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12 füllmethoden : Pixel-Inter-
aktion zwischen ebenen

Bei der Arbeit mit Ebenen muss man sich nicht auf simples »Sta-
peln« beschränken. Die sogenannten Füllmethoden erlauben 
zahlreiche »Special Effects« – von subtilen bis zu ganz offen-
sichtlichen Ergebnissen. Füllmethoden lassen sich für kreative 
Aufgaben ebenso nutzen wie bei korrigierenden Eingriffen. Und 
das funktioniert nicht nur bei Ebenen. Auch bei Retuschen und 
Illustrationen können Sie die knapp 30 unterschiedlichen Pixel-
Verrechnungsmethoden anwenden. Wer hier die Übersicht über 
deren Wirkung behält, hat es beim gezielten Einsatz leichter.

12.1 Was ist die füllmethode?

Die Bildpixel übereinanderliegender Ebenen liegen nicht nur sim-
pel übereinander – sie können auch auf unterschiedliche Weise 
miteinander verrechnet werden, indem Sie die Füllmethode 
ändern. Die Füllmethode bezieht sich immer auf das Verhältnis 
zweier direkt übereinanderliegender Ebenen oder auf andere 
Weise übereinandergeschichteter Pixel, und es ist in der Regel 
die Einstellung für die obere Ebene oder die oberen Pixel, die 
geändert werden muss.

Datei auf der Buch-DVD:
»Kornblume.tif«

F� Abbildung 12.1
Das unspektakuläre Ausgangsbild. 
Der Blick in die Ebenen-Palette 
zeigt, dass die Datei mehr zu bie-
ten hat als einen Farbverlauf. Das 
Verändern der Füllmethode über 
die Ebenen-Palette ist denkbar 
einfach. Sie aktivieren die obere 
Ebene ...
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Die Pixelmischung beeinflussen können Sie jedoch nicht nur in 
der Ebenen-Palette, sondern auch beim Auftragen von Farbpi-
xeln mit Mal- und Retuschewerkzeugen, bei vielen Ebeneneffek-
ten und in verschiedenen anderen Tools (man spricht dann auch 
vom Blendmodus  oder von der Blendmethode  – ein anderer 
Begriff für die gleichen Berechnungen).

Das Prinzip wird Sie also von ganz einfachen Eingriffen bis 
hin zu Photoshop-Expertentechniken begleiten. Daher lohnt es 
sich in jedem Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Sie können 
durch gezielte Anwendung der verschiedenen Füllmethoden bei-
spielsweise Ihre Retuscheergebnisse optimieren, bei Illustratio-
nen überraschende Effekte erzielen und bei Montagen Ihren Bil-
dern den letzten Schliff geben, indem Sie Lichtverhältnisse subtil 
anpassen oder ganz neue Beleuchtungsverhältnisse inszenieren.

12.1.1 Wichtige Begriffe
Gleichgültig, ob Sie sie in der Ebenen-Palette oder für ein Werk-
zeug auswählen – Füllmethoden sind nichts anderes als verschie-
dene, vordefinierte Rechenoperationen. Gerechnet wird mit den 
Farbwerten der übereinanderliegenden Pixel.

�� Die unten liegenden Pixel fungieren als Ausgangsfarbe .
�� Die darüberliegenden Pixel fungieren als füllfarbe .
�� Zusammen mischen sich die Pixel zur ergebnisfarbe .

Diese Termini sollten Sie sich merken, um den folgenden Aus-
führungen besser folgen zu können! In den Abschnitten namens 
»Wirkung« lesen Sie jeweils, welche Pixelberechnung erfolgt, 
und in den Abschnitten namens »Praktischer Einsatz« sind jeweils 
einige typische Verwendungszwecke der jeweiligen Füllmethode 
beschrieben. Natürlich können Sie selbst auch neue Verwen-
dungsmöglichkeiten erfinden.

Abbildung 12.2� �

... und wählen für diese aus der 
Dropdown-Liste 1 in der Ebe-
nen-Palette eine neue Füllme-
thode aus. Damit bekommt Ihr 
Bild ein (oft überraschendes) 
neues Outfit. Hier wurde die Füll-
methode von Normal auf Farbe 
umgestellt. Der grünblaue Farb-
verlauf mischt sich mit dem dar-
unter liegenden Schwarzweißbild 
zur kolorierten Version einer 
Blüte. 

Deckkraft und Füll-
methode bei mehreren 
Ebenen gleichzeitig 
ändern

In CS5 können Sie die Deckkraft 
und Füllmethode mehrerer Ebe-
nen gleichzeitig ändern. Markie-
ren Sie die Ebenen mit gehaltener 
(Strg)/(°)-Taste in der Ebenen- 
Palette, dann stellen Sie die Deck-
kraft und Füllmethode wie ge-
wohnt ein. Bei Ebenengruppen 
können Sie auf diese Weise die 
Deckkraft für mehrere Objekte 
auf einmal verändern. Als Füllme-
thode bietet sich für Gruppen so-
wieso die Standardeinstellung 
Hindurchwirken an: Dabei blei-
ben die Füllmethoden der in der 
Gruppe enthaltenen Ebenen wirk-
sam.
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12.1.2 füllmethoden im Überblick
Was passiert bei der Pixelberechnung genau? Wie können die 
verschiedenen Modi sinnvoll angewandt werden? Hier finden 
Sie zu jeder Füllmethode eine Kurzbeschreibung und eine kleine 
Testbildreihe, die die Wirkungsweise veranschaulicht. Sicherlich 
müssen Sie die folgende Übersicht nicht komplett im Kopf haben; 
zur Orientierung und zum Nachschlagen ist sie aber nützlich. Die 
Ausgangsbilder sehen Sie in Abbildung 12.3.

� Abbildung 12.3
Fünf verschiedene Konstellatio-
nen aus jeweils zwei Ebenen sol-
len im Folgenden die Wirkung der 
unterschiedlichen Füllmethoden 
demonstrieren. Hier sehen Sie die 
Testbildebenen in unbearbeiteter 
Form. 

� Abbildung 12.4
Ebenenaufbau der Testdatei

Unter den über zwanzig Ebenenfüllmethoden, die Adobe anbie-
tet, auf Anhieb die richtige zu finden, ist nicht immer einfach. Sie 
werden wohl nicht ganz ums Experimentieren herumkommen, 
doch ist es gut, wenigstens in etwa zu wissen, was die einzelnen 
Füllmethoden bewirken. Als erster Anhaltspunkt zur Orientierung 
kann Ihnen die Anordnung der verschiedenen Füllmethoden in 
der Auswahlliste dienen, die hier zu Gruppen zusammengefasst 
sind. Wenn Ihnen Ihr Arbeitsergebnis mit der Füllmethode aus 
einer Gruppe gefällt, lohnt es sich, die anderen Füllmethoden 
derselben Gruppe auch einmal auszuprobieren!

12.2 Der Standard und ein exot

In der ersten »Abteilung« der Füllmethodenliste finden Sie die 
neutrale Füllmethode Normal und das in der Praxis sehr selten 
eingesetzte Sprenkeln.

Andere Wirkung der füll-
methoden in anderen Bildmodi

Die Liste der verschiedenen Füll-
methoden ist im Bildmodus RGB 
am längsten. In anderen Modi 
stehen nicht alle Füllmethoden 
zur Verfügung – und sie können 
auch anders wirken als hier be-
schrieben.

� Abbildung 12.5
Erste Orientierung: Füllmethoden, 
die auf ähnlichen Berechnungen 
basieren, sind in der Liste zu 
Gruppen zusammengefasst.
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Datei auf der Buch-DVD:
»füllmethoden_testfile.tif«
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12.2.1 normal

Wirkung | Normal ist die meistbenutzte Standardeinstellung, 
mit der auch bei allen Beispielen in diesem Buch bisher gear-
beitet wurde. Eine Verrechnung der übereinanderliegenden Pixel 
findet nicht statt. Die unten liegende Ebene ist vollständig von 
den Pixeln der oberen Ebene verdeckt, außer wenn diese in der 
Deckkraft reduziert wurden.

� Abbildung 12.6
Füllmethode Normal, Deckkraft 100 %

� Abbildung 12.7
Füllmethode Normal, Deckkraft 70 %

Praktischer einsatz | Genutzt wird Normal immer dann, wenn 
keine besonderen Effekte gebraucht werden oder erwünscht sind 
– also sehr oft.

12.2.2 Sprenkeln

Wirkung | Sprenkeln funktioniert mit Ebenentransparenz. Wenn 
die Ebene, auf die Sie diese Füllmethode anwenden, keine Trans-
parenz enthält, sehen Sie keinen Unterschied zu Normal. Je 

Standardfüllmethode für 
ebenengruppen

Die Füllmethode für Ebenen-
gruppen ist standardmäßig Hin-
durchwirken. Diese Einstellung 
bewirkt, dass die Gruppe an sich 
keine eigenen Fülleigenschaften 
besitzt. Die Fülleigenschaften 
der in der Gruppe enthaltenen 
Ebenen können jedoch auch auf 
Ebenen unterhalb der Gruppe 
wirken. Wenn Sie für Gruppen 
eine andere Füllmethode als 
Hindurchwirken einstellen, 
werden Füllmethoden von Ebe-
nen innerhalb der Gruppe nicht 
auf Ebenen außerhalb der 
Gruppe angewendet. Auch Ein-
stellungsebenen (die als Korrek-
turebenen fungieren) bleiben in 
ihrer Wirkung dann auf die Ebe-
nen innerhalb der Ebenengruppe 
beschränkt.
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geringer die Deckkraft und je höher die Transparenz der Ebene 
ist, desto stärker werden Pixel der unteren Ebene eingestreut. 
Der Effekt funktioniert bei Objekten, die transparente Bereiche 
enthalten, und mit kompletten Ebenen, bei denen die Deckkraft 
herabgesetzt wurde.

Praktischer einsatz | Im Einsatz bei Montagen ist Sprenkeln sel-
ten sinnvoll, es eignet sich aber ganz gut für den flächigen Farb-
auftrag per Airbrush oder um Mallinien eine stärkere Buntstift-
Optik zu geben.

12.3 Abdunkeln & Co.

Die folgenden fünf Ebenenmodi in der Liste – Abdunkeln, Mul-
tiplizieren, die zwei Nachbelichter und Dunklere Farbe – haben 
gemeinsam, dass sie das Bild tatsächlich abdunkeln. Die Unter-
schiede liegen im Detail.

12.3.1 Abdunkeln

Wirkung | Hier werden die Pixel von Ausgangsfarbe (unten!) 
und Füllfarbe (oben!) auf ihren Helligkeitswert hin abgeglichen, 
und die jeweils dunkleren Pixel werden dann als Ergebnis ausge-
geben. Wenn beide Ebenen denselben Inhalt haben, zeigt sich 
keine Veränderung.

Praktischer einsatz | Sinnvoll kann der Einsatz dieses Blendmo-
dus sein, wenn Sie dunkleren Text auf eine stark strukturierte, 
helle bis mittlere Unterlage (z. B. in ein Foto) montieren wollen. 
Der Text geht dann mit dem Untergrund eine Verbindung ein, 
ohne seine Lesbarkeit zu verlieren. Auch für das Erstellen leicht 
abgedunkelter Textboxen – um die Lesbarkeit von Text auf Fotos 

F� Abbildung 12.8
Füllmethode Sprenkeln, 
 Deckkraft 75 %
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zu verbessern – ist Abdunkeln gut geeignet. Und wenn Sie eine 
Montage erstellen, bei der Bildebenen mit weißem Hintergrund 
verwendet werden, können Sie diesen Hintergrund mit einem 
Mausklick loswerden, indem Sie die Füllmethode der oberen 
Ebene auf Abdunkeln setzen.

TOPP-TIPP: Weiße Hintergründe loswerden und aufwendiges freistellen umgehen

Die hellen Bereiche der Ebene mit der pinkfarbenen Zitronenpresse verdecken Bildteile der unten liegenden 
Ebene mit der grünen Zitruspresse. Zur Verdeutlichung sind hier die Ebenenkanten  sichtbar gemacht.
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� Abbildung 12.10
So sieht das Bild zu Beginn aus. 

Indem die Füllmethode der oberen Ebene umgestellt wird, verschwinden die hellen Kanten im Nu. Aufwendi-
ges Freistellen entfällt. Leider funktioniert dieser Trick nur, wenn Weiß auf Weiß (wenigstens annähernd) mon-
tiert wird.

 

� Abbildung 12.11
Das Ergebnis durch Änderung der Füllmethode

Datei auf der Buch-DVD:
»zitruspressen.tif«

Abbildung 12.9� �

Füllmethode Abdunkeln, 
 Deckkraft 100 %



12.3 Abdunkeln & Co. | 387

12.3.2 Multiplizieren

Wirkung | Multiplizieren basiert tatsächlich auf Pixel-Multipli-
kationen. Zugrunde liegen wiederum die Helligkeitswerte der 
übereinanderliegenden Pixel. Schwarz als Füllfarbe ergibt am 
Ende immer Schwarz, Weiß bewirkt keine Veränderung. Anders 
als bei Abdunkeln ändert sich hier das Ergebnis auch dann, 
wenn die multiplizierten Ebenen identisch sind. Multiplizieren 
dunkelt stärker ab als Abdunkeln, wirkt aber auch gleichmäßi-
ger. Sie können die Abdunkelungswirkung von Multiplizieren 
– und überhaupt die Wirkung von Ebenenfüllmethoden – auch 
gut dosieren, indem Sie die Deckkraft der jeweils oberen Ebene 
reduzieren.

Praktischer einsatz | Multiplizieren ist ein oft gebrauchter 
Modus, der gut geeignet ist, um weiche Schattenpartien zu 
erstellen. Zum Beispiel wird der Ebeneneffekt Schlagschatten 
so erstellt. Zudem eignet sich Multiplizieren auch als schnel-
ler Bildkorrektor bei zu hellen Fotos. Auch beim Illustrieren und 
Zeichnen lässt sich diese Füllmethode für eine lebendigere Lini-
engestaltung anwenden: Die Wirkung entspricht etwa einem 
lasierenden Farbauftrag oder übereinandergelagerten Marker-
Strichen.

12.3.3 farbig nachbelichten

Wirkung | Wer sich mit Fototechnik auskennt, dem ist Nachbe-
lichten ein Begriff: Schwache Bildpartien werden im Labor ein 
zweites Mal belichtet, dabei wird die Eigenfarbe verstärkt. In 
Photoshop ist der Effekt ganz ähnlich. Auf Grundlage der Hellig-
keits- und Sättigungsinformationen der Füllfarbe wird der Kont-
rast der Ausgangsfarbe verstärkt, wodurch das Ergebnis dunkler 

F� Abbildung 12.12
Füllmethode Multiplizieren, 
Deckkraft 100 %
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wird. Strahlende Farben und harte Kontraste sind für Farbig 
nachbelichten charakteristisch. Eine Nachbelichtung mit Weiß 
bewirkt keine Änderung.

Praktischer einsatz | Farbig Nachbelichten kann genutzt wer-
den, um einzelne Bildpartien gezielt aufzuhellen oder um farbige 
Beleuchtungseffekte zu simulieren. Es ist auch gut geeignet, um 
futuristische Effekte zu erzielen.

12.3.4 linear nachbelichten

Wirkung | Linear nachbelichten arbeitet ähnlich wie das far-
bige Nachbelichten. Hier wird allerdings nicht der Kontrast der 
unteren Ebene verstärkt, sondern ihre Helligkeit reduziert. 
Linear nachbelichten führt zu weniger strahlenden Ergebnissen 
als Farbig nachbelichten, die Farben haben aber mehr Brillanz 
als bei Multiplizieren.

Praktischer einsatz | Wie bei Farbig nachbelichten.

Abbildung 12.13� �

Füllmethode Farbig nachbelich-
ten, Deckkraft 100 %

Abbildung 12.14� �

Füllmethode Linear nachbelich-
ten, Deckkraft 100 %



12.4 Aufhellen und Verwandtes | 389

12.3.5 Dunklere farbe

Wirkung | Hier werden die Farbwerte von Füll- und Ausgangs-
farbe verglichen. Gezeigt wird jeweils die Farbe mit dem niedri-
geren Wert. Mit dem Modus Dunklere Farbe ist die Ergebnis-
farbe keine Mischung aus Füll- oder Ausgangsfarbe, sondern eine 
der beiden – nämlich die dunklere Farbe.

Praktischer einsatz | Mit dieser Methode können Sie die Wir-
kung von Einstellungsebenen dosieren. Sie kommt auch im 
Werkzeug Kanalberechnungen zum Einsatz und wird für krea-
tive Effekte verwendet.

12.4 Aufhellen und Verwandtes

Auch bei der folgenden Gruppe von Füllmethoden ist der Name 
der ersten – Aufhellen – Programm. Alle fünf machen das Bild 
heller.

12.4.1 Aufhellen

Wirkung | Aufhellen ist das genaue Gegenteil von Abdunkeln – 
von der zugrunde liegenden Mathematik ebenso wie vom Ergeb-
nis her. Dabei bestimmt wiederum die Helligkeit der Füllebene, 
wie deutlich das Bild aufgehellt wird: Helle Farben bewirken eine 
starke, dunkle eine weniger starke Aufhellung.

Praktischer einsatz | Aufhellen macht sich – wie Abdunkeln 
auch – in Text-Bild-Kompositionen nützlich und kann eingesetzt 
werden, um Text besser lesbar zu machen.

F� Abbildung 12.15
Füllmethode Dunklere Farbe, 
Deckkraft 100 %
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12.4.2 negativ multiplizieren

Wirkung | Dieser Ebenenmodus (in älteren Photoshop-Versionen 
hieß er Umgekehrt multiplizieren) imitiert die additive Lichtmi-
schung, indem die umgekehrten Werte von Ausgangsfarbe und 
Füllfarbe multipliziert werden. Das Ergebnis ist immer heller als 
die Ausgangsebenen. Vergleichbar ist der Effekt mit einem Aus-
bleichen des Bildes.

Praktischer einsatz | Negativ multiplizieren dient zum radika-
len Aufhellen von Bildern und Bildpartien, zum Beispiel um Bil-
der künstlich altern zu lassen. Dieser Modus eignet sich weniger 
gut zum retuschierenden Aufhellen von Bildern, weil helle Partien 
(Lichter) schnell zu hell werden und dann wie überbelichtet wirken.

12.4.3 farbig abwedeln

Wirkung | Die beiden Abwedler haben ihren Namen und ihre 
Wirkungsweise wiederum aus der Labortechnik entlehnt und 

Abbildung 12.16� �

Füllmethode Aufhellen, Deck-
kraft 100 %

Abbildung 12.17� �

Füllmethode Negativ multiplizie-
ren, Deckkraft 100 %
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arbeiten analog zu den Nachbelichtern. Beim farbigen Abwedeln 
wird wiederum der Kontrast der Ausgangsfarbe verändert, er 
wird diesmal aber abgeschwächt. Je heller die Pixel der Füllfarbe 
sind, desto stärker wirkt das Abwedeln. Füllen mit Schwarz ergibt 
keine Änderung.

Praktischer einsatz | Farbig abwedeln dient zum Einarbeiten 
von Lichtern in Bilder oder Bildpartien.

12.4.4 linear abwedeln (Hinzufügen)

Wirkung | Linear abwedeln (Hinzufügen) ergibt insgesamt 
hellere Bilder als farbiges Abwedeln. Hier wird die Helligkeit der 
unteren Pixel erhöht, und zwar umso stärker, je heller die aufge-
tragenen Pixel sind.

Praktischer einsatz | Wie bei Farbig abwedeln; wirkt aber nicht 
ganz so drastisch. Wenn bei Farbig abwedeln zu viele Bildstö-
rungen sichtbar werden, sollten Sie Linear abwedeln ausprobie-
ren. Welche Füllmethode besser geeignet ist, kann nur am kon-
kreten Fall entschieden werden.

F� Abbildung 12.18
Füllmethode Farbig abwedeln, 
Deckkraft 100 %

F� Abbildung 12.19
Füllmethode Linear abwedeln 
(Hinzufügen), Deckkraft 100 %
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12.4.5 Hellere farbe

Wirkung | Hellere Farbe ist das Pendant zu Dunklere Farbe. 
Wiederum werden die Farbwerte von Füll- und Ausgangsfarbe 
verglichen, aber diesmal wird die Farbe mit dem höheren Wert 
gezeigt. Mit dem Modus Hellere Farbe ist die Ergebnisfarbe 
keine Mischung aus Füll- oder Ausgangsfarbe, sondern eine der 
beiden – nämlich die hellere Farbe.

Praktischer einsatz | Mit Hellere Farbe dosieren Sie die Wir-
kung von Einstellungsebenen. Die Methode kommt im Werkzeug 
Kanalberechnungen und für kreative Effekte zum Einsatz.

12.5 Ineinanderblenden je nach Helligkeit

Die zahlreichen Füllmethoden in der folgenden Rubrik kombinie-
ren nun die Arbeitsweise der bereits vorgestellten aufhellenden 
Modi mit denen der abdunkelnden Modi, je nachdem, wie hell 
oder dunkel die Pixel der Füllfarbe sind. Der Effekt kommt dem 
Ineinanderblenden zweier Bilder nahe, wie man es etwa beim 
Stadtspaziergang beobachten kann, wenn sich die Umgebung in 
einem Schaufenster spiegelt.

12.5.1 Ineinanderkopieren

Wirkung | Ineinanderkopieren (in älteren Photoshop-Versio-
nen als Überlagern bezeichnet) kombiniert Multiplizieren und 
Negativ multiplizieren. Dabei werden die Farben der unten lie-
genden Pixel nicht ersetzt, sondern mit den darüber aufgetrage-
nen Pixeln vermischt.

Abbildung 12.20� �

Füllmethode Hellere Farbe, 
Deckkraft 100 %
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Praktischer einsatz | Die Füllmethode Ineinanderkopieren eig-
net sich sehr gut, um Muster oder Farben auf schon vorhandene 
Pixel aufzutragen, wobei Lichter und Tiefen der unteren Ebene 
erhalten bleiben. Die Ergebnisse sind recht brillant.

12.5.2 Weiches licht

Wirkung | Weiches Licht erzielt einen Effekt, der an das Beleuch-
ten eines Bildes durch eine diffuse (mitunter farbige) Lichtquelle 
erinnert. Als »Lichtquelle« fungiert hier die obere Ebene mit der 
neu aufgetragenen Farbe, als »Bild« die untere Ebene. Je nach 
Helligkeit der oberen Pixel wird das Gesamtergebnis aufgehellt 
oder abgedunkelt.

Praktischer einsatz | Simulieren von Beleuchtungseffekten, 
Kolorationen mit zurückhaltender Wirkung.

12.5.3 Hartes licht

Wirkung | Hartes Licht arbeitet ähnlich wie Weiches Licht, ist 
jedoch schärfer in der Wirkung – mehr wie ein Spotlicht.

F� Abbildung 12.21
Füllmethode Ineinanderkopie-
ren, Deckkraft 100 %

F� Abbildung 12.22
Füllmethode Weiches Licht, 
Deckkraft 100 %
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Praktischer einsatz | Der Effekt eignet sich beispielsweise zum 
Hinzufügen von Glanzlichtern und harten Schatten in ein Bild. 
Wenn der Farbauftrag heller ist, werden Lichter erzeugt, und mit 
dunklerem Farbauftrag können Schattenpartien stärker heraus-
gearbeitet werden. Das Malen mit reinem Schwarz erzeugt rei-
nes Schwarz, das Malen mit reinem Weiß erzeugt auch Weiß als 
Ergebnisfarbe.

12.5.4 Strahlendes licht

Wirkung | Strahlendes Licht wedelt Farben ab oder belichtet 
sie nach – verstärkt oder verringert also den Farbkontrast. Als 
imaginäre Lichtquelle fungiert hier wieder die obere Ebene. Ist 
diese heller als 50%iges Grau, wird das Bild durch Verringern 
des Kontrasts ebenfalls heller. Sind die oberen Pixel dunkler als 
50%iges Grau, wird das Bild durch Erhöhen des Kontrasts dunk-
ler.

Praktischer einsatz | Harte Kontraststeigerung, Montagen mit 
lebhaften Farben, Simulierung lebhafter Beleuchtungseffekte. 
In Lichtern und Tiefen können feine Farbabstufungen verloren 
gehen (Zeichnungsverlust).

Abbildung 12.23� �

Füllmethode Hartes Licht, 
Deckkraft 100 %

Abbildung 12.24� �

Füllmethode Strahlendes Licht, 
Deckkraft 100 %
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12.5.5 lineares licht  

Wirkung | Lineares Licht wirkt ähnlich wie Strahlendes Licht, 
kombiniert aber lineares Abwedeln und Nachbelichten und ver-
ändert daher die Helligkeitswerte – nicht den Farbkontrast – der 
unteren Ebene. Wenn die Füllfarbe heller als 50%iges Grau ist, 
wird das Bild insgesamt heller. Wenn die Füllfarbe dunkler als 
50%iges Grau ist, wird das Bild dunkler.

Praktischer einsatz | Wie Strahlendes Licht eignet sich auch 
dieser Blendmodus ganz gut, um Beleuchtungseffekte  in ein Bild 
zu bringen.

� Abbildung 12.25
Füllmethode Lineares Licht, Deckkraft 100 %

12.5.6 lichtpunkt  

Wirkung | Lichtpunkt mischt die übereinanderliegenden Pixel 
nicht wirklich zusammen, sondern ersetzt die Pixel der unteren 
Ebene durch Bildpixel der oberen Ebene. Ausschlaggebend dafür, 
ob und wie die Ersetzung stattfindet, sind die Tonwerte der obe-
ren Ebene: Ist diese hell, werden dunkle Pixel der unteren Ebene 
ersetzt, und helle Pixel bleiben unverändert. Ist die obere Ebene 
dunkler, werden helle Pixel ersetzt, und dunkle Pixel bleiben 
unversehrt.

Praktischer einsatz | Eine vernünftige Verwendung drängt sich 
mir nicht auf. Vielleicht finden Sie bei einer komplexen Kompo-
sition durch Herumprobieren einmal eine Einsatzmöglichkeit für 
diese Füllmethode. Adobe selbst gibt sich hier auch sehr lako-
nisch: »Diese Option ist für zusätzliche Spezialeffekte in Bildern 
nützlich«, heißt es im Hilfetext.

� Abbildung 12.26
So stellen Sie 50%iges Grau im 
Farbwähler ein. Für das Hantie-
ren mit Füllmethoden ist es ganz 
gut, wenn man ungefähr ein-
schätzen kann, welcher Tonwert 
(Helligkeitswert) diesem Grau 
entspricht, denn für die Wirkung 
vieler Füllmethoden ist dieser 
Tonwert maßgeblich.
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12.5.7 Hart mischen

Wirkung | Hart mischen produziert Bilder mit großzügigen Flä-
chen in maximal acht Farben, die stark an GIFs erinnern.

Praktischer einsatz | Vielleicht ist dieser Blendmodus als Ergän-
zung zur Tontrennung gedacht (unter Bild N Korrekturen und 
als Einstellungsebene), mit der man einen ähnlichen Effekt erzielt.

12.6 umkehreffekte

Bei den folgenden vier Füllmethoden ist wiederum die Helligkeit 
der oberen Ebene ausschlaggebend für die Wirkung. Kombiniert 
werden Farbsubtraktion und die Invertierung (Umkehrung) von 
Farben.

12.6.1 Differenz

Wirkung | Weiß auf der oberen Ebene bewirkt die Farbumkeh-
rung, Schwarz wirkt neutral und ändert gar nichts, und die Ton-

Abbildung 12.27� �

Füllmethode Lichtpunkt, 
Deckkraft 100 %

Abbildung 12.28� �

Füllmethode Hart mischen, 
Deckkraft 100 %
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werte dazwischen führen zu einer mehr oder weniger starken 
Subtraktion der Farbwerte.

Praktischer einsatz | Auf den ersten Blick wirken die Ergebnisse 
dieser Füllmethode kurios, sie lassen sich aber bei Composings 
oder Logo-Entwürfen bisweilen gut einsetzen, um farbige Kon-
turen zu erzeugen. Diese Füllmethode kann auch tatsächlich ein-
gesetzt werden, um Differenzen zwischen Kanälen (z. B. Masken) 
oder Ebenen aufzuspüren. (Ein Anwendungsfall wäre, wenn Sie 
aus einem großen Bild einen Teil herauskopiert und geringfügig 
geändert haben und das Stück nun wieder an Ort und Stelle 
einsetzen wollen. Ist die obere Ebene auf Differenz gestellt, 
erscheinen identische und deckungsgleiche Bildteile schwarz.)

12.6.2 Ausschluss

Wirkung | Ausschluss ist dem Differenzmodus sehr ähnlich, 
wirkt jedoch etwas weicher und kontrastärmer.

Praktischer einsatz | Wie bei Differenz.

F� Abbildung 12.29
Füllmethode Differenz, 
Deckkraft 100 %

F� Abbildung 12.30
Füllmethode Ausschluss, 
Deckkraft 100 %
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12.6.3 Subtrahieren 

Wirkung | Dunkelt Bilder stark ab, indem anhand der Farbin-
formationen in den Farbkanälen die Füllfarbe von der Ausgangs-
farbe abgezogen wird.

Praktischer einsatz | Die Photoshop-Gemeinde tut sich ein 
wenig schwer, für die beiden neuen Füllmethoden einen Praxis-
nutzen zu finden – und Adobe hält sich mit Erläuterungen zurück. 
Subtrahieren können Sie zum Einsatz bringen, wenn Sie ein Bild 
abdunkeln wollen, zum Beispiel auch, wenn Sie aus einem norma-
len Foto eine Nachtaufnahme mogeln wollen. Dazu duplizieren 
Sie die Originalebene, stellen bei der obenliegenden Ebene die 
Füllmethode auf Subtrahieren (das Bild ist dann zunächst ganz 
schwarz) und wenden dann den Gaussschen Weichzeichner an. 
Eine stark abgedunkelte Bildversion entsteht. Durch Änderung 
der Ebenendeckkraft und Hinzufügen weiterer Korrekturebenen 
können Sie die Werkzeugwirkung modulieren.

� Abbildung 12.32
Subtrahieren im Praxiseinsatz: Aus einer Spätnachmittags- wurde eine 
Dämmerungsaufnahme.

Neue Füllmethoden
Subtrahieren ist übrigens nicht 
ganz neu: Dieser Modus war frü-
her schon in den Bildberechnun-
gen und Kanalberechnungen 
verfügbar.

� Abbildung 12.31
Füllmethode Subtrahieren, Deck-
kraft 100 %

Datei auf der Buch-DVD:
»Melbourne.tif«

Abbildung 12.33 �

Ebenenaufbau des Bildbeispiels. 
Die Einstellungsebene Farb-
balance 1 macht die Bildstim-
mung kühler. Beachten Sie, 
dass die Einstellungsebene mit 
der Subtrahieren-Ebene keine 
Schnittmaske bilden darf!
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12.6.4 unterteilen 

Wirkung | Trotz der bunten Ergebnisse: Füllmethoden sind 
mathematische Operationen, bei denen die Farbwerte der betei-
ligten Ebenen miteinander verrechnet werden. Die mathema-
tische Operation, die hinter Unterteilen steckt, ist – wie der 
Name schon sagt – eine Division. Anhand der Farbinformationen 
in den einzelnen Kanälen wird die Füllfarbe durch die Ausgangs-
farbe geteilt.

Praktischer einsatz | Auch der Nutzen von Unterteilen fällt 
nicht auf den ersten Blick ins Auge. Man kann vermuten, dass der 
Algorithmus dieser Füllmethode schon seit Langem hinter den 
Kulissen verwendet wird – nämlich bei den Zeichen- und Kon-
turenfiltern von Photoshop. Verfährt man mit der Füllmethode 
Unterteilen ähnlich wie oben in Abschnitt 12.6.3 geschildert, 
erhält man eine farbige, fein gezeichnete Bildversion. Durch den 
Einsatz einer Einstellungseben Tonwertkorrektur machen Sie 
die Zeichnung kräftiger, mit einer Einstellungsebene Schwarz-
weiss entsteht eine Schwarzweißzeichnung. Diese Methode ist 
eine sehr gute, exakt dosierbare Alternative zu Photoshops Kon-
turfiltern, die sich allesamt nicht besonders gut steuern lassen.

� Abbildung 12.34
Füllmethode Unterteilen, 
Deckkraft 100 %

H� Abbildung 12.35
Unterteilen ist die derzeit beste 
Möglichkeit, die es in Photoshop 
gibt, um ein Foto in eine »Zeich-
nung« zu verwandeln. 

F� Abbildung 12.36
Ebenenaufbau des Beispielbildes. 
Auch hier ist wieder zu beachten, 
dass die Einstellungsebene mit 
der weichgezeichneten Unter-
teilen-Ebene keine Schnittmaske 
bilden darf.

Datei auf der Buch-DVD:
»Parklandschaft.tif«
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12.7 farbe, Sättigung und Helligkeit 
separieren

Die letzten vier Füllmethoden gehören vielleicht zum Nützlichs-
ten, was die lange Liste zu bieten hat, obwohl sie auf den ersten 
Blick sehr unspektakulär erscheinen. Jede Farbe lässt sich durch 
die Parameter farbton, Sättigung und luminanz (also: Helligkeit) 
umschreiben. Bei Dateien im Bildmodus RGB sind diese Farb-
eigenschaften untrennbar miteinander verbunden. Mithilfe dieser 
Füllmethoden können sie separat bearbeitet werden. Das bringt 
Vorteile bei zahlreichen Retusche- und Korrekturtechniken.

12.7.1 farbton

Wirkung | Farbton erhält Luminanz und Sättigung der Aus-
gangsfarbe und trägt nur den Farbton der Füllfarbe auf. Bei farbig 
überlagerten Graustufenbildern ändert sich nicht viel – weiter 
unten werden Sie noch ein anschaulicheres Anwendungsbeispiel 
finden.

Praktischer einsatz | Dezente Kolorationen, auch eine oft 
gebrauchte Füllmethode für Retuschen und lokale Farbkorrektu-
ren, zum Beispiel bei der Arbeit mit dem Farbe-ersetzen-Werk-
zeug (B) .

12.7.2 Sättigung 

Wirkung | Trägt lediglich die Sättigung der Füllfarbe auf. Hellig-
keit und Farbton der Ausgangsfarbe bleiben unverändert erhal-
ten. Der Auftrag von neutralem Grau (das eine Sättigung gleich 
null hat) zeigt keine Wirkung.

Abbildung 12.37� �

Füllmethode Farbton, 
Deckkraft 100 %
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Praktischer einsatz | Diese Füllmethode liegt beispielsweise 
dem Schwamm-Werkzeug (O)  zugrunde. Auch manuelle Kor-
rekturen der Sättigung sind durch Pixelauftrag auf einer separaten 
Ebene möglich.

12.7.3 farbe

Wirkung | In älteren Photoshop-Versionen hatte diese Füllme-
thode noch den längeren, aber deutlicheren Namen »Farbton/
Sättigung«. Hier werden die Eigenschaften der Blendmodi Farb-
ton und Sättigung kombiniert.

Praktischer einsatz | Farbe eignet sich gut zum Kolorieren von 
Schwarzweißbildern oder zum Herstellen von gewollten »Farb-
stichen«. Diese Füllmethode steht bei Mal- und Retuschewerk-
zeugen ebenfalls zur Verfügung und kann dabei gewinnbringend 
eingesetzt werden.

12.7.4 luminanz

Wirkung | Luminanz ist die Umkehrung des Modus Farbe. Die 
Ergebnisfarbe wird aus dem Farbton und der Sättigung der Aus-
gangsfarbe und der Helligkeit der Füllfarbe erzeugt.

F� Abbildung 12.38
Füllmethode Sättigung, 
Deckkraft 100 %

F� Abbildung 12.39
Füllmethode Farbe, 
Deckkraft 100 %
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Praktischer einsatz | Diese Methode ist für Montagen weniger 
geeignet, aber ein hervorragendes Hilfsmittel, wenn es darum 
geht, allein die Luminanzwerte von Ebenen zu verändern – das 
ist beispielsweise beim Schärfen eine wichtige Anforderung. Sie 
ist außerdem ein sehr wichtiger Bestandteil zahlreicher Retusche-
Tools.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Durch Füllmethoden 
 navigieren:
in der Liste abwärts

Bei aktiver Drop-
down-Liste in der 
Ebenen-Palette: 
(¼)-Taste

Bei aktiver Drop-
down-Liste in der 
Ebenen-Palette: 
(¼)-Taste

Durch Füllmethoden 
 navigieren:
in der Liste aufwärts

Bei aktiver Drop-
down-Liste in der 
Ebenen-Palette: 
(½)-Taste

Bei aktiver Drop-
down-Liste in der 
Ebenen-Palette: 
(½)-Taste

Füllmethode Normal (ª)+(Alt)+(N) (ª)+(±)+(N)

Füllmethode Sprenkeln (ª)+(Alt)+(I) (ª)+(±)+(I)

Füllmethode Dahinter 
 auftragen (nur Pinsel)

(ª)+(Alt)+(Q) (ª)+(±)+(Q)

Füllmethode Löschen 
(nur Pinsel)

(ª)+(Alt)+(R) (ª)+(±)+(R)

Füllmethode Abdunkeln (ª)+(Alt)+(K) (ª)+(±)+(K)

Füllmethode Multiplizieren (ª)+(Alt)+(M) (ª)+(±)+(M)

Füllmethode Farbig nach-
belichten

(ª)+(Alt)+(B) (ª)+(±)+(B)

Füllmethode Linear nach-
belichten

(ª)+(Alt)+(A) (ª)+(±)+(A)

Füllmethode Dunklere 
Farbe

Ohne Kürzel Ohne Kürzel

Füllmethode Aufhellen (ª)+(Alt)+(G) (ª)+(±)+(G)

Schnell durch die liste

Ist die Füllmethoden-Liste aktiv, 
können Sie direkt mit den Pfeil-
tasten Ihrer Tastatur durch die 
einzelnen Füllmethoden sprin-
gen: eine gute Technik, um 
schnell und ohne viel zu klicken 
verschiedene Einstellungen aus-
zuprobieren.

Abbildung 12.40� �

Füllmethode Luminanz, Deck-
kraft 100 %

Tabelle 12.1 �

Tastaturbefehle für die Arbeit  
mit Ebenenfüllmethoden auf 
einen Blick

Zum Weiterlesen: Praxis-
anwendung von Luminanz
In Kapitel 21, »Bilder schärfen«, 
lernen Sie die Füllmethode Lumi-
nanz im Praxiseinsatz kennen.
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Was wollen Sie tun? Windows Mac

Füllmethode Negativ 
 multiplizieren

(ª)+(Alt)+(S) (ª)+(±)+(S)

Füllmethode Farbig 
 abwedeln

(ª)+(Alt)+(D) (ª)+(±)+(D)

Füllmethode Linear 
 abwedeln

(ª)+(Alt)+(W) (ª)+(±)+(W)

Füllmethode Hellere Farbe Ohne Kürzel Ohne Kürzel

Füllmethode Ineinander-
kopieren

(ª)+(Alt)+(O) (ª)+(±)+(O)

Füllmethode Weiches Licht (ª)+(Alt)+(F) (ª)+(±)+(F)

Füllmethode Hartes Licht (ª)+(Alt)+(H) (ª)+(±)+(H)

Füllmethode Strahlendes 
Licht

(ª)+(Alt)+(V) (ª)+(±)+(V)

Füllmethode Lineares Licht (ª)+(Alt)+(J) (ª)+(±)+(J)

Füllmethode Lichtpunkt (ª)+(Alt)+(Z) (ª)+(±)+(Z)

Füllmethode Hart mischen (ª)+(Alt)+(L) (ª)+(±)+(L)

Füllmethode Differenz (ª)+(Alt)+(E) (ª)+(±)+(E)

Füllmethode Ausschluss (ª)+(Alt)+(X) (ª)+(±)+(X)

Füllmethode Subtrahieren Ohne Kürzel Ohne Kürzel

Füllmethode Unterteilen Ohne Kürzel Ohne Kürzel

Füllmethode Farbton (ª)+(Alt)+(U) (ª)+(±)+(U)

Füllmethode Sättigung (ª)+(Alt)+(T) (ª)+(±)+(T)

Füllmethode Farbe (ª)+(Alt)+(C) (ª)+(±)+(C)

Füllmethode Luminanz (ª)+(Alt)+(Y) (ª)+(±)+(Y)

12.8 ebenenfüllmethoden in der Praxis

Für die Anwendung der Ebenenfüllmethode gibt es unzählige 
Möglichkeiten, die ich hier nicht alle präsentieren kann. In den 
folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeige ich Ihnen exem-
plarisch einige Arbeitstechniken, die sich mit verschiedenen Füll-
methoden realisieren lassen.

12.8.1 ebene auf ebene: Schnellreparatur
Eine schnelle Korrektur für kontrastschwache, flaue Bilder lässt 
sich per Ebenenduplikat und Füllmethode erreichen – manchmal 
sogar auch in Fällen, in denen Tonwertkorrektur, Gradationskurve 
& Co. nicht mehr weiterhelfen, zum Beispiel bei der Restaurie-
rung alter Fotos oder bei Bildern, die zu lange belichtet wurden. 
So geht das Schritt für Schritt.

Tabelle 12.1� �

Tastaturbefehle für die Arbeit mit 
Ebenenfüllmethoden auf einen 
Blick

F Tabelle 12.1
Tastaturbefehle für die Arbeit  
mit Ebenenfüllmethoden auf 
einen Blick (Forts.)

füllmethoden ohne Kürzel – 
ein Workaround

Allmählich scheinen Adobe die 
Tastaturkürzel für neue Füllme-
thoden auszugehen. Für Dunk-
lere Farbe und Hellere Farbe 
(die seit CS3 mit an Bord sind) 
und die CS5-Neuzugänge Sub-
trahieren und Unterteilen gibt 
es keine Shortcuts. Wenn Sie 
diese Füllmethoden trotzdem 
mit Kürzeln ansteuern wollen, 
können Sie zunächst zur in der 
Liste benachbarten Füllmethode 
wechseln. Mit (ª)+(Alt)+(0) 
(Null) bzw. (ª)+(±)+(0) (Null) 
springen Sie in der Liste eine Po-
sition höher, mit (ª)+(0) (Null) 
eine Position nach unten.
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Schritt für Schritt: flaue, zu helle Bilder kräftiger machen

1  notwendige Korrekturen  vornehmen
Bei diesem schnellen Korrekturtrick sollen die Originalebene und 
ein Duplikat miteinander verrechnet werden. Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich, vorher eventuelle Farbstiche und andere Fehler 
zu entfernen, da sie sich sonst potenzieren.

Das Beispielbild wirkt sehr hell und etwas flau. Klassische 
Bildkorrekturen wie Tonwertkorrektur und Gradationskurven 
verbessern das Bild nicht zufriedenstellend. Die schwachen Far-
ben lassen sich nicht reparieren. Das Histogramm, das Sie rechts 
neben dem Bild sehen, zeigt auch, warum das so ist: Das Bild 
enthält sehr wenige Mitteltöne und viele Lichter.
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� Abbildung 12.41
Das Bild sieht leider hell und flau aus. 

2  Bildebene duplizieren
Erstellen Sie ein Ebenenduplikat. Es muss oberhalb der Original-
ebene liegen.

Datei auf der Buch-DVD:
»JiangJingiie.tif«

Zum Weiterlesen: Histogramme
Mehr über Histogramme, wie 
man sie liest und welche Korrek-
turen möglich und angemessen 
sind, erfahren Sie in Kapitel 15, 
»Regeln und Hilfsmittel«.

Abbildung 12.42� �

Sie legen ein Ebenenduplikat an, 
indem Sie die Originalebene auf 
das Neu-Icon ziehen.
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3  ebenenfüllmethode wählen, Deckkraft einstellen
Nun stellen Sie die Ebenenfüllmethode für die obere Ebene ein. 
Da dieses Bild vor allem zu hell und schwach wirkt, ist Multipli-
zieren eine gute Wahl. Mit dem Einstellen der Ebenendeckkraft 
wird die Wirkung der »Korrektur« reguliert.

� Abbildung 12.43
Das vorläufige Endergebnis: Der 
Teint sieht prima aus, die Haare 
und Teile des Hintergrunds sind 
etwas zu dunkel geworden.

� Abbildung 12.44
Stellen Sie den Modus auf Multi-
plizieren, und setzen Sie die 
Deckkraft herunter. M

Andere Anwendungsmöglichkeiten für ebenenduplikate  | Ebe-
nenduplikate lassen sich aber auch noch in anderen Fällen 
gewinnbringend einsetzen:

�� Bei Bildern mit schlappen Kontrasten können Sie ähnlich vor-
gehen – hier hilft allerdings meist eine der Füllmethoden aus 
der Reihe der »Licht«-Berechnungen.

�� Zu dunkle Bilder lassen sich manchmal mit einer der aufhel-
lenden  Füllmethoden verbessern. Eine solche Schnellkorrek-
tur funktioniert nicht bei jedem Bild. Einen Versuch ist es aber 
allemal wert!

�� Das Prinzip »Ebene duplizieren  plus Füllmethode« kann Ihnen 
auch helfen, eine schnelle Scharfzeichnung  mit guten Ergeb-
nissen zu erreichen (ohne Konvertierung nach Lab). Dazu 
zeichnen Sie die obere, duplizierte Ebene scharf und stellen 
sie auf die Füllmethode Luminanz (siehe Kapitel 21, »Bilder 
schärfen«).

12.8.2 licht und Schatten   gezielt auftragen
Nicht immer muss das gesamte Bild abgedunkelt oder aufgehellt 
werden oder stärkere Kontraste bekommen. Salz und Pfeffer fast 
jeder Bildkomposition ist die Belichtung – Licht  und Schatten  
können einzelne Bildteile betonen und so den Blick des Betrach-
ters lenken, sie bestimmen den Raumeindruck und geben Bild-
montagen einen natürlichen Anstrich. (Eine falsche Lichtführung 
kann eine Montage schnell entlarven!) Lernen Sie im folgenden 

Verfeinerung via Maske

Mithilfe von Ebenenmasken 
können Sie diese Arbeitstechnik 
mit wenig Aufwand verfeinern. 
Grobes Pinseln genügt meist, um 
Teile der oben liegenden Ebene 
abdecken, die das Bild sonst zu 
dunkel machen, Alternativ kön-
nen Sie auch per Auswahl N 
Farbbereich die Tiefen des Bil-
des auswählen (siehe Abschnitt 
13.6, »Farbbereiche auswählen«, 
und Kapitel 14, »Ebenenmasken 
& Co.«).

� Abbildung 12.45
Die obere Ebene hat jetzt eine 
Maske. Die dunklen Bereiche 
der Maske blenden den Inhalt 
der Ebene aus, sodass dort das 
Multiplizieren nicht wirkt. Resul-
tat: Haare und andere kritische 
Bereiche werden nicht weiter 
abgedunkelt.
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Schritt-für-Schritt-Tutorial, wie Sie die Lichtverhältnisse eines 
 Bildes gezielt verändern und sogar farbiges Licht vortäuschen 
können.

Schritt für Schritt: Malen mit licht und Schatten – mit 
füllmethoden 

1  Aufgabenstellung klären
Mithilfe der Ebenenfüllmethode lassen sich sowohl Lichter als 
auch Schattenpartien verstärken oder anlegen. Je nach Aufgabe 
und den Gegebenheiten des Bildes müssen Farbe und Füllme-
thode ausgewählt werden. Die hier gezeigte Technik eignet 
sich für Arbeiten an feinen Details ebenso wie für die großzü-
gige Gestaltung von Landschaften und Ähnlichem mit Licht und 
Schatten. Hier soll ein Porträt mit einigen Sonnenflecken verse-
hen werden, um die lachenden Gesichter stärker zu betonen.
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2  füllmethode und farbe auswählen
Einzelne Bildpartien gezielt aufhellen können Sie mit den Ebe-
nenfüllmethoden Farbig abwedeln und Linear abwedeln. Auch 
die »Licht«-Füllmethoden können aussichtsreiche Kandidaten für 
diesen Zweck sein. Welche Füllmethode besser wirkt, ist meist 
nur durch Ausprobieren am konkreten Bild zu klären.

Maßgeblich für das realistische Aussehen der Belichtung ist 
die aufgetragene Farbe. Arbeiten Sie mit neutralen Grautönen, 
wenn die Farbigkeit des Bildes nicht verändert werden soll. Beim 
Abwedeln gilt: Je heller das aufgetragene Grau ist, desto stär-
ker wird auch das Bild aufgehellt. Die Ebenendeckkraft gibt eine 
Möglichkeit zur Feinjustierung, ungefähr sollte der Grauwert aber 
schon stimmen.

Datei auf der Buch-DVD: 
»MutterundKind.jpg«

Abbildung 12.46� �

Lichtretuschen sollen nie gegen 
das Motiv durchgeführt werden, 
das funktioniert nicht. Sonnenfle-
cken auf den Gesichtern würden 
gut zum Rest des Fotos passen. 
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Neutrale Grautöne  können Sie über den Farbwähler einstellen. 
Anhand der RGB- oder der HSB-Werte lässt sich schnell prüfen, 
ob das Grau keinen Farbstich hat. Die RGB-Werte müssen alle 
identisch sein 2, und bei den HSB-Werten darf nur unter B ein 
Wert eingetragen sein: Die Werte H und S müssen auf 0 stehen 1.

Eine Alternative ist die Palette Farbfelder. Hier können Sie 
vorgefertigte neutrale Grautöne schnell anwählen.

� Abbildung 12.47
Mit diesem Grauwert wurde 
gemalt. Der Wert bei »B« (Bright-
ness, Helligkeit) hilft Ihnen einzu-
schätzen, wie stark das Bild aufge-
hellt wird.

� Abbildung 12.48
Grautöne in der Farbfelder-Palette 
anwählen

3  Pinsel  und Pinseloptionen wählen
Aufgetragen wird die Farbe per Pinsel. Weiche, große Pinselspit-
zen 3 wirken in der Regel besser – Sie können ohnehin recht 
großzügig arbeiten und meist auf überexakte Pinseleien ver-
zichten. Mit dem Seitenmenü 5 lässt sich auch die Darstellung 
der Pinselliste einstellen. Ich habe hier für mehr Informationen 
Grosse Liste gewählt und mich dann für einen Airbrush-Pinsel 
entschieden.

Bei kleinteiligeren Arbeiten kann es günstig sein, die Deckkraft 
der aufgetragenen Farbe schon in den Optionen etwas herunter-
zusetzen 6. Durch übereinander aufgetragene Malstriche erzielt 
man dann meist eine natürliche und lebendige Lichtwirkung. 
Wenn Sie eine größere einheitliche Farbfläche erzeugen wollen, 
sollten Sie die Deckkraft des Farbauftrags nicht reduzieren.

Mit feinen Pinselspitzen können zuletzt vorsichtig ergänzende 
Glanzlichter und Details aufgetragen werden, am besten auf 
einer extra Ebene. Der Modus des Farbauftrags bleibt übrigens 
Normal 4 – Sie arbeiten hier allein mit der Ebenenfüllmethode!

a

2
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4  ebene(n) anlegen und füllmethode einstellen
Diesmal arbeiten Sie nicht mit einem Ebenenduplikat, sondern 
pinseln auf einer oder mehreren Ebenen oberhalb der Original-
ebene. Legen Sie also eine neue Ebene an, und stellen Sie auch 
gleich die Füllmethode ein – sonst haben Sie nicht so eine gute 
Kontrolle über das Ergebnis. Ich habe mich nach einigen Tests für 
Farbig abwedeln entschieden. Hier müssen Sie aber von Fall zu 
Fall neu entscheiden – es gibt keine Patentrezepte.

5  losmalen!
Tragen Sie nun das »Licht« auf das Bild auf. Mit einem dicken 
Pinsel habe ich beherzt einige Lichtstreifen aufgemalt (hier zur 
besseren Veranschaulichung mit 100 % Ebenendeckkraft). Für 
eine realistische Retusche kann die Ebenendeckkraft am Schluss 
noch gesenkt werden.

� Abbildung 12.50
Sonnenflecken entstehen durch Pinselauftrag.

� Abbildung 12.51
Arbeiten mit der Füllmethode 
Farbig Abwedeln

Abbildung 12.49� �

Pinseloptionen

3 4 5 6
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6  nachbessern per Weichzeichner 
Im Moment wirkt der Lichtschein noch zu kantig , obwohl mit 
einem weichen Pinsel gearbeitet wurde. Das lässt sich leicht 
durch Weichzeichnung lösen. Eine komplette Ebene bearbeiten 
Sie am besten mit einem weichzeichnenden Filter (unter Filter N 
Weichzeichnungsfilter ); kleineren Partien können Sie auch gut 
mit dem Weichzeichner-Werkzeug  aus der Werkzeugleiste zu 
Leibe rücken. Es wird wie ein Pinsel gehandhabt.

7  endergebnis – und mögliches feintuning
Das Bild ist nun partiell aufgehellt und wirkt ganz gut. Sollte die 
Aufhellwirkung immer noch zu stark sein, können Sie die Deck-
kraft der oberen Ebene einfach etwas heruntersetzen.

Bildpartien dunkler  machen oder buntes licht imitieren | Sie 
können auch Bildteile in den Schatten  stellen – oder Licht- und 
Schattenauftrag kombinieren. Um Bilder abzudunkeln, benutzen 
Sie am besten Farbig nachbelichten  und Linear nachbelich-
ten . Beim Nachbelichten fungiert Weiß als neutrale Farbe, die 

F� Abbildung 12.52
Ich habe mit dem Radialen 
Weichzeichner gearbeitet. Eine 
etwas neutralere Alternative wäre 
der Gausssche Weichzeichner.

F�� Abbildung 12.53
Das Ergebnis: Das Bild wirkt deut-
lich freundlicher. M



410 | 12 Füllmethoden: Pixel-Inter aktion zwischen Ebenen

die untere Ebene nicht verändert. Je dunkler die aufgetragene 
Füllfarbe ist, umso stärker wirkt die Nachbelichtung.

Das Ganze funktioniert nach demselben Prinzip auch mit 
farbigem Licht. Hier ist Ihr Experimentiergeist allerdings stärker 
gefragt: Sowohl bei der Lichtfarbe als auch bei der Füllmethode 
müssen Sie ein wenig mehr herumprobieren, um realistische 
Ergebnisse zu erzielen.

� Abbildung 12.54
Dieser Männerkopf …

� Abbildung 12.55
… wurde ins Clubleben …

� Abbildung 12.56
… einmontiert …

12.8.3 füllmethode plus einstellungsebene
Füllmethoden lassen sich auch vortrefflich auf Einstellungsebe-
nen anwenden. So können Sie zum Beispiel bei Tonwertkor-
rektur- oder Gradationskurven die Füllmethode auf Luminanz 
umstellen, wenn ausdrücklich nicht gewünscht ist, dass diese 
Korrekturen die Bildfarben verändern – eine Luminanz-Einstel-
lungsebene wirkt dann nur auf die Tonwerte des Bildes, zum 
Beispiel die Kontraste. Umgekehrt wirken Farbton/Sättigung-
Einstellungsebenen oft natürlicher, wenn sie mit der Füllmethode 
Farbton, Weiches Licht oder Ineinanderkopieren angewandt 
werden. Und auch für kreative Bildverfremdungen lässt sich das 
Gespann »Einstellungsebene plus Ebenenfüllmethode« gut nut-
zen, zum Beispiel, um sehr kontrastreiche Bilder mit harten Kon-
turen und klaren Farben zu erzeugen.
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� Abbildung 12.57
... und mithilfe zahlreicher far-
biger Retusche-Ebenen an die 
Lichtverhältnisse angepasst. 

Datei auf der Buch-DVD:
»Seesicht.tif«

Abbildung 12.58� �

Meerblick mit Strandgräsern – 
ganz nett, aber kontrastarm und 
nicht besonders spannend. 
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� Abbildung 12.60
Das Endergebnis. Die Farben sind kühler und leicht verfremdet, 
der grafische Charakter der Gräser wird betont.

12.8.4 Bildelemente in Montagen  anpassen
Weitere Anwendungen für die Füllmethode können Sie selbst 
erfinden. Es müssen auch nicht immer Ebenenduplikate oder 
eigene neue Ebenen sein, die Sie mit der Füllmethode bearbei-
ten. Auch bereits bestehende Bildelemente auf verschiedenen 
Ebenen können mithilfe der Fülloptionen besser aneinander 
angepasst werden und geben so Montagen den letzten Schliff. 
Hier haben Sie großen Spielraum – je nachdem, welchen Effekt 
Sie erzielen wollen.

12.9 erweiterte füllmethoden : noch mehr 
Steuerungsmöglichkeiten

Neben den verschiedenen Ebenenfüllmethoden, die Sie über die 
Ebenen-Palette ansteuern und bei einigen Werkzeugen antreffen, 
gibt es noch genauere Einstellungen zur Pixelverrechnung: die 

F� Abbildung 12.59
Eine Einstellungsebene Schwarz-
weiss wurde über das Bild gelegt. 
Die Füllmethode Weiches Licht 
sorgt für den gewünschten Effekt: 
Das Bild erscheint farbig, die Kon-
traste sind deutlich verstärkt.

Kontrastverstärker
Sie können alle Füllmethoden aus 
der »Licht«-Abteilung (Ineinan-
derkopieren, Weiches Licht, 
Hartes Licht, Lichtpunkt usw.) in 
vielen Situationen als kontrastver-
stärkendes Mittel nutzen.

Datei auf der Buch-DVD:
»Winterbaum.tif«
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Erweiterte Füllmethode. Sie steuert, welche Pixel der einzelnen, 
übereinanderliegenden Ebenen im fertigen Bild überhaupt zu 
sehen sind. Sie können also nicht nur die Reaktion von übereinan-
derliegenden Pixeln miteinander (wie bei der Allgemeinen Füll-
methode), sondern auch deren Anzeige überhaupt beeinflussen. 
So können Sie beispielsweise die hellen Pixel der oberen Ebene 
ausblenden und dadurch Teile der unteren Ebene durchschim-
mern lassen. Oder Sie lassen die dunklen Pixel der unteren Ebene 
in die obere Ebene einrechnen. Fließende Übergänge sind auch 
möglich. Einstellungen der Erweiterten Füllmethode stehen tat-
sächlich nur für Ebenen – nicht bei anderen Tools – zur Verfügung!

�� Erreichbar sind diese Einstellungen über einen Doppelklick 
auf die leere Fläche neben dem Ebenentitel in der Ebenen-
Palette.

�� Auch ein Klick auf das kleine »fx«-Symbol am Fuß der Ebe-
nen-Palette und den Befehl Fülloptionen  fördert das Dia-
logfeld zutage.

�� Der lange Weg über das Menü: Ebene N Ebenenstil N Füllop-
tionen .

Die Einstellung zur Aussparung 2 haben Sie bereits kennenge-
lernt (siehe Abschnitt 11.3, »Schnittmasken und Aussparung«). 
Die Einstellung Deckkraft 1 unter Erweiterte Füllmethode 
wirkt genau so wie die Fläche-Einstellung in der Ebenen-Palette: 
Sie können damit die Deckkraft von Ebenen herabsetzen, die 
bereits mit Ebenenstilen (Effekten) ausgestattet wurden. Die 
Deckkraft der Stile bleibt dabei jedoch erhalten. Die Schiebereg-
ler ganz unten 3 blenden wahlweise helle oder dunkle Pixel aus 
der Ebene aus. Das Drücken von (Alt)/(±) teilt den Regler und 
ermöglicht allmähliches Ausblenden.

� Abbildung 12.61
Doppelklicken Sie in den neu-
tralen Bereich der Ebene (in der 
Ebenen-Palette), um die Dialog-
box Ebenenstil aufzurufen. Dort 
können Sie auch die Erweiterte 
Füllmethode bearbeiten.

� Abbildung 12.62
Das »fx«-Symbol ist nicht nur der 
direkte Weg zu den Ebenenstilen 
(effects – daher das fx), sondern 
über den Eintrag Fülloptionen  
auch zur Erweiterten Füllme-
thode.

Abbildung 12.63� �

Einstellungen für die Erweiterte 
Füllmethode

a

b

c
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Die Anwendungsmöglichkeiten für diese Funktion sind begrenzt: 
Manchmal kann man beispielsweise bei Montagen mogeln und 
anstelle einer aufwendigen Maske oder Auswahl nicht benötigte 
Bildteile auf diese Weise verschwinden lassen.

� Abbildung 12.64
Gemogelter Freisteller: Der helle Hintergrund  
des Baumes (zum Ebenenaufbau siehe Abbildung 
12.61) …

� Abbildung 12.65
… wurde per Erweiterte Füllmethode (Einstellungen 
siehe Abbildung 12.63) ausgeblendet.

Wenn Sie hohe Ansprüche an Ihren Freisteller haben, funktio-
niert diese Methode meist nicht, aber als Quick-and-dirty-Lösung 
– zum Beispiel, um festzustellen, ob zwei Montageelemente zuei-
nander passen – leistet sie manchmal gute Dienste.

Zum Weiterlesen: Ebenenstile
Schrift mit Schatten, Bildobjekte, 
die einen hellen Schein nach au-
ßen werfen, 3D-Buttons wie aus 
farbigem Glas gemacht, nachge-
machtes Metall – all das sind Ebe-
neneffekte. Da sie vor allem im 
Zusammenhang mit Textebenen 
angewandt werden, folgt mehr 
darüber in Kapitel 32, »Ebenen-
stile: Text mit Effekt«.
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