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übertragung

tilo gockel

S ie möchten ein Schwarzweißbild kolo-
rieren? Sie kämpfen mit einem Farb-
stich in den Hautfarben eines Port-

räts? Die themen sind verwandt und tauchen 
in DOCMa regelmäßig auf. Hier möchte ich 
Ihnen ein leistungsfähiges Verfahren vorstel-
len, das für beide anwendungen gut geeig-
net ist. Im einfachen ersten beispiel soll von 
einem farbigen Verlauf die Farbinformation 
auf einen grauwertverlauf übertragen wer-
den. Dann wird es spannender, und wir ko-
lorieren mit dem gleichen Verfahren ein 
Schwarzweißporträt. genauso können Sie 
bei einem Porträt die Hautfarben optimieren, 

indem Sie diese von einem bild mit perfek-
ten Hauttönen übertragen; Ihr Zielbild muss 
dafür nicht in Schwarzweiß vorliegen. 

Der Methode liegt folgende Idee zu-
grunde: Mit einer „geimpften“, also mit einer 
Farbe vorbelegten grauwertpipette können 
Sie Farbinformation von bild zu bild übertra-
gen. Dies funktioniert allerdings immer nur 
mit einer Pipette. Wünschenswert wäre da-
gegen, dies getrennt für unterschiedlich helle 
bereiche vornehmen zu können, und das ist 
tatsächlich möglich, wenn Sie die Farbanpas-
sungen auf ebenenkopien anwenden und 
diese dann mittels passenden einstellungen 
bei der »Fülloptionen > Ausblenden« fusio-
nieren. Sie erzeugen also beispielsweise drei 
Kopien des einzufärbenden Schwarzweißbil-
des und färben diese jeweils mit einem hel-
len, mittleren und dunklen Farbton aus dem 
Quellbild ein. Wenn Sie diese ebenen dann 
so zusammenfügen, dass die ebene mit dem 
hellen Farbton die Lichter, die mit der dunk-
len Farbe die tiefen und die mittlere ebene 
die Mitteltöne zum ergebnis beiträgt, haben 
Sie die Farbgebung des Quellbilds auf das 
Zielbild übertragen. Diese Methode setzt vo-
raus, dass unser Motiv eine einheitliche Farbe 
hat, die Farbe im bild also nur von Licht und 
Schatten abhängt. bildbereiche gleicher Hel-
ligkeit können dann den gleichen Farbwert 

erhalten, und bei ungeschminkter menschli-
cher Haut ist das generell der Fall.

Farbübertragung beim Grauverlauf
Zur Demonstration lege ich zunächst einen 
Verlauf an, der zwei Farben enthält und in be-
reichen gleicher Helligkeit auch den gleichen 
Farbwert aufweist [1]. Hierfür ziehe ich einen 
graustufenverlauf auf und überlagere diesen 
mit einem Zweifarbverlauf in gleicher rich-
tung in der Füllmethode »Farbe«. Damit än-
dert sich nun entlang unseres Verlaufes von 
links oben nach rechts unten stets der Farb-
wert zusammen mit der Helligkeit, denn die 
Füllmethode »Farbe« übernimmt Farbton 
und Sättigung von der oberen ebene, Hellig-
keit aber von der unteren. 

Diese Farbgebung möchte ich nun auf 
ein Schwarzweißbild mit einem graustufen-
verlauf übertragen [2]. Dazu lege ich drei 
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 ebenenkopien des schwarzweißen Verlaufs 
an und füge über jeder eine einstellungs-
ebene »Tonwertkorrektur« ein, die jeweils nur 
auf die darunter liegende ebene wirkt, indem 
ich mit gedrückter alt-/Wahl-taste auf die 
Linie zwischen den beiden ebenen im Sta-
pel klicke [3]. In den »Tonwertkorrektur«-Di-
alogen gelange ich per Doppelklick auf die 
grauwertpipette in einen Modus, in dem ich 
diese mit einer Farbe vorbelegen kann [4].

nacheinander wähle ich für jede der drei 
tonwertkorrekturen einen Punkt im bild (erst 
links oben, dann in der Mitte und schließ-
lich rechts unten), „impfe“ die Pipette mit der 
Wunschfarbe aus dem Vorlagebild [5] und kli-
cke dann auf den Punkt im grauen Zielbild, 
der diese Farbe erhalten soll [6]. Danach re-
duziere ich jede der drei einstellebenen mit 

der darunter liegenden ebene auf jeweils 
eine ebene [7].

bei diesen neu erzeugten ebenen gelange 
ich per Doppelklick in die ebenen-Icons in den 
Dialog »Ebenenstil« der jeweiligen ebene [8]. 
Hier kann ich festlegen, wie sich das bild aus 
den beiträgen der drei ebenen zusammen-
setzt. Die unterste ebene soll den vio letten 
teil des Verlaufs liefern, die oberste den gel-
ben und die mittlere ebene den Farbbereich 
dazwischen. Der Dialog »Ebenenstil« erlaubt 
mir, den beitrag der ebene von der Helligkeit 
abhängig zu machen. Dazu verwende ich eine 
eigene Fülloption und wähle »Farbbereich > 
Grau« aus, weil es nur auf die Helligkeit, nicht 
aber auf die Farbe ankommt. Mit den schwar-
zen und weißen reglern des Schiebereglers 
»Diese Ebene« kann ich nun steuern, welche 
Helligkeitswerte dieser ebene zum gesamt-
bild beitragen sollen. Den beitrag der darun-
ter liegenden ebene lasse ich unverändert. 

aus der untersten, mit einer hellen Farbe ko-
lorierten ebene wähle ich tonwerte aus dem 
hellen bereich von grau bis Weiß aus, in der 
zweiten ebene mittlere tonwerte, und in der 
dritten ebene, die die dunklen Farbtöne bei-
tragen soll, schließlich die tonwerte zwischen 
Schwarz und Mittelgrau. es sind dann noch ei-
nige Versuche nötig, bis der gesamtverlauf 
im groben dem gewünschten ergebnis ent-
spricht [9].

Die übergänge zwischen den beiträgen 
der drei ebenen sind jetzt aber noch zu hart. 
um sie feiner abzustufen, klicke ich mit ge-
drückt gehaltener alt-/Wahltaste auf die 
schwarzen und weißen Dreiecke, um sie zu 
teilen; je weiter die beiden teile dann vonei-
nander entfernt sind, desto weicher ist der 
übergang zwischen beiträgen der drei ebe-
nen [10]. Im ergebnis ist dann kaum noch ein 
unterschied zwischen nachahmung und 
ausgangsbild [1] zu erkennen.
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Diese Vorgehensweise ist nicht auf drei ebe-
nen beschränkt; Sie können so viele ebe-
nen (und einstellebenen) anlegen, wie es 
die feine Differenzierung von Farben und 
tonwerten erfordert. Der einfachheit halber 
sollte man es aber zunächst mit möglichst 
wenigen ebenen probieren; drei ebenen wie 
in diesem beispiel reichen oft aus.

Kolorierung eines Porträts
Die Kolorierung eines Schwarzweißbildes ist 
die wohl extremste anwendung der Farb-
übertragung – wenn Ihnen dies gut gelingt, 
so wird für Sie der umgang mit Hauttönen, 

die einen Farbstich aufweisen, zu einem Spa-
ziergang. Zur Demonstration verwende ich 
zwei ausgangsbilder: eines, das ich komplett 
entsättige, und ein anderes, von dem ich die 
Farbe nach dem oben geschilderten Verfah-
ren abnehme und übertrage. natürlich funk-
tioniert das Verfahren auch, wenn Sie direkt 
von einem Schwarzweißbild ausgehen, was 
ja der eigentliche Zweck des Verfahrens ist. 
Da ich von einem Farbbild ausgehe, kann ich 
aber zeigen, wie nah Sie einem echten Farb-
bild mit dieser Methode kommen können.

Das gleiche Verfahren, das ich im ein-
gangsbeispiel anhand des grauverlaufs de-
monstriert habe, bewährt sich hier, um ohne 
viel Handarbeit glaubwürdige Hauttöne zu 
erzeugen. Der ideale teint ist ebenmäßig, so-
dass nur Licht und Schatten die Farbgebung 
modellieren; dagegen würden beispielsweise 
Hautrötungen bei diesem Verfahren stören. 

Die besten ergebnisse erzielt man daher mit 
Fotos, bei denen das Make-up vor und die 
retusche nach der aufnahme solche unvoll-
kommenheiten bereits beseitigt haben.

Das bild [11] soll meine Quelle für die Haut-
töne sein; das zu kolorierende bild [12] habe 
ich mit »Strg-/Befehl-Umschalt-U« entsät-
tigt [13], um es entsprechend des ersten bil-
des zu kolorieren. Obwohl die Farbgebung 
des Motivs komplexer erscheint als der sim-
ple Farbverlauf, an dem ich das Verfahren de-
monstriert hatte, begnüge ich mich auch hier 
mit drei ebenen, und wie wir sehen werden, 
reicht das bereits für ein überzeugendes er-
gebnis aus. Wie im ersten beispiel lege ich 
also drei Kopien des ausgangsbildes mit je-
weils einer einstellungsebene für eine ton-
wertkorrektur an, die mit einer hellen, mitt-
leren beziehungsweise einer dunklen Farbe 
eingefärbt werden sollen. Für jede der drei 
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tonwertkorrekturen wähle ich einen Punkt 
im bild mit der jeweils passenden Farbe, 
„impfe“ die Pipette mit dieser Farbe aus dem 
Vorlagenbild, und klicke dann auf den Punkt 
im Zielbild, auf den diese Farbe übertragen 
werden soll. Danach reduziere ich die einstel-
lebenen mit der jeweils darunter liegende 
bildebene auf eine ebene [14].

Wie im ersten beispiel rufe ich nun durch 
Doppelklick in die ebenenpalette den Dialog 
»Ebenenstil« für jede ebene auf und justiere 

mit dem Schieberegler für den Farbbereich 
den bereich der tonwerte, den die jeweilige 
ebene zum gesamtbild beitragen soll [15]. 
alle ebenen zusammen ergeben bereits ein 
recht gutes resultat [16], aber das gilt nur für 
die Haut; Haare, augen, Lippen und Fingernä-
gel sind jetzt leider ebenfalls hautfarben ko-
loriert.

es fehlen daher noch die aussparungen 
für augen, Haare, Lippen und nägel, die ich 
mit der gleichen Methode koloriere, dabei 
aber die Farben von einem anderen Porträt 
abnehme. als Quelle diente mir hier der ein-
fachheit halber das ursprüngliche bild des 
blonden Models vor der entsättigung.

Wenn Sie die Farbübertragung von Haut-
tönen mit eigenen bildern ausprobieren 
wollen, sollten Sie ebenfalls darauf achten, 
als Quelle der Farben ein Model ähnlichen 
typs wie dem Model im Zielbild auszuwäh-
len; andernfalls könnte das ergebnis subtil ir-
ritierend wirken. Der betrachter schaut un-
bewusst nicht nur auf Haar- und Hautfarbe, 
sondern auch auf ethnische eigenschaften 
wie die ausprägung der Wangenknochen 
oder des Kinns. So erschiene hier eine über-
tragung der braunen augenfarbe des dunk-
leren Models auf das zu kolorierende hellhäu-

tige und tatsächlich blauäugige Model nicht 
glaubhaft – probieren Sie es aus; das Foto 
von Fotolia finden Sie bei unseren arbeitsma-
terialien (www.docma.info/10585.html). auch 
die dunkelbraune Haarfarbe hätte den stim-
migen eindruck gestört. Solche Details soll-
ten Sie bei der Farbübertragung beachten, 
damit Ihre resultate glaubhaft wirken.

Das ergebnis [18] überzeugt und lässt wohl 
kaum mehr rückschlüsse auf das im Wort-
sinn farblose ausgangsbild [13] zu. Wie er-
staunlich gut diese art der Kolorierung funk-
tioniert, konnte ich mehrmals beim Verfassen 
des artikels feststellen, als ich jeweils bei der 
auswahl eines bildes unsicher war, bei wel-
chem bild es sich um die Vorlage und bei wel-
chem es sich um das durch Farbübertragung 
angenäherte ergebnis handelte.

ein Hinweis: Vielleicht stellen Sie fest, dass 
die Screenshots aus Photoshop (im Png-For-
mat) farblich etwas anders wirken als die 
JPeg-bilder. Das liegt zum einen daran, dass 
nur die ausgangsbilder und das ergebnisbild 
als JPeg mit dem korrektem eingebetteten 
Farbprofil gespeichert sind. Zum anderen 
habe ich das Model zum Schluss noch mit ein 
klein wenig Wangenrouge dezent nachge-
schminkt. (mjh)
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