fotolabor gearbeitet haben,
ist die Benennung hilfreich. Für
alle anderen, die erst bei der
digitalen Fotografie eingestiegen
sind, sind manche Begriffe eher
verwirrend.
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``
Hier wurden die
Schattenpartien des
Bilds aufgehellt.

Vergleich der Histogramme
Zum Abschluss der Bearbeitung können Sie sich die Histogramme des Ausgangsbilds und des Endergebnisses ansehen. Sie sehen nachfolgend die beiden
deutlich variierenden Histogramme.
So ist der »Tonwertberg« nach rechts gewandert. Das bedeutet, dass das Foto
heller ist. Dass es rechts mehr Tonwertvorkommnisse gibt, zeigt, dass mehr helle Tonwerte vorhanden sind. Außerdem kann man sehen, dass die Tonwertspitzen nun nicht mehr angeschnitten sind – die Tonwertkurve ist durch die bessere
Tonwertverteilung flacher geworden.
__
Im Histogramm sind die Vorher-Nachher-Unterschiede sehr
gut erkennbar.

Abschließend wird bei der letzten Funktion in den Zusatzoptionen – Klarheit –
der Wert 50 eingestellt. Dabei werden die Details des Bilds kontrastreicher wiedergegeben. Das führt dazu, dass das Bild schärfer erscheint.
``
Mit der Klarheit-Option werden
die Details im Bild
kontrastreicher
dargestellt, was den
Schärfeeindruck
verstärkt.

DIE GRADATIONSKURVE-FUNKTION
Eine ganz präzise Einstellung der einzelnen Tonwerte ist mit der sogenannten
Gradationskurve möglich, für die es eine eigene Funktion gibt, die Sie auch mit
der Tastenkombination [Strg]+[M] erreichen. Sie sehen sie in der folgenden Abbildung. »Gradation« kommt übrigens aus dem Lateinischen und heißt Abstufung. Gemeint ist die Abstufung der einzelnen Tonwerte im Bild.

__
Mit dieser Funktion rufen Sie
die Gradationskurve auf.

Im Diagramm wird angezeigt, wie sich die Veränderungen auf das Bild auswirken. Am Verlauf der Linie können Sie die Unterschiede zwischen Eingangs- und
Ausgangswerten ablesen. Das darunter liegende Gitter dient zur Orientierung.
Auf der waagerechten Achse sind die Helligkeitswerte des Eingangsbilds zu sehen. Die senkrechte Achse zeigt die Werte des Ausgangsbilds, wobei unten die
Schatten und oben die Lichter sind.
Über das auf der folgenden Seite rechts gezeigte Menü erreichen Sie einige mitgelieferte Voreinstellungen. Halten Sie den Mauszeiger über einen der Einträge,
können Sie die Auswirkungen gleich am Bild begutachten.
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``
Im rechten Bild sehen Sie,
dass einige Vorlagen mitgeliefert
werden.

__
Dies ist das Ergebnis der
automatischen GradationskurveKorrektur. An der Linie über dem
Histogramm ist die Veränderung
gut zu erkennen.

Die Möglichkeiten dieser Funktion sollen am folgenden Beispiel gezeigt werden.
Schieben Sie das frei schwebende Fenster an eine Position, wo es bei der Bildbeurteilung nicht stört.
``
Dieses Ausgangsbild soll
mithilfe der Gradationskurve
optimiert werden.

Im Histogramm sind die vorgenommenen Änderungen gut erkennbar. So wurden die leeren Bereiche links und rechts im Histogramm entfernt, was zum kontrastreicheren Ergebnis führt.

[[
Im Histogramm sind die Ver-

änderungen gut zu sehen.

Der Silkypix Developer beschneidet die Tonwerte etwas mehr als die leeren Bereiche. Rufen Sie die Funktion Optionen/Funktions-Einstellungen auf. Im Listenfeld
der Funktion Automatische Levelkorrektur können Sie die Stärke des Tonwertbeschnitts verändern. Sie sehen diese Option in der nebenstehenden Abbildung.
Im Normalfall ist die Standardvorgabe 0.5° aber eine gute Wahl.

Einstellungen zurücksetzen
Im ersten Schritt können Sie ausprobieren, ob die automatische Korrektur zu
einem akzeptablen Ergebnis führt. Das hängt vom Motiv ab. Nutzen Sie dazu die
nachfolgend gezeigte Option. Beim Beispiel entsteht durchaus ein ordentliches
Ergebnis – bei anderen Bildern könnte auch eine Verschlechterung eintreten.
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Nutzen Sie die Option Zurücksetzen im Listenfeld, wenn Sie die automatische
Korrektur rückgängig machen wollen. Dabei werden Änderungen zurückgenommen, die in einzelnen Farbkanälen eingestellt wurden. Die Option Alle zurücksetzen, die beim Beispiel benötigt wird, setzt sämtliche Korrekturen wieder
zurück.

Passen Sie den Tonwertbeschnitt mit
aa
dieser Option in den Voreinstellungen an.
Die Tonwerte anpassen
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Im zweiten Schritt sollen die dunklen Tonwerte ein wenig abgedunkelt werden,
sodass eine »S«-Kurve entsteht, die zu einem kontrastreicheren Endergebnis
führt.

__
Mit dieser Option werden die
Werte zurückgesetzt.

Manuelles Anpassen der Kurve
Sie können die Gradationskurve natürlich
auch manuell anpassen. Im nebenstehend
gezeigten Listenfeld lässt sich einstellen, ob
nur ein einzelner Farbkanal bearbeitet werden soll. Die L-Option bezieht sich auf Luminanz, was Helligkeit bedeutet.

Anstatt einen Punkt zu ziehen,
können Sie die betreffenden
Werte auch in die Eingabefelder
unten in dem Fenster eintippen.
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µ
Schließen Sie das Gradationskurve-Fenster. Die beiden Tonwertveränderungen
führen zum folgenden Ergebnis. Es ist etwas weniger kontrastreich als das Ergebnis, das bei der automatischen Korrektur entstanden ist.

ANPASSUNGEN
Sie können die Tonwerte des
Bilds ändern, indem Sie in die
Linie klicken und sie verziehen.
Ziehen Sie sie nach oben, werden
die Tonwerte heller – ziehen Sie
sie nach unten, dunkeln Sie die
Tonwerte ab. Wird die folgende
Option aktiviert, entsteht mit jedem Klick auf die Linie ein neuer
Knotenpunkt.

Die Werte, die in den Feldern
Ein-Ausgabe angezeigt werden,
beziehen sich stets auf den
aktuell ausgewählten Tonwert.
Sie erkennen den markierten
Tonwert an der weißen Füllung.
Nebenstehend ist der untere
Markierungspunkt der aktuelle.

__
Hier wurden zusätzlich die
dunklen Tonwerte abgedunkelt.
Aus dem Tonwert 23 wird 19. Je
niedriger ein Tonwert ist, desto
dunkler ist er.

Die helle Linie von unten links nach oben rechts kennzeichnet den aktuellen Verlauf. Um die Tonwerte zu ändern, klicken Sie auf irgendeine Stelle auf der Kurve
und verziehen sie mit gedrückter linker Maustaste. Die rechts gezeigte Situation
sorgt für eine Aufhellung des Bilds.

µ

EIN-/AUSGABE-WERT

Die Aufhellung ist auch an den Werten in der Fußzeile abzulesen, die automatisch aktualisiert werden. So hatte der markierte Tonwert im Beispiel den Wert
von 216, der nun in 240 geändert wird. Je höher die Zahl ist, umso heller ist der
Tonwert.
__
Im unteren Bereich des
Fensters können der Ausgangsund der Zieltonwert abgelesen
werden.

__
Dies ist das Ergebnis nach der
Korrektur mithilfe der Gradationskurve.
Die Tonwerte anpassen
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Die platzierten Markierungspunkte lassen sich auch nachträglich anpassen. Klicken Sie den betreffenden Punkt dafür an, sodass er weiß gefüllt erscheint, und
ziehen Sie ihn dann mit gedrückter linker Maustaste an die neue Position.
Wenn Sie einen bereits platzierten Markierungspunkt entfernen wollen, klicken
Sie ihn mit der rechten Maustaste an. Beim nachfolgenden Beispiel wurde nur
ein einzelner zusätzlicher Markierungspunkt eingesetzt, um die mittleren Tonwerte aufzuhellen.

Tonwerte abschneiden
Beim vorherigen Beispiel wurden Tonwerte angepasst, indem Sie verändert wurden. So wurden helle Tonwerte in noch hellere umgewandelt und dunkle in noch
dunklere. Eine andere Variante bietet die sogenannte Levelkorrektur. Auch diese
Funktion können Sie nutzen, um den Kontrast des Bilds zu erhöhen. Das soll am
folgenden Ausgangsbild gezeigt werden.

bb
Bei diesem Ausgangsbild soll
der Kontrast erhöht werden.

Im zuvor gezeigten Bild sehen Sie, dass es
links und rechts im Histogramm keine Tonwerte gibt.

__
Hier wurden links und rechts
Tonwerte abgeschnitten, um den
Kontrast zu erhöhen.

``
Hier wurden die mittleren
Tonwerte mit einem einzigen,
Markierungspunkt aufgehellt.

Vorlieben für spätere Verwendung sichern
Wenn Sie öfter dieselbe Gradationskurve benötigen, ist es empfehlenswert, sie
als Vorliebe zu speichern. Nach der Sicherung im unten links gezeigten Dialogfeld finden Sie die Vorliebe im Listenfeld vor, was Sie unten rechts sehen.
�	
y Speichern Sie
Parameter, die Sie
häufiger benötigen,
als Vorliebe.

Sie können diese Bereiche abschneiden, indem Sie die Stege links und rechts nach innen ziehen. Das sehen Sie im nebenstehenden Gradationskurve-Fenster.
Bei diesem Verfahren werden alle links abgeschnittenen Tonwerte in reines Schwarz
umgewandelt und alle rechts abgeschnittenen Tonwerte in reines Weiß. Das Histogramm wird sozusagen gestaucht.
In den beiden Levelkorrektur-Feldern können
Sie den Beschnitt ablesen.
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Durch diese Korrektur entsteht das nachfolgend abgebildete Zwischenergebnis.

Einzelne Farbkanäle bearbeiten
In der Kopfzeile der GradationskurveRubrik können Sie einstellen, ob das
Gesamtbild angepasst oder nur ein einzelner Farbkanal bearbeitet werden soll.
Interessant ist die L-Option. Dabei wird
nur die Helligkeit bearbeitet, ohne dass
die Farbinformationen angepasst werden. Im Beispiel wurde der Kontrast mit
dieser Option erhöht.

``
Durch den Tonwertbeschnitt
ist ein kontrastreicheres Ergebnis
entstanden.

Das Bearbeiten einzelner Farbkanäle
kann beispielsweise nützlich sein, wenn
Sie Farbstiche entfernen wollen. Die Bearbeitung einzelner Kanäle ist identisch
mit der bereits beschriebenen Vorgehensweise.

Drastische Anpassungen

bb
Hier wurden die mittleren
Tonwerte abgedunkelt.
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Zum Abschluss der Bearbeitung sollen noch die mittleren Tonwerte abgedunkelt werden. Platzieren Sie dazu einen neuen Markierungspunkt etwa in der Mitte der Kurve und ziehen Sie ihn nach unten.

Die Gradationskurve lässt sich auch für skurrile Veränderungen nutzen, da die
Punkte völlig frei verschoben werden können. So sehen Sie im folgenden Beispiel
ein surreales Ergebnis. Es ist durch die drastisch verschobenen Markierungspunkte entstanden. Es lohnt sich, mit den Varianten etwas zu experimentieren.

Hier wurde der Kontrast im
aa
Luminanz-Kanal erhöht.
bb
Dieses Ergebnis entstand
durch ein starkes Verzerren der
Gradationskurve.
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µ
WERTE ANPASSEN

DIE HELLIGKEIT UND DEN KONTRAST ANPASSEN

Sie haben unterschiedliche
Möglichkeiten, die Werte anzupassen. So können Sie den
Schieberegler ziehen oder den
Wert in das Eingabefeld darüber
eingeben. Zudem können Sie die
Pfeile links und rechts vom Eingabefeld zum Ändern der Werte
nutzen.

Auch wenn die heutigen digitalen Kameras die Belichtung sehr präzise messen,
kann es vorkommen, dass nachträglich Belichtungskorrekturen nötig sind. So
hatte ich beim folgenden Beispielbild leider vergessen, eine zuvor benötigte Belichtungskorrektur wieder zu deaktivieren. Daher wurde das Ergebnis um eine
halbe Blendenstufe unterbelichtet. Das Korrigieren in Silkypix ist aber ganz einfach. Stellen Sie bei der Belichtungsausgleich-Funktion den Wert 0.5 ein. Das angepasste Ergebnis zeigt die untere Abbildung.

``
Dieses Ausgangsbild ist
zu dunkel belichtet worden.

bb
Bei diesem Ergebnis wurde die Belichtung um einen
halben Lichtwert erhöht.
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Bei dieser Bearbeitungsvariante ist es übrigens egal, ob es sich um ein Foto im
RAW- oder im JPEG-Format handelt. Man muss aber erwähnen, dass die Qualität bei RAW-Bildern etwas besser ist, weil dabei keine Tonwerte verloren gehen.

bb
Dieses Ausgangsbild soll
optimiert werden.

Ein anderes Beispiel einer erforderlichen Belichtungskorrektur
sehen Sie im nebenstehenden
Beispielbild. Es ist normal, dass
digitale Kameras das Bild etwas zu hell belichten, wenn der
Hintergrund relativ dunkel ist.
Zur Korrektur wurde ein Belichtung-Wert von –0.5 eingestellt.
Zudem wurde die KontrastOption Sehr hoher Kontrast verwendet. Der Unterschied zum
Ausgangsbild ist anschließend
deutlich.
Es müssen nicht immer Fehlbelichtungen sein, wenn Sie
den Belichtung- oder Kontrast-Wert verändern. In der Praxis kommt es oft vor,
dass man diese Werte für eine spezielle Bildwirkung verändert.

bb
Hier sehen Sie das optimierte
Endergebnis.
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Bilder optimieren

Kombination mit der Gradationskurve

BEGUTACHTEN

Auch perfekt belichtete digitale Fotos können noch weiter verbessert werden, indem
Sie die Tonwerte optimieren,
sodass das Bild brillanter erscheint. Das nebenstehende
Ausgangsbild zeigt ein solches
Beispiel.

Im unteren Bereich finden Sie am Ende eine Option mit der Bezeichnung Gradationskurve anzeigen. Um Sie nutzen zu können, müssen Sie das Fenster Gradationskurve geöffnet haben. Wenn Sie dann Werte verändern und den Mauszeiger in den Optionen-Bereich halten, sehen Sie den Kurvenverlauf, der durch
die Änderungen entsteht. Das Einfügen von zusätzlichen Knotenpunkten ist allerdings nicht möglich.

Das Aktivieren dieser Funktion
ist durchaus eine Empfehlung
wert, da sich der Gradationskurvenverlauf gut zur Kontrolle
eignet.

Wird beispielsweise die Kon
trast-Option Sehr hoher Kontrast
genutzt, entsteht ein brillanteres Ergebnis, das Sie unten sehen. Negative Kontrast-Werte
reduzieren den Kontrast.
bb
Hier wurde der Kontrast des
an sich perfekt belichteten Fotos
optimiert.

Wollen Sie die Kontrast-Einstellungen detailliert vornehmen, können Sie die Optionen im unteren Bereich einsetzen. So wurde beim folgenden Ergebnis zusätzlich ein Klarheit-Wert von 30
eingestellt, um die Details besser hervorzuheben.

__
Sie können die
Veränderungen im
Gradationskurve-Fenster
begutachten.

µ

EINSTELLUNGEN SPEICHERN UND ÜBERTRAGEN
Einstellungen, die Sie einmal vorgenommen haben, lassen sich sehr schnell bei
einem oder bei mehreren anderen Bildern anwenden. Im Einstellungen-Menü finden Sie dafür unterschiedliche Optionen.
Laden Sie das Bild, dessen Einstellungen Sie übernehmen wollen. Rufen Sie die
Funktion Einstellungen/Entwicklungseinstellungen kopieren auf, die Sie auch mit
der Tastenkombination [Strg]+[C] erreichen.
__
Im Einstellungen-Menü
finden Sie verschiedene
Optionen, um Entwicklungseinstellungen auf
andere Bilder zu übertragen.

Wechseln Sie zum Bild, auf das die Entwicklungseinstellungen übertragen werden sollen, und rufen Sie die Funktion Einstellungen/Entwicklungseinstellungen
einfügen auf oder nutzen Sie die Tastenkombination [Strg]+[V].
86

KAPITEL 4

Die Tonwerte anpassen

87

Wenn Sie ein Ausgangsbild mit vielen unterschiedlichen Funktionen bearbeitet
haben, müssen Sie nicht alle Optionen auf das Zielbild übertragen. Sie können
die Funktion Einstellungen/Teil-Entwicklungseinstellungen einfügen aufrufen, für
die es standardmäßig kein Tastenkürzel gibt.

Dazu kommt eine Option, um die zuletzt angewendete Entwicklungseinstellung anderen Bildern zuzuweisen. Rufen Sie dazu die Funktion Letzte Änderungseinstellungen einfügen auf oder verwenden Sie die Tatenkombination
[Strg]+[L].
__
Im Einstellungen-Menü finden
Sie unterschiedliche Funktionen,
um Entwicklungseinstellungen
auf andere Bilder zu übertragen.

__
Mit dieser Funktion
lassen sich nur bestimmte
Entwicklungseinstellungen einfügen.

Nach dem Aufruf der Funktion wird das nachfolgend abgebildete umfangreiche
Dialogfeld geöffnet. Markieren Sie hier alle Funktionen, die auf das markierte
Bild übertragen werden sollen. Alle mit einem Haken versehenen Einträge werden übertragen.

µ
ALTERNATIVE
ANWENDUNG
Statt der Menüvariante können
Sie auch die Vorliebe-Option
aktivieren. Im unteren Bereich
finden Sie dann die Optionen
zum Speichern der Entwicklungseinstellungen – dort wird die
Speicherungszeit angezeigt. Mit
dem Pfeil können Sie die Optionen zuweisen.

Einstellungen dauerhaft speichern
Mit der Funktion Einstellungen/Entwicklungseinstellungen speichern können Sie
die Entwicklungsdaten dauerhaft auf der Festplatte speichern. Sie tragen die
Dateiendung *.spd (für Silkypix Data).
__
Mit dieser Funktion lassen
sich die Entwicklungseinstellungen auf der Festplatte speichern.
Mit der Funktion Entwicklungseinstellungen laden können sie
auf andere Bilder übertragen
werden.

__
Legen Sie in diesem
Dialogfeld fest, welche
Parameter übertragen
werden sollen.

Mehrere Einstellungen übernehmen
Der Silkypix Developer bietet die nützliche Option, gleich bis zu vier Entwicklungseinstellungen in den Zwischenspeicher zu übernehmen, die Sie dann bei
anderen Bildern anwenden können.
Sie finden dafür im Einstellungen-Menü jeweils vier Funktionen zum Speichern
und Wiedereinfügen der Einstellungen. Wie viele der vier Einfügen-Optionen
verfügbar sind, hängt davon ab, wie viele Einstellungen Sie gespeichert haben.
So wurden im rechten Beispiel auf der nächsten Seite zwei Entwicklungseinstellungen gespeichert. Daher sind die beiden ersten Optionen verfügbar.
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Setzen Sie mit dieser Funktion die Einstellungen zurück.

Einstellungen zurücksetzen
Wollen Sie den Ursprungszustand des Bilds wieder herstellen, rufen Sie die
Funktion Einstellungen/Entwicklungseinstellungen zurücksetzen auf oder nutzen
die Tastenkombination [Strg]+[X]. Alternativ kann die rechts gezeigte Schaltfläche in den Vorliebe-Optionen genutzt werden.
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