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�Inhaltsbasierte�Retusche�mit�dem�
Bereichsreparatur-Pinsel

Wenn Sie diesen Workshop gemacht haben, werden Sie den 
Bereichsreparatur-Pinsel noch mehr lieben, denn hier sehen Sie, 
wie vorteilhaft die Arbeit mit der Option Inhaltsbasiert ist.

Schritt�für�Schritt��
Einen�Zaun�verschwinden�lassen

Öffnen Sie die Datei »Zaun.jpg«. Ein interessantes Foto. Was ein 
bisschen stört, sind die Pfähle. Sollen wir sie verschwinden lassen?

1� Alte�Methode�anwenden
Lassen Sie uns zunächst mal einen Blick darauf werfen, was der 
altgediente Näherungswert-Algorithmus aus dem schönen Foto 
machen würde. Aktivieren Sie diese Funktion daher in der Opti-
onsleiste des Bereichsreparatur-Pinsels, und stellen Sie die Pinsel-
spitze auf eine Größe von etwa 20 Px ein. Wischen Sie danach 
über die Pfosten. Na, gefällt Ihnen das Resultat? Mit etwas Glück, 
sicher. Eventuell sieht das Ergebnis aber so aus:

 

Bilder/Zaun.jpg

F Abbildung 1�
Freiheit für Bäume! Weg mit 
dem Zaun! 
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2� Pfosten�erneut�entfernen
Machen Sie die letzten Schritte bitte wieder rückgängig. Versu-
chen Sie es danach erneut, wobei Sie aber vorab auf Inhaltsba-
siert umstellen. Wenn Sie jetzt über die Pfosten wischen, werden 
diese allesamt verschwinden.

3� Drähte�entfernen
Etwas schwieriger wird es mit den quer gespannten Drähten. 
Wenn Sie allerdings stets nur kurze Strecken überpinseln, wird 
das sicher sehr gut funktionieren. Eventuell ist auch eine etwas 
kleinere Spitze sinnvoll (etwa 8 Px).

Auch hier gilt: Wenn etwas nicht so aussieht, wie Sie sich das 
wünschen, drücken Sie (Strg)/(°)+(Z) und erneuern die letzte 
Aktion. Noch ein Tipp: Vermeiden Sie es, dem Gras zu nahe zu 
kommen. Das könnte ungewünschte Muster oder Erhebungen 
hervorrufen. Beim Baum hingegen sollte es keine Probleme geben.

F Abbildung 2
Das erzeugte Muster ist alles 
andere als zufriedenstellend.

G Abbildung 3
Die Drähte vor dem Baum 
lassen sich problemlos retu-
schieren – sofern Sie außer-
halb des Stammes beginnen 
und enden.

F Abbildung 4
Der Zaun ist verschwunden!


