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Abwedeln und Nachbelichten
Belichtung partiell korrigieren

Die Belichtungskorrektur mit den Photoshop-
Dialogen Tonwertkorrektur und Grada-
tionskurven wird im gesamten Bild oder in 
zuvor ausgewählten Bildbereichen wirksam. In 
vielen Fällen ist jedoch eine gezielte Korrektur 
einzelner Bildstellen mit den manuellen Werk-
zeugen Abwedler und Nachbelichter einfacher, 
als einzelne Bereiche mühsam auszuwählen. 
Für die Anwendung der manuellen Werkzeuge 
ist die vorherige Auswahl der zu korrigierenden 
Bereiche nicht notwendig.

Die Wirkungsweise des Abwedlers und 
des Nachbelichters von Photoshop lehnt sich 
stark an die gleichnamigen Hilfsmittel der 
traditionellen Laborarbeit an. In der Dunkel-
kammer werden Abwedler und Nachbelichter 
sozusagen als Masken verwendet, um bei der 
Belichtung eines Negativs auf Fotopapier die 
Belichtungszeit für einzelne Partien des Bildes 
zu verkürzen oder zu verlängern. Abgewedelte 
(kürzer belichtete) Stellen erscheinen heller, 
nachbelichtete dunkler. 
u Abwedler : ImLabor werden mit dem 

Abwedler Bereiche auf dem Fotopapier ab-
gedeckt und so vor der Belichtung geschützt. 
Das Photoshop-Werkzeug hingegen wirkt 
nachträglich, indem es zu dunkle Bereiche im 
Nachhinein wieder aufhellt und die Belich-
tung an den behandelten Stellen teilweise 
rückgängig macht. 

u Nachbelichter : Zum Nachbelichten 
benutzt der Laborfotograf seine zu einem 

O geformten Hände (so erklärt sich das 
Werkzeugsymbol) oder eine gelochte Pappe, 
um bestimmte Bildbereiche einer längeren 
Belichtungszeit zu unterziehen und dadurch 
abzudunkeln. Während das Ergebnis einer 
Nachbelichtung in der Dunkelkammer erst 
nach der Entwicklung des Fotopapiers zur 
Verfügung steht, kann der Effekt des Photo-
shop-Werkzeugs direkt am Bildschirm beur-
teilt und variiert werden.

Abwedler und Nachbelichter aus Photoshop 
beeinflussen aber nicht nur die Bildhelligkeit. 
Je nach Beschaffenheit der Bildstellen verbes-
sern oder verschlechtern sie auch den Kontrast 
und die Detailzeichnung.

Die Umsetzung der traditionellen Hilfsmittel 
in Werkzeuge der digitalen Bildbearbeitung 
ist keine bloße Nachahmung ihrer Funktions-
weise. Die Photoshop-Werkzeuge besitzen 
Eigenschaften, die in der Dunkelkammer feh-
len – wie beispielsweise die von bestimmten 
Tonwertbereichen abhängige Anwendungs-
stärke. Vor der manuellen Korrektur mit dem 
Abwedler oder Nachbelichter sollte sich der 
Fotograf mit den Einstellmöglichkeiten und der 
Bedienung der Werkzeuge vertraut machen. 
u Tonwertbereich: Abwedler und Nachbelich-

ter entfalten ihre Wirkung verstärkt in einem 
bestimmten Tonwertbereich. Zur Auswahl 
stehen eine Aufhellung oder Abdunke-
lung der Lichter, Mitteltöne oder Tiefen. 
Beispielsweise werden bei der Einstellung 

wedler bedeutet ein hoher Belichtungswert 
eine starke Aufhellung, beim Nachbelichter 
eine starke Abdunkelung. Analog zur klas-
sischen Dunkelkammerarbeit ist die Belich-
tungsoption mit einer variablen Lichtstärke 
des Vergrößerers vergleichbar. Zu empfehlen 
ist, die Korrektur vorsichtig mit niedriger 
Anwendungsstärke zwischen 10% und 20% 
zu beginnen. 

u Werkzeugspitze: Die Wirkung von Ab-
wedler und Nachbelichter hängt auch von 
der Größe der gewählten Werkzeugspitze 
ab. Der Durchmesser der Werkzeugspitze 
bestimmt, ob das Werkzeug die Helligkeits-
veränderung eher großflächig oder sehr 
punktuell vornimmt. 

Die Standard-Werkzeugspitzenbibliothek 
von Photoshop bietet eine Auswahl un-
terschiedlicher Spitzengrößen, die in der 
Optionsleiste unter Pinsel zur Auswahl 
stehen. Wenn in den Voreinstellungen von 
Photoshop auf der Seite Bildschirm- und 
Zeigerdarstellung unter Malwerkzeuge 
die Option Größe der Spitze aktiviert ist, 
nimmt der Mauszeiger Form und Größe der 

Lichter helle Pixel stärker korrigiert (auf-
gehellt oder abgedunkelt) als dunkle. Der 
für das ausgewählte Werkzeug gewünschte 
Tonwertbereich wird in Photoshop 7 in der 
Optionsleiste unter der Option Bereich 
ausgewählt (falls die Optionsleiste nicht ein-
geblendet ist, lässt sie sich durch Aktivieren 
des Eintrags Optionen im Menü Fenster 
einblenden). 

Grundsätzlich sollte immer erst die Ein-
stellung Mitteltöne ausprobiert werden, 
denn sie garantiert in der Mehrzahl der Fälle 
das beste Ergebnis, während bei den Opti-
onen Lichter und Tiefen die Gefahr einer 
Farbverfälschung besteht. Manchmal ist es 
jedoch sinnvoll, den Tonwertbereich gezielt 
zu ändern. Wenn beispielsweise in einem 
sehr dunklen Bildbereich mit dem Abwedler 
die Tiefenzeichnung stärker herausgearbeitet 
werden soll, kann anstelle der Mitteltöne-
Einstellung auch die Option Lichter gewählt 
werden. Dadurch wird der Kontrast in den 
Tiefen verbessert. 

u Belichtung: Der Belichtungsregler steuert 
die Stärke der Werkzeugwirkung. Beim Ab-

Nicht immer 
hat der Foto-
graf Einfluss 
auf die Aus-
leuchtung des 
Motivs. Wenn 
wichtige Bild-
bereiche im 
Schatten lie-
gen, bietet sich 
eine manuelle 
Retusche mit 
dem Abwedler 
an. 

Originalfoto Nach der Korrektur
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Tiefenzeichnung verbessern
Eine ausreichende Detailzeichnung in den Tie-
fen ist durch einen hohen Kontrast der helleren 
Konturen gegeben. Ist die Tiefenzeichnung zu 
schwach ausgeprägt, verschwimmen die Schat-
tenpartien zu einer einheitlichen dunklen Masse. 
Um die Tiefenzeichnung zu verbessern, werden 
die dunklen Stellen mit dem Abwedler im Modus 
Lichter nachbearbeitet. Die Auswahl des Lich-
ter-Tonwertbereichs bewirkt, dass nur die hellen 
Pixel weiter aufgehellt werden, während die Far-
ben der dunklen Bereiche unverändert bleiben. 
Dadurch erhöht sich nur der Kontrast, nicht aber 
die Gesamthelligkeit. o

Schattenpartien aufhellen
Wenn einige Bildstellen insgesamt zu dunkel 
sind, werden sie mit dem Abwedler im Modus 
Mitteltöne vorsichtig aufgehellt. Die Mitteltö-
ne-Einstellung erhöht den Kontrast nur unwe-
sentlich, trägt aber zu einer allgemeinen Auf-
hellung der retuschierten Bereiche bei. Eine zu 
starke Anwendung des Abwedlers im mittleren 
Tonwertbereich kann zu einer »Übersättigung« 
der Bildfarben führen, deshalb sollte der Belich-
tungsregler auf einen möglichst niedrigen Wert 
gesetzt und das Werkzeug nicht zu lange ange-
wendet werden. o

Vorher Vorher

Nachher Nachher

i
 Den in der Optionsleiste auswählbaren Tonwert-

bereichen liegen unterschiedliche Gradationskurven 
zugrunde. Die für den Abwedler maßgeblichen Grada-
tionskurven zeigen, wie der Aufhellungseffekt von der 
jeweiligen Helligkeit der Bildpixel abhängt.

 Auch die Wirkung des Nachbelichters ist durch drei 
unterschiedliche Gradationskurven bestimmt. Die Kur-
ven veranschaulichen, wie die Helligkeit der Bildpixel 
die Stärke der Abdunkelung beeinflusst.
t

gewählten Werkzeugspitze an, sodass ein 
direkter Vergleich der Spitzengröße mit der 
zu verändernden Fläche gegeben ist. Der 
Durchmesser der Werkzeugspitze lässt sich 
direkt in der Popup-Palette Pinsel ändern. 
Am besten eignen sich für Abwedler und 
Nachbelichter runde Werkzeugspitzen mit 
unscharfen Rändern, mit denen die Wirkung 
in der Mitte am stärksten ist und sich zu den 
Rändern hin abschwächt.

u Handhabung: Abwedler und Nachbelich-
ter »stempeln« durch einzelne Mausklicks 
»Abdrücke« ins Bild. Mehrmaliges Klicken 

an einer Stelle verstärkt den Effekt. Wird 
die Maus bei gedrückter Maustaste bewegt, 
zieht das Werkzeug eine Spur. Wie in der 
Dunkelkammer führt eine kreisende Bewe-
gung zu einer allmählichen Aufhellung (Ab-
wedler) oder Abdunkelung (Nachbelichter) 
der betroffenen Stellen.

u Airbrush-Funktionalität: Mit der Option 
Airbrush, die in der Optionsleiste oder 
in der Palette Werkzeugspitzen aktiviert 
werden kann, verhalten sich Abwedler oder 
Nachbelichter wie eine Airbrush-Sprühdose, 
mit der sich besonders sanft verlaufende 
Übergänge sprühen lassen. 
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Schatten ins Bild malen
Im Modus Lichter eignet sich der Nachbelichter 
als ein ideales Werkzeug, um Schattenpartien 
in einem Bild zu verstärken oder gar vollständig 
neu ins Bild zu malen. Die Wirkung des Lichter-
Modus entspricht einer natürlichen Abdunkelung 
der hellen Bereiche ohne unerwünschte Farbver-
fälschungen. o

Reflexionen abschwächen
Spitzlichter und Überstrahlungen abzuschwächen 
stellt ein hoffnungsloses Unterfangen dar, wenn 
in den hellen Bereichen nicht genügend Ton-
wertdifferenzen vorhanden sind. Ist dies aber 
der Fall, lassen sich die Lichterbereiche mit dem 
Nachbelichter im Modus Mitteltöne abdunkeln, 
ohne dass das Ergebnis unnatürlich wirkt. Bei ei-
ner zu starken Anwendung besteht allerdings die 
Gefahr, dass an den retuschierten Stellen graue 
Flecken entstehen. o

Mehr Zeichnung in den Lichtern
Für eine ausreichende Detailzeichnung in den 
Lichtern sorgt ein ausgewogener Kontrast zwi-
schen den hellen Flächen und den dunkleren 
Konturen. Bei zu schwachem Kontrast wirken die 
Lichterbereiche flau. Eine punktuelle Kontrast-
verbesserung lässt sich durch die Anwendung des 
Nachbelichters im Modus Tiefen erreichen: Mit 
der Tiefen-Einstellung werden nur die dunklen 
Konturen verstärkt, während die hellen Bereiche 
ihre Helligkeit nicht verändern. o

Vorher Vorher

Nachher Nachher

Vorher

Nachher

Schatten wegretuschieren
Unerwünschte Schatten lassen sich eventuell 
auch mit dem Abwedler im Modus Tiefen zum 
Verschwinden bringen. Die Anwendungsmög-
lichkeiten für die Tiefen-Einstellung sind jedoch 
recht begrenzt, denn der Abwedler neigt dann 
dazu, den Kontrast an den retuschierten Stellen 
zu verringern, was sich als leichte Weichzeich-
nung und Abschwächung der Farbintensität 
bemerkbar macht. o

Vorher

Nachher


