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Photoshop bringt auch ein so genanntes Rote-Augen-Werkzeug 
mit. Der Name legt den Verdacht nahe, dass man damit wunder-
schöne rote Augen erzeugen könnte. Das wäre aber recht albern, 
oder was meinen Sie? Für rote Augen sorgt nämlich der Kamera-
blitz – und zwar bereits zur Entstehungszeit des Fotos. Das Blitz-
licht wird dabei von der Netzhaut reflektiert. Genau dieser Effekt 
kann aber korrigiert werden.

Schritt für Schritt 
Rote-Augen-Effekt korrigieren

Das Rote-Augen-Werkzeug ist so einfach und intuitiv anzuwen-
den, dass es nur weniger Erklärungen bedarf. Aber zunächst soll-
ten Sie das Beispielfoto ansehen. Solche Augen sind doch eher 
etwas für einen Vampir-Thriller – aber nicht fürs Fotoalbum, oder?

 

Bilder/Augen.tif

F Abbildung 1 

Der Rote-Augen-Effekt soll 
entfernt werden.
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1 Pupillengröße  einstellen
Aktivieren Sie zunächst das Rote-Augen-Werkzeug  (J). In der 
Optionsleiste finden Sie nur zwei Steuerelemente. Mit der Pupil-
lengrösse legen Sie – wer hätte das gedacht – die Größe der 
Pupille fest. Hier ist natürlich ein Schätzwert gefragt. Da die Iris 
hier ebenfalls gerötet ist, müssen Sie diese in die Schätzung mit-
einbeziehen. Das Werkzeug wird jedoch in den allermeisten Fäl-
len ein zufriedenstellendes Ergebnis liefern – auch wenn Sie diesen 
Wert nicht verändern. Justieren Sie erst nach, wenn das Ergebnis 
nicht Ihren Wünschen entspricht.

2 Verdunklungsbetrag  einstellen
Der Verdunklungsbetrag spielt hier schon eine wesentlich grö-
ßere Rolle. Anstelle des Rotbereichs wird nach Anwendung des 
Tools nämlich ein neutrales Grau verwendet. Wie dunkel dieses 
Grau interpretiert wird, legen Sie über dieses Steuerelement fest. 
Ein Wert von 1 % liefert ein sehr helles Grau, während 100 % für 
Dunkelgrau sorgt.

G Abbildung 2
Unterschiedliche Verdunklungsbeträge 
(links 1 %, rechts 100 %)

3 Werkzeug anwenden
Die Verwendung des Tools ist nun wirklich ganz einfach. Klicken 
Sie auf jede der rot gefärbten Bereiche, und der Rote-Augen-
Effekt ist Geschichte.

Funktionsweise

Möchten Sie wissen, 
nach welchem Muster 
das Tool arbeitet? Dann 
klicken Sie doch einfach 
einmal auf den roten 
Schal.

G Abbildung 3
Rote Bereiche im Foto wer-
den kreisrund entfärbt.
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G Abbildung 4
Das Ergebnis heißt »Augen-bearbeitet.tif«.


