
Farbmuster erstellen
Schnelle Farbpaletten mit Pipettenring und HUD-Farbwähler

Der vorangegangene Workshop hat Ihnen gezeigt, wie nützlich 
Referenzfarben für die Korrektur sind. Für manche Einsatzgebiete 
lohnt es sich daher auch, eine eigene Farbpalette mit Zielfarben 
aufzubauen, die bei Bedarf immer wieder als Referenz herange-
zogen werden kann. Diese Palette ist mit der Pipette und Ihren 
neuen Hilfsmitteln wie Auswahlring und HUD schnell erstellt.
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Zielsetzungen:

Hautfarben aus Referenzbild 
aufnehmen

Referenzfarben in eigener 
Farbpalette speichern

[Hautvorlage.jpg]



 

	 Farbfelder	leeren
Bereiten Sie zunächst eine leere Farb-
palette vor. Öffnen Sie über das Menü 

Fenster die Farbfelder. Wählen Sie aus dem 
Popup-Menü der Farbfelder-Palette 1 den 
Vorgaben-Manager. In diesem können Sie 
Farbfelder hinzufügen und löschen. Klicken 
Sie mit gedrückter [ª]-Taste auf das erste und 
letzte Farbfeld, anschließend auf die Schaltflä-
che Löschen 2 und dann auf Fertig.

Wählen Sie das Pipette-Werkzeug aus der 
Werkzeugpalette, und prüfen Sie, ob die Op-
tion Auswahlring anzeigen 3 aktiviert ist.

	 Farben	aufnehmen	und	speichern
Klicken Sie jetzt mit der Pipette auf 
einen Hautton, den Sie aufnehmen wol-

len. Die neue Farbe wird in der oberen Hälfte 
des inneren Kreises 4 angezeigt. Die untere 
Hälfte stellt zum Vergleich die Vordergrundfar-
be gegenüber. Sie können die Pipette auch mit 
gedrückter Maustaste über das Bild bewegen, 
um die Auswahlfarbe zu ändern.

Speichern Sie diese Farbe in den Farb-
feldern, indem Sie aus den Optionen der 
Farbfelder 5 Neues Farbfeld wählen und die 
Farbe anschließend benennen.

 
	 Schattierungen	erstellen

Auf die beschriebene Art und Weise 
können Sie jetzt mehrere exemplarische 

Farben auswählen und speichern.
Außerdem können Sie auf Basis der ausge-

wählten Farben noch Schattierungen erstel-
len. Halten Sie dafür [Ctrl] + [±] + [°] (Mac) 
bzw. [ª] + [Alt] + rechte Maustaste (Win) ge-
drückt. So öffnet sich der HUD-Farbwähler, 
der ein Farbfeld auf Basis der aktuell ausge-
wählten Farbe anzeigt. In diesem Farbfeld 
können Sie Dunkelstufe und Sättigung frei 
variieren. 
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Farbmuster erstellen
Schnelle Farbpaletten mit Pipettenring und HUD-Farbwähler
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348 Kapitel 9 | Porträtretusche

Hautunreinheiten entfernen
Der Bereichsreparaturpinsel repariert kleinere und größere Makel

Hautunreinheiten und Narben gehören zu den kleineren Schön-
heitsfehlerm, die zwar natürlich sind, aber nach der Aufnahme 
gern wegretuschiert werden. Das einfachste und effektivste 
Werkzeug dafür ist der Bereichsreparaturpinsel, weil er die 
Korrekturstellen sanft in die umgebenden Bildbereiche einfügt. 
Mit der Version CS5 hat dieses Werkzeug eine zusätzliche Option 
erhalten, mit der sich auch größere Reparaturstellen gut einfügen.
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Zielsetzungen:

Haut unreinheiten retuschieren 

Narben flächig reparieren

[Retuschebasis.jpg]



Hautunreinheiten entfernen
Der Bereichsreparaturpinsel repariert kleinere und größere Makel
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	 Vorbereitungen
Für diese Retusche benötigen Sie den 
Bereichsreparatur-Pinsel  aus der 

Gruppe der Retuschewerkzeuge. Blenden 
Sie anschließend über das Menü Fenster die 
 Ebenen-Palette ein. Über das Seitensymbol 3 

erstellen Sie eine neue Ebene. 
In der Optionsleiste unterhalb des Haupt-

menüs klicken Sie nun auf das Symbol für die 
Pinselspitze 1 und stellen im aufklappenden 
Fenster die Pinselgröße und -härte ein. Ach-
ten Sie auch darauf, dass die Option Alle Ebe-
nen aufnehmen 2 aktiviert ist.

	 Nun	beginnt	die	Fleißarbeit
Markieren Sie jetzt Stück für Stück 
die Reparaturstellen. Keine Angst vor 

schwarzen Flecken 4! Sobald Sie den Maus-
zeiger loslassen, verschwindet die Markie-
rung, und Photoshop erzeugt neue Pixel mit 
Durchschnittswerten aus der Um gebung. So 
können Sie nach und nach alle störenden 
Stellen retuschieren.  

Wenn Sie durch einen Klick auf das Au-
gensymbol 5 die Originalebene ausblenden, 
können Sie die Retuschestellen sehen und 
»Ausrutscher« leicht wieder wegradieren.

	 Inhaltssensitiv	retuschieren
Auf dem Nasenrücken gibt es eine Stelle 
7, deren Schattenverlauf sich verändert. 

Diese Stelle bearbeiten Sie gleich mit einer 
anderen Art des Bereichsreparatur-Pinsels, 
mit der Option Inhaltssen sitiv 6. 

Diese Option analysiert Struktur und Mus-
ter der umgebenden Haut und füllt den Re-
paraturbereich entsprechend auf –  in diesem 
Fall mit dem  Schattenverlauf.
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Schon kleinste Details lassen manchmal eine gute Freistellung 
scheitern, und wenn sich die Details mehren, ist man für gute 
Freistellungstaktiken dankbar. In Photoshop CS5 ist in der 
Funktion Kante verbessern die in der letzten Version verloren-
geglaubte Extrahieren-Funktion wieder aufgetaucht. Und diese 
hilft bei der Kantenerkennung und Feinarbeit.

Zielsetzungen:

Person freistellen 

Haardetails verfeinern 

Kombination harter Übergänge

[Freistellen.jpg]
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Knifflige Kanten freistellen
Die neue Kantenerkennung der Funktion Kante verbessern
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Knifflige Kanten freistellen
Die neue Kantenerkennung der Funktion Kante verbessern

 Schnelle Vorauswahl
Für eine erste Vorauswahl wählen Sie 
das Schnellauswahlwerkzeug  aus der 

Werkzeugpalette. 
Aktivieren Sie in den Werkzeugoptionen die 

Option Automatisch verbessern 1. Diese 
überarbeitet und glättet die Auswahl noch 
einmal. So werden die Auswahlkanten an 
Gesicht und Arm glatter. Um die Details der 
Jacke kümmern wir uns dann zu einem spä
teren Zeitpunkt. Ziehen Sie das Schnellaus
wahlwerkzeug zur Auswahl über Gesicht und 
Kleidung.

 Auswahl optimieren
Sollte die Auswahl über das Ziel hinaus
schießen, können Sie diese Bereiche na

tür lich wieder von der Auswahl abziehen. 
Um Auswahlen abzuziehen, wählen Sie 

entweder den entsprechenden Button 2 in 
der Optionsleiste, oder Sie halten die (Alt)/
[±]Taste gedrückt. Sobald Sie ein Minus
Zeichen im Werkzeugdurchmesser sehen, 
können Sie zu viel ausgewählte Bereiche wie
der abziehen. 

 Auswahlkante überarbeiten
Achten Sie darauf, dass Sie die Person 
vollständig ausgewählt haben. Die Aus

wahl an den Jackendetails kann lieber etwas 
zu knapp ausfallen, denn Sie werden gleich 
noch zusätzliche Details zur Auswahl ad
dieren.

Klicken Sie dann in der Optionsleiste auf 
die Schaltfläche Kante verbessern 3, um in 
die neue Version dieser Funktion zu wechseln.

1

2

3



 

4

5

6

 Ansichtsmodus wählen
Jetzt geht es darum, die Auswahlkante 
inklusive der Bilddetails für die weitere 

Bearbeitung genau erkennen zu können.
Klicken Sie in das PopupMenü Anzeigen 
4, um einen geeigneten Ansichtsmodus zu 
wählen. Sie können auch durch wiederholtes 
Drücken der Taste [F] die verschiedenen 
Ansichtsmodi durchlaufen.

Der Modus Auf Ebenen (L) zeigt Ihnen 
die freigestellte Vorschau auf transparentem 
Untergrund.

 

 Smart-Radius aktivieren
Um mehr Details in die Auswahl zu  
integrieren, aktivieren Sie den Smart-

Radius 5. Mit diesem legen Sie einen Aus
wahlbereich an der Freistellungskante an, in
nerhalb dessen der größte Kontrast gefunden 
wird. 

Die Größe des Auswahlbereichs geben Sie 
über den RadiusWert an. Ziehen Sie den 
Schieberegler auf einen Radius von ca. 5–6 
Pixeln.

Sie können gleichzeitig erkennen, wie sich 
deutlich mehr Details in der Auswahl zeigen.

 Radius anzeigen
Um zu verstehen, wie der Smart-Radius 
funktioniert, aktivieren Sie die Option 

Radius anzeigen (J) 6.
Ihnen wird dann eine schwarze Maske an

gezeigt, die nur am Rand der Auswahl eine 
dünne Linie aufweist. Die Breite dieser Linie 
entspricht dem RadiusWert. Innerhalb dieser 
Zone werden die größten Kontraste gesucht, 
und dort wird die Freistellungskante neu ge
setzt. Verändern Sie probehalber den Radius
Wert, um zu sehen, wie die Breite sich auch 
in der Vorschau verändert.
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  Smart-Radius erweitern
Deaktivieren Sie die Option Radius an-
zeigen wieder, um das Vorschaubild zu 

sehen. Links neben dem Smart-RadiusRegler 
erkennen Sie ein Pinselwerkzeug, das automa
tisch aktiviert ist. Mit diesem können Sie den 
Radius partiell erweitern.

Malen Sie mit dem Werkzeug am äußeren 
Rand der feinen Haardetails 7, um den Ra
diusbereich dort zu erweitern, wo sich jetzt 
noch Details außerhalb der Auswahl befinden.

Dort wird die Freistellung neu berechnet 
und damit noch differenzierter.

 Harte Kanten wiederherstellen
Kritisch ist der Smart-Radius an den 
Freistellungskanten der Haut. Der Kon

trast zwischen Haut und Hintergrund ist 
schwer zu finden. So entstehen halbtranspa
rente Bereiche. Auch das können Sie mit dem 
Pinsel korrigieren. Halten Sie die (Alt)/[±] 
Taste gedrückt – in der Werkzeugspitze er
scheint ein Minus 8, und der Pinsel arbeitet 
jetzt im SubtrahierenModus. Malen Sie an 
den Freistellungskanten der Haut entlang. Was 
erst wie ein Löschen der Bildpixel aussieht, ra
diert letztlich aber nur den SmartRadius.

 Ebenenmaske erstellen
Aktivieren Sie erneut die Option Radius 
anzeigen. In der Maskenvorschau sehen 

Sie deutlich, wie der Radius an den Jacken
rändern breiter geworden ist. An den Haut
kanten fehlt der Radius komplett.

So erhalten Sie die ideale Freistellung für 
jede Kante. Blenden Sie das gesamte Bild wie
der ein, und bestimmen Sie jetzt im Bereich 
Ausgabe, wie die aktive Auswahl umgesetzt 
werden soll. Wählen Sie am besten gleich 
eine Ebenenmaske aus dem PopupMenü 9, 
und bestätigen Sie dann mit OK.
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Haare, Haare, Haare – bei einer wilden Mähne sind Sie mit den 
herkömmlichen Freistellungwerkzeugen und Methoden meistens 
aufgeschmissen. Dieser Workshop zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe 
der Kanäle und weiterer Maskenbearbeitung auch feine Details 
freistellen können. Und im nächsten Workshop können Sie dann 
gleich noch die unvermeidlichen Farbsäume korrigieren.

Zielsetzungen:

Kanalkontrast als Freistellungs
maske nutzen 

Kantenkontrast verstärken 

Ebenenmaske nacharbeiten

[Kanalarbeit.jpg]
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Die letzten Helfer: die Kanäle
Die besten Freistellungsoptionen für Haare und Details
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Die letzten Helfer: die Kanäle
Die besten Freistellungsoptionen für Haare und Details

 Der Weg über die Kanäle
Öffnen Sie über das Menü Fenster die 
KanälePalette. Neben dem sogenann

ten CompositeKanal – also dem Farbbild –, 
finden Sie dort den Rot, Grün und Blau-
Kanal vor. Auf diesen werden in Graustufen 
die Anteile der einzelnen Farben angegeben. 
Mehr Farbanteil in einem Kanal wird dabei als 
heller Grauton wiedergegeben.

 Kanäle analysieren
Klicken Sie auf die einzelnen Kanal
namen, um einen Basiskanal für die 

Masken erstellung auszuwählen. Denn die un
terschiedlichen Graustufenbilder sind als Basis 
für eine Maske unterschiedlich gut geeignet.

Der RotKanal 1 erscheint ideal, weil er am 
meisten Kontrast zwischen den Haaren und 
dem Hintergrund aufweist. 

 Rot-Kanal nutzen
Natürlich bearbeiten Sie den RotKanal 
nicht direkt. Erstellen Sie eine Kanal

kopie, indem Sie den Kanal duplizieren –  
ziehen Sie ihn dafür einfach auf das Seiten
symbol 2.

Diesen neuen AlphaKanal benutzen Sie 
jetzt als Basis für eine kontrastreichere Maske, 
auf der Sie die Trennung zwischen Haaren und 
Hintergrund hervorarbeiten können.
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 Kontrast verstärken
Der neue Kanal ist immer noch aktiv 
und sichtbar. Wählen Sie aus dem Menü 

Bild a Korrekturen a Tonwertkorrektur.
Schieben Sie die Regler für den Schwarz

punkt 3 und den Weißpunkt 5 so weit zu
sammen, bis der Hintergrund ganz schwarz 
und die Haarspitzen ganz weiß sind. Verschie
ben Sie außerdem den Mittelwertregler 4 

nach links, um die Tonwerte insgesamt auf
zuhellen. Die Trennung zwischen Haaren und 
Hintergrund sollte deutlich sein, aber nicht zu 
hart.

 Manuelle Maskenarbeit
Jetzt muss aus dem kontrastreichen 
Schwarzweißbild noch eine richtige 

Maske werden.
Benutzen Sie einen Pinsel mit einer Härte 

von 100 %, und malen Sie mit weißer Vorder
grundfarbe alle Bildbereiche zu 6, die noch 
innerhalb der Maske liegen sollen.

 Graue Kantenpixel aufhellen
Falls Sie bei der Tonwertkorrektur in 
Schritt 4 die Tonwertspreizung recht 

groß gelassen haben, befinden sich an den 
Freistellungkanten noch reichlich graue Pixel, 
die für eine weiche Kante sorgen. Bei »haa
rigen Details« ist das gewünscht, aber bei 
Flächen mit vielen Details führt das später 
zu einer ungewollten Transparenz. Wählen 
Sie das AbwedlerWerkzeug  , und stellen 
Sie als Arbeitsbereich die Lichter 7 ein. Ar
beiten Sie mit einer geringen Belichtung von 
ca.  20 %, um solche Flächen aufzuhellen. 
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 Kantenkontrast verstärken
Sie können sich der Maske aber auch 
von der anderen Seite nähern: Wählen 

Sie das NachbelichterWerkzeug  , um die 
schwarzen Anteile der Maske zu verstärken. 
Denn zu viele helle Pixel würden später zu 
viele Randpixel mit Hintergrundfarbe zeigen.

Für das NachbelichterWerkzeug wählen Sie 
die Tiefen 8 als Arbeitsbereich. So bleiben 
die jetzt schon hellen Pixel bestehen, und Sie 
dunkeln nur die Grenzen zur schwarzen Mas
ke ab.

 Maske erstellen
Die Vorarbeit ist getan, und jetzt wird es 
Zeit, zu beurteilen, ob der Arbeitskanal 

eine gute Freistellung bietet. 
Klicken Sie mit gedrückter [Strg]/[°]Taste 

auf den Arbeitskanal j, um dessen Auswahl 
zu laden. Klicken Sie dann auf den RGBKanal 
9, um diesen wieder einzublenden.

Öffnen Sie jetzt die MaskenPalette, und 
klicken Sie auf das Symbol zur Erstellung einer 
Ebenenmaske k. Die Person mitsamt ihren 
Haaren ist jetzt freigestellt.

 Maske verbessern
An den Rändern ist die Auswahl noch 
nicht ganz perfekt. Die Randpixel zeigen 

noch zu viele Reste des Hintergrunds. Diese 
können Sie über die Maskenkante l korri
gieren. Im Menü Maske Verbessern können 
Sie einerseits den Kontrast m verstärken und 
so die weichen Übergänge verringern, aber 
auch über den Regler Kante verschieben n 

die Auswahl insgesamt verkleinern.

Im folgenden Workshop sehen Sie noch mehr 
Tricks, um die Kante zu optimieren.
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Je mehr Details Sie bei der Freistellung erhalten wollen, desto 
mehr haben Sie mit farblichen Resten des Originalhintergrunds 
zu kämpfen. Wenn Sie die Auswahl nicht verkleinern wollen 
– und dadurch Details verlieren –, müssen diese störenden 
Pixel eingefärbt werden. Seit CS5 müssen Sie dafür nicht mehr 
pinseln, aber sehen Sie selbst …

Zielsetzungen:

Dunkle Hintergrundpixel  
dekontaminieren 

Haarkanten verfeinern

[Farbsaum.psd]

Fo
to

: O
an

a 
Sk

ez
el

y

Strategien gegen Farbsäume
Wie Sie störende Hintergrundpixel kaschieren
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Strategien gegen Farbsäume
Wie Sie störende Hintergrundpixel kaschieren

 Die Vorarbeit
Beschäftigen Sie sich mit dem vorange
gangenen Workshop, um die Vorarbeit 

für die Freistellungsmaske zu erledigen.
Zu Übungszwecken können Sie natürlich 

auch einfach nur das Beispielbild öffnen.
Klicken Sie dann auf die Ebenenmaske 

in der EbenenPalette, um in den nächsten 
Schritten auf der Maske zu arbeiten.

 Maskenkante bearbeiten
Öffnen Sie dann die MaskenPalette, 
und klicken Sie dort auf die Schaltfläche 

Maskenkante 1.
Über diesen Befehl kommen Sie wieder in 

das Fenster Maske verbessern, das Sie viel
leicht schon für die Freistellung genutzt, aber 
bestimmt noch nicht ausgereizt haben.

 Farben »dekontaminieren«
Jetzt kommt eine der brandneuen Funk
tionen von Photoshop CS5 zum Einsatz.

Anstatt die Maske noch weiter zu verklei
nern, aktivieren Sie die Option Farben de-
kontaminieren 2.

Diese Funktion ändert nicht die Maske, 
sondern analysiert tatsächlich die Farbe in den 
Randpixeln und färbt diese um.
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 Korrekturstärke ausloten
Bewegen Sie den StärkeRegler 3 nach 
rechts, um die Wirkung der Farbkorrek

tur noch weiter nach innen zu verlagern.
Behalten Sie dabei genau das Vorschaubild 

im Auge, um den richtigen Korrekturwert  
zu ermitteln. Zu viel korrigieren können Sie 
mit dieser Funktion aber nur schwer.

 Smart-Radius aktivieren
Die Wirkung der Funktion Farben 
dekontaminieren ist schon beachtlich: 

Der schwarze Schatten um die Freistellungs
kante wurde deutlich aufgehellt, und er ist 
jetzt auch in der Haarfarbe eingefärbt.

An manchen Stellen sind aber noch hart
näckige Hintergrundpixel sichtbar. An diesen 
müssen Sie die Freistellung noch einmal 
überarbeiten. Aktivieren Sie dafür die Option 
Smart-Radius 4.

 Haarspitzen überarbeiten
Belassen Sie den RadiusRegler auf 
o,o Px, denn die Kanten sollen nicht 

pauschal überarbeitet werden.
Nutzen Sie aber das Pinselwerkzeug, das 

automatisch aktiviert ist. Malen Sie mit dem 
Pinsel über die Zonen, in denen sich noch 
dominante Hintergrundpixel zeigen 5. Malen 
Sie ruhig so großzügig, dass die Haare bis zu 
den Haarspitzen markiert sind.

Und keine Angst vor den jetzt sichtbar 
werdenden Hintergrundbereichen – die ver
schwinden gleich wieder.
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 Natürliche Übergänge
In den markierten Bereichen wird die 
Freistellung neu berechnet. Es wird  

die Kante bzw. die Pixeltrennung mit dem 
größten Kontrast gesucht und dort die neue 
Freistellungsmaske platziert.

Die neue, engere Auswahl wird dann 
gleich zeitig noch mit der Option Farben 
dekontaminieren überarbeitet. 

So ergeben sich aus den eben noch 
schweren Freistellungsrändern transparente 
und haarfeine Bereiche.

 Sicherungsebene
Mit der Funktion Farben dekontaminie-
ren ist die Option verknüpft, eine neue 

Ebene anzulegen. Denn diese Funktion über
arbeitet nicht nur die Maske, sondern verän
dert auch Farben an den OriginalBildpixeln. 

Belassen Sie es bei der Option Neue Ebe-
ne mit Ebenenmaske 6, bevor Sie auf OK 
klicken. So wird Ihre Originalebene zwar 
ausgeblendet, aber sie bleibt erhalten, und 
die aktuelle Freistellung wird auf der oberen 
Ebene umgesetzt.

 Endkontrolle
Die beste Kontrolle für eine erfolgte 
Freistellung ist das Einziehen einer neu

en Ebene, die mit der Komplementärfarbe zur 
ursprünglichen Hintergrundfarbe gefüllt ist. In 
diesem Fall ist das einfach Weiß.

Legen Sie eine neue, leere Ebene durch 
Klick auf das Ebenensymbol 7 an. Über die 
Tasten [ª] + [F5] öffnen Sie das Dialogfeld 
Fläche füllen. Verwenden Sie dort Weiß mit 
100 % Deckkraft und dem Modus Normal, 
und klicken Sie dann auf OK.
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