Die Augenfarbe ändern
Wenn die Rote-Augen-Automatik versagt

Manche Tiere haben eine zusätzliche Reflexschicht hinter
dem Auge, die das Licht bei
Dämmerung besser ausnutzt.
Dadurch entstehen bei Blitzaufnahmen jedoch oft rote,
manchmal aber auch grüne
oder gelbe Reflexe in den
Augen der Tiere. Die automatische Rote-Augen-Korrektur
von Photoshop Elements erkennt diese Blitzfehler nicht,
eben weil sie nicht rot sind.
Mit etwas Abwandlung können Sie mit der hier beschriebenen Technik auch in einer
Porträtaufnahme braune zu
blauen Augen umwandeln.
Von daher ist es mehr als ein
Korrekturwerkzeug, es geht
genau genommen schon bis
in die Retusche.

Zielsetzung:
Netzhautreflexe entfernen
[blitzhund.jpg]
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Bereich auswählen
Zoomen Sie zunächst die Augen des Hundes
mit der Lupe
ein wenig heran. Drücken
Sie (A) für das Schnellauswahlwerkzeug
oder wählen Sie es aus der Werkzeugpalette.
Stellen Sie eine Pinselgröße von »12« ein und
klicken Sie auf den hellen Bereich in einem
der Augen. Klicken Sie auf das Helle im anderen Auge, um es der Auswahl hinzuzufügen.

2

Auswahl erweitern
Klicken Sie auf Kante verbessern in der
oberen Werkzeugoptionenleiste. Stellen Sie
in dem Fenster dann Verkleinen/Erweitern
auf 20% und Abrunden und Weiche Kante
jeweils auf 0, um den Rand der Pupille, der
nicht mit erfasst wurde, mit in die Auswahl
zu bekommen. Es kann sein, dass Sie mit anderen Werten noch etwas bessere Ergebnisse
erzielen, denn Schritt 1 kann bei Ihnen etwas
unterschiedlich ausgefallen sein, je nachdem,
wo Sie hingeklickt haben.

3

Pupille abdunkeln
Öffnen Sie Überarbeiten  Farbe anpassen 
Farbton/Sättigung anpassen. Stellen Sie die
Lab-Helligkeit auf »–90«. Ein höherer Wert
oder gar Schwarz würde unnatürlich wirken.
Sie könnten auch ein anderes Werkzeug
zum Abdunkeln wählen, aber dieses hat den
Vorteil, dass Sie Pupille und Iris bei Bedarf
farblich aufeinander abstimmen können.
Hierzu können Sie den Farbton und die Sättigung anpassen. Wenn die Auswahl praktisch
farblos war, hilft es, das Häkchen bei Färben
zu setzen 1.
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