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dem Füllwerkzeug (G) schwarz gefärbt. Anschließend habe ich mit 
einem weichen, weißen Pinsel eine weitere »Lichtquelle« ergänzt. 
Damit war es einfach, in Rays einen Lichteinfall durch das im Bild 
nicht sichtbare rechte Fenster zu erzeugen.

6 Lichtbüschel in Photoshop  erzeugen

Was geschieht, wenn Ihre Rays-Demoversion abgelaufen ist und 
Sie die Investition scheuen? Dann könnten Sie sich aus der Soft-
ware abschauen, wie die »Strahlen« auf der schwarzen Ebene 
aussehen müssen, und dies auch ohne Rays nachempfinden. Als 
Beispiel habe ich ein Foto der Cathédrale St. Étienne in Metz mit-
gebracht (Lage: http://g.co/maps/3pcsr), hier bereits perspektivisch 
entzerrt, zugeschnitten und per Auto-Korrektur in Kontrast und 
Farbe abgeglichen.

Hier sollen nun die Strahlen durch die linken, oberen Fenster schei-
nen, und mit Rays sieht das so aus wie im Screenshot links unten. 
Die isolierten Strahlen können Sie über den in Schritt 4 beschrie-
benen Ablauf auf einer Einstellungsebene Farbfläche sichtbar 
machen. Nachdem Sie nun wissen, wie die Strahlen aussehen sol-
len, können Sie auch versuchen, dies ohne Rays mit den Bordmit-
teln von Photoshop zu erzielen. Wie Sie im weiteren Workshop 
sehen werden, ist dies relativ einfach möglich. Ich zeige Ihnen zwei 
Varianten, und Sie können dann selbst entscheiden, welche für 
Ihre Anwendung besser passt. 

Das Ausgangsbild
Canon G10 (Kompaktkamera) im 
M-Modus | 6,1 mm (maximal weit-
winklig) | f3,2 | 1/30 s | ISO 80 
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Dom-Vorher-entzerrt.jpg
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7 Erste Variante

Die erste Möglichkeit führt über einen strahlenförmigen Ver-
lauf. Der Ablauf ist wie folgt:

 – Füllebene Verlauf (Ebene • Füllebene • Verlauf), ein 
Mausklick auf den Farbverlauf in der Dialogbox öffnet eine 
weitere Dialogbox, und zwar Verläufe bearbeiten.

 – Dort wählen Sie nun Verlaufsart Rauschen 1 und HSB-
Farbmodell 2 und ziehen dann den weißen Regler bei 
Sättigung auf 0 (ganz nach links) 3.

 – Klicken Sie auf Zufallsparameter 4, bis das Ergebnis 
ansprechend aussieht, dann bestätigen Sie mit OK.

 – In der ersten Dialogbox stellen Sie Art: Winkel 6 ein und 
verschieben im Bild den Verlaufsursprung 5 an eine pas-
sende Stelle, wie Sie das bereits in Rays getan haben. 

Damit ist das Photoshop-Strahlenbüschel bereits fast fertig. Stellen Sie nun noch die 
Füllmethode der Strahlenebene auf Aufhellen, und blenden Sie auf der dazugehörigen 
Maske die unpassenden Strahlenteile mit einem weichen schwarzen Pinsel aus 7.
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8 Zweite Variante

Die zweite Möglichkeit für selbst erstellte Strahlen ist 
noch einfacher und führt über den radialen Weich-
zeichner. Der Ablauf ist wie folgt:

 – Ebenenkopie per (Strg)+(J)

 – Filter • Weichzeichnungsfi lter • Radialer Weich-
zeichner  , Stärke 100, strahlenförmig, »sehr gut«, 
Ursprung nach links oben setzen 8

 – Füllmethode Hellere Farbe

 – Maske hinzufügen, ungewollte Randbereiche hierauf 
mit einem weichen schwarzen Pinsel ausblenden

 – Optional: Einstellungsebene Gradationskurven, in 
der Mitte leicht angehoben, nur für die darunter-
liegende Ebene wirksam per Klick auf das Ringsym-
bol 9

Auch diese »hausgemachten« Ergebnisse können sich 
sehen lassen, allerdings ist der Ablauf mit Rays ein 
wenig schneller, komfortabler und bietet mehr Freihei-
ten.

Das Ergebnis mit der 
zweiten Methode
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