
Beispiel s/w-Bearbeitung

Erstellt mit Version 16.52

Hier möchte ich ein Beispiel für eine s/w-Umwandlung mit PhotoLine zeigen.

PhotoLine sieht hier vielleicht etwas ungewohnt aus. Ich habe die Version benutzt, bei der ich den Arbeitsbe-
reich auf meine Bedürfnisse angepaßt habe. Ich hoffe, das ist kein zu großes Problem.

Das Ausgangsbild:
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Als erstes stelle ich die Helligkeit der Tiefen und Lichter ein. Ebene > Neue Arbeitsebene > Licht/Schatten.

Der Kontrast im Bild wird dadurch zwar reduziert, aber den passe ich noch an.

Zunächst aktiviere ich ich die Über- und Unterbelichtungswarnung. Ansicht > Extreme Werte markieren.

Dann folgt Ebene > Neue Arbeitsebene > Kanalmixer für den s/w Effekt.

Hier klicke ich auf das Symbol für alle Kanäle (das graue Rechteck) und setze ein Häkchen bei "100% Summe".

Danach versuche ich, durch verschieben der einzelnen Regler ein einigermaßen passendes Ergebnis zu finden.
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Wenn im Bild nun rote Bereiche auftauchen (wegen der eingeschalteten Markierung der Extremwerte), bedeutet
das, daß hier entweder reines Weiß oder reines Schwarz entsteht. Das ist nicht gut und nicht schlecht, man muß
sich nur darüber im Klaren sein, ob man das will.

Oft ist es so, daß es keine Einstellung gibt, die für das gesamte Bild gleichermaßen gut aussieht. Dann konzen-
triere ich mich auf einen Teilbereich des Bildes. Ich beginne hier mit den Bäumen.

Nachdem eine passende Einstellung gefunden wurde, deaktiviere ich das Häkchen bei "100% Summe" und gehe
an die Feinjustierung. Hier ändert sich nun auch die Helligkeit.
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Danach bestätige ich mit OK.

Mit einem weichen Pinsel und schwarzer Farbe male ich den Effekt der Arbeitsebene Kanalmixer an den Stel-
len weg, für die er nicht paßt.
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Danach füge ich eine weitere Arbeitsebene Kanalmixer ein und wiederhole die Schritte für einen anderen Be-
reich des Bildes. Diesmal konzentriere ich mich auf die Brücke im Vordergrund.

Danach wieder mit schwarzer Farbe die unerwünschten Bereiche wegpinseln.
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Als nächstes ist der Himmel an der Reihe.

Die Einstellung ist hier nicht ideal, ich hätte gerne mehr Kontrast. Da aber dann die Wolken ausfressen würden,
bin ich so nahe ran, wie es geht und werde später versuchen, hier mehr Kontrast ins Bild zu bekommen.

Danach kommt wieder der Pinsel. Man kann auch den umgekehrten Weg gehen und die Ebenenmaske erst in-
vertieren (Werkzeug > Farbe > Invertieren) und dann mit weißer Farbe den Effekt hinzupinseln.

Damit ich nicht die Übersicht verliere, habe ich die Arbeitsebenen benannt. Wäre hier nicht unbedingt nötig ge-
wesen, anhand der Ebenenmasken sieht man ja, wo die Arbeitsebenen wirken.
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Nun kommt der Hintergrund des Bildes an die Reihe.

Da es sich um den Hintergrund handelt, habe ich versucht, hier ein eher weniger kontrastreiches Ergebnis zu er-
zielen, damit dieser nicht von der Brücke im Vordergrund ablenkt. Jetzt kommt wieder der Pinsel.
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Zum Schluß kommt noch der Fluß.

Und nach der Bearbeitung der Ebenenmaske:
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Da hier sämtliche Kanalmixer-Arbeitsebenen mit Ebenenmasken bearbeitet wurden, kann es sein, daß es noch
kleine Bereiche gibt, bei denen ein wenig Farbe durchscheint. Darum erstelle ich noch eine weitere Arbeitsebe-
ne, diesmal Ebene > Neue Arbeitsebene > Farbton/Sättigung und stelle hier den Regler bei Sättigung auf -100.

Danach setze ich in die Kästchen neben den für die s/w-Umwandlung zuständigen Ebenen ein Häkchen und
gruppiere diese Ebenen über Ebene > Verwaltung > Markierte Ebenen gruppieren. Dieser Schritt hat keine wei-
tere Funktion, er dient nur der Ordnung.
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Wenn man möchte, kann man den Effekt des Kanalmixers für die einzelnen Bereiche noch verstärken, bzw. zu-
rücknehmen, indem man die  Ebenentransparenz erhöht bzw. reduziert. Das Bild bleibt s/w wegen der finalen
Farbton/Sättigung-Arbeitsebene.
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Nun möchte ich den Kontrast im Bild regeln. Hierzu benutze ich den Befehl  Ebene > Neue Arbeitsebene >
Gradation.

In diesem Fall möchte ich den Kontrast verstärken. Also erzeuge ich eine S-förmige Kurve. Den Effekt stelle
ich stärker ein, als ich ihn eigentlich benötige.

Danach invertiere ich die Ebenenmaske (Werkzeug > Farbe > Invertieren) und male mit einem weichen Pinsel,
weißer Farbe und sehr geringer Deckkraft den Effekt ins Bild hinein.
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Hier nach einer weiteren Arbeitsebene Gradation für den Himmel:

In PhotoLine wird die Kurve im Symbol im Ebenendialog abgebildet.  Zwar nur für die Änderung an allen
Kanälen und nicht an den einzelnen Farben, aber trotzdem sehr praktisch.

Wenn es in Teilbereichen des Bildes zu Lichtsäumen kommt, kann man diese noch reduzieren, indem man die
Ebenenmaske der entsprechenden Kanalmixer-Arbeitsebene mit dem Pinsel und schwarzer Farbe bearbeitet.

Dazu  schaltet  man  die  Ar-
beitsebenen  abwechselnd  inak-
tiv, bis der Effekt weg ist. Dann
weiß  man,  an  welcher  der  Ar-
beitsebenen es liegt. Hier natür-
lich an der Arbeitsebene für die
Bäume.
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Hier habe ich das Bild mit einer weiteren Gradations-Arbeitsebene noch aufgehellt und auch den Kontrast etwas
erhöht. Nur den sehr hellen Bereich des Flusses in der Mitte habe ich davon ausgenommen.

Danach habe ich eine leere Ebene eingefügt und den Darstellungsmodus auf Multiplizieren geändert. Dort habe
ich mit einem großen, weichen Pinsel, schwarzer Farbe und geringer Deckkraft eine Vignette um das Bild her-
um gemalt. Außerdem noch ein wenig die Mitte abgedunkelt, damit der Fluß ein wenig dunkler ist.
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Jetzt möchte ich versuchen, dem Bild einen etwas "analogeren" Look zu verpassen.

Wenn ich aktuelle Digitalbilder mit meinen älteren Dias vergleiche, sind die digitalen Bilder wesentlich schär-
fer. Daher möchte ich das Bild etwas unschärfer erscheinen lassen. Ebene > Neue Arbeitsebene > Gaußscher
Weichzeichner.

Und dann darf natürlich etwas Rauschen nicht fehlen. Ebene > Neue Arbeitsebene > Körnung.
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Jetzt die letzte Anpassung. Ebene > Neue Arbeitsebene > Histogrammkorrektur.

Hier klicke ich zuerst bei Autokorrektur auf "Automatik für den aktiven Kanal", damit das Histogramm voll-
ständig ausgenutzt wird und ändere dann den Tonwertumfang bei schwarz auf 7 und bei weiß auf 247 im Modus
"Byte" (kann mit rechter Maustaste geändert werden), damit es keine rein schwarzen und keine rein weißen Flä-
chen gibt.

Das war's.
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