Postproduction
Alte Fotos restaurieren

Alte Fotos im
neuen Glanz
SAUBER ABGESCANNT
Damit Sie nicht noch mehr Staub
und Kratzer entfernen müssen als
nötig, sollten Sie für ein sauberes
Umfeld sorgen, wenn Sie Ihre Fotos
scannen. Verwenden Sie einen
Flachbettscanner, können Sie vor
dem Scanvorgang das Vorlagenglas
und die weiße Auflagenabdeckung
folgendermaßen säubern:
1. Lesen Sie die gerätespezifischen
Hinweise für die Reinigung Ihres
Scannermodells in der
Bedienungsanleitung.
2. Ziehen Sie den Netzstecker.
3. Verwenden Sie
Baumwollhandschuhe, um
Fingerabdrücke zu vermeiden und
stellen Sie eine helle Lampe neben
den Scanner, um auch feinen Staub
erkennen zu können.
4. Die meisten Hersteller empfehlen
destilliertes Wasser oder einen
verdünnten, milden Reiniger und
ein fusselfreies, weiches Tuch.
Verwenden Sie keine Papiertücher,
da diese Staub und leichte Kratzer
auf dem Glas hinterlassen können.

Schöne Fotos aus vergangenen Tagen
möchte man immer um sich haben. Doch
Lichteinfall, Staub und Kratzer sorgen über
die Jahre dafür, dass sie bald im wahrsten
Sinne des Wortes alt aussehen.

D

er verblichene, farbstichige Look alter Fotos
gewann durch Instagram und Konsorten in
den letzten Jahren einen gewissen Modewert. Fakt ist aber, dass man jedes Analogfoto spätestens nach ein paar Jahrzehnten vom Bilderrahmen in eine dunkle Schublade verbannen muss, damit Licht und Staub es nicht völlig unansehnlich
macht. Glücklicherweise heißt das heutzutage
längst nicht mehr, dass Sie auf den Anblick ihrer
liebgewonnenen Memorabilia verzichten müssen.
Digitalisieren heißt das Stichwort. Wir zeigen Ihnen,
wie Sie mit einem Scanner und Photoshop Ihren Fo-

tos eine Generalüberholung verpassen. Sie lernen,
wie Sie kleine Kratzer mit Photoshops verbesserten
Reparaturtools mit nur einem Klick entfernen, über
die praktischen Einstellungsebenen Farbstiche entfernen sowie verblassten Farben neues Leben einhauchen. Wir haben für den Workshop Photoshop
CS6 verwendet, doch auch mit älteren Versionen ist
er nachvollziehbar. Gegebenenfalls müssen Sie vom
Bereichsreparatur-Pinsel auf den Kopierstempel umsteigen.
Von Angela Heider-Willms

UNSERE SCANNER
Für das Einscannen unserer alten Fotos haben wir von
den Firmen Reflecta und Plustek drei verschiedene
Scannertypen zur Verfügung gestellt bekommen.

5. Sprühen Sie ein wenig Reiniger
auf das Tuch und säubern Sie die
Oberfläche sorgfältig.
6. Führen Sie einen Leerscan durch,
um zu überprüfen, ob die Platte frei
von Schmutz ist. Sollten die
störenden Staubpartikel partout
nicht verschwinden, könnte die
Glasplatte von innen verschmutzt
oder beschädigt sein. Schrauben
Sie keinesfalls auf eigene Faust
Ihren Scanner auf, sondern wenden
Sie sich an den Hersteller oder ein
Fachgeschäft. Viele nützliche Tipps
zum Scannen und dem
Nachbearbeiten von eingescannten
Bildern finden Sie im Netz, zum
Beispiel unter http://www.scantips.
com.
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Reflecta Imagebox
Der Scanner ist gerade so groß wie eine Lunchbox
und daher gut dazu geeignet, ihn einzupacken und
mitzunehmen. Er liest Papierfotos wie auch Dias und
Negative schnell und zuverlässig auf Knopfdruck ein.
Für fixe Scans zwischendurch, um die Bilder im Netz
hochzuladen oder per mail zu verschicken ist das
Gerät ideal. Der Verkaufspreis ist 159 Euro. Mehr Infos
gibt es unter https://reflecta.de

Plustek OpticFilm 8200i
Für das professionelle Einscannen von Dias muss man
schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Der
OpticFilm 8200i ist ab 290 Euro zu haben und scannt
Dias und Filme mit einer maximalen Qualität von
7200 ppi. Er hat eine integrierte Infrarotquelle,
stufenlose iSRD Staub- und Kratzerentfernung und ist
in der Version 8200i SE Ai für etwa 410 € mit der
professionellen Scan-Software SilverFast AI Studio 8
im Paket erhältlich. Mit dieser kann man den Scanner
für farbgetreue Diawiedergabe kalibrieren.
http://plustek.com
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM SCHÖNEN BILD

1

Analyse Dieses Foto hat einen üblen Orangestich abbekommen. Um

dies zu beheben, öffnen Sie eine Farbbalance-Einstellungsebene. Der Vorteil an Einstellungsebenen ist, dass ihr Effekt nicht permanent ist und auch
selektiv angewandt werden kann.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie typische Schäden an alten Fotos digital restaurieren können.

2

Farbe ausgleichen Die Gegenmaßnahmen hängen von der Natur
des Farbstiches ab. Hier handelt es sich um einen Orangestich, also muss
diese Farbe im Bild reduziert werden. Ziehen Sie daher zunächst den Cyan/
Rot-Regler nach links, bis die Farbe der Kacheln und der Steine im Hintergrund weniger rotstichig erscheint.

3

Weiter ausgleichen Senken Sie nun den Gelb-Wert erheblich, um
den Orangestich zu entfernen und das Blau im Rock des Mädchens auf
der rechten Seite wieder strahlen zu lassen. Hier hilft je nach Foto Experimentieren und Anpassen der Regler weiter. Wir haben beispielsweise noch zusätzlich den Magenta-Wert etwas gesenkt. Den Unterschied haben wir durch
die Ebenenmaske verdeutlicht.

4

Lichter korrigieren Das Foto sieht schon besser aus, aber noch
stimmen die Farben nicht ganz. Achten Sie auf Bereiche, von denen Sie
wissen, dass sie im Original reinweiß oder grau waren, wie hier die Klinker des
Hauses und die Mütze und Bluse des Mädchens. Gibt es hier noch Verfärbungen, gehen Sie im Drop-Down-Menü der Farbbalance-Ebene auf ‚Lichter‘ und
bekämpfen Sie dort mit entsprechenden Änderungen die Farbstiche. Hier
war eine deutliche Korrektur des Cyan/Rot-Wertes nötig.

Plustek Optic Pro ST 640
Ebenfalls aus dem Hause Plustek stammt der günstigere
Flachbettscanner Optic Pro ST 640. Er verfügt über eine intergrierte
Durchleuchteinheit und die IDEAS-Technologie, die es dem
Anwender ermöglicht, mehrere Bilder auf das Vorlagenglas zu legen
und einzeln abzuscannen. UVP ist 149 Euro.
http://plustek.com
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5

Tiefschwarz Zuguterletzt müssen noch die Schatten korrigiert

werden, die immer noch einen deutlichen Farbstich haben, wie man gut
an der Hose des mittleren Kindes erkennen kann. Eine Erhöhung des BlauWertes sorgt hier für gute Ergebnisse.
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KRATZER, STAUB UND STREIFEN ENTFERNEN

1

Analyse Dieses Dia, das beim Einscannen noch in Ordnung schien, hat

bei näherer Betrachtung einiges hinter sich. Mehrere Kratzer und Staubflusen sind sichtbar. Außerdem ist es am oberen Rand streifig verfärbt. Ein Fall
für Photoshop!

2

Verdoppeln und reparieren Duplizieren Sie die Hintergrund-

Ebene mit Strg+J, um verlustfrei arbeiten zu können. Die meisten Kratzer
befinden sich vor gleichförmigem Hintergrund. Für diese Kratzer eignet sich
der Bereichsreparatur-Pinsel. Aktivieren Sie in der Optionsleiste Inhaltsbasiert
und fahren Sie mit dem Werkzeug über die Kratzer. Sie verschwinden sofort.

3

Kopieren und einfügen Auch diesen Flusen möchten wir entfer-

nen, doch hier würde der Bereichsreparatur-Pinsel auch die Landebahnmarkierung verschwinden lassen. Verwenden Sie daher lieber den Kopierstempel. Nehmen Sie per Alt-Klick Pixel vom Asphalt auf und stempeln Sie sie
vorsichtig über den Staubflusen.

4

Lichtstreifen Um die streifige Verfärbung am oberen Rand zu entfernen, öffnen Sie eine Farbbalance-Einstellungsebene, noch ohne dass
Sie Werte einstellen. Nehmen Sie das Verlaufswerkzeug und stellen Sie einen
schwarzweißen, reflektierten Verlauf ein. Alt-klicken Sie auf die Ebenenmaske
der Einstellungsebene. Ziehen Sie dort, wo sich der verfärbte Streifen befindet, das Werkzeug kurz nach unten, um einen weißen Streifen zu erzeugen.

5

Farbkorrektur Durch die Ebenenmaske ist die Farbbalance-Einstellungsebene nur dort eingeblendet, wo sich
der verfärbte Streifen über das Bild zieht.
Korrigieren Sie die Verfärbung. In unserem
Fall hatte der Streifen einen Gelbstich, den
wir bekämpft haben, indem wir den Gelb/
Blau-Wert auf +25 gesetzt haben und bei
Cyan/Rot und Magenta/Grün minimale Korrekturen vorgenommen haben.
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1

Ausgebleicht Dieses früher einmal farbenfrohe Bild ist inzwischen

leider verblasst. Farben über Farbbalance selektiv zu verbessern, ist hier
schwieriger, da kein starker Farbstich vorhanden ist. Wählen Sie hier daher
eine Selektive Farbkorrektur-Einstellungsebene.

3

Himmelblau Durch das Ausbleichen sind im Himmel Wolkendetails
verloren gegangen. Um diese wiederherzustellen, gehen Sie in den Bereich ‚Weiß‘ und erhöhen Sie den Schwarz-Wert.

2

Nachfärben Als Erstes kümmern wir uns um das Shirt des Jungen.
Wählen Sie im Drop-down-Menü den Bereich ‚Rottöne‘. Wir haben den
Gelb-Wert erhöht und den Cyan-Wert gesenkt. Schon erstrahlt das Shirt
wieder in sattem Orange. Im Bereich ‚Blautöne‘ haben wir Cyan und Magenta
erhöht und im Bereich ‚Schwarz‘ den Schwarz-Regler so weit nach rechts
geschoben, bis die Schatten mehr Kontrast gewannen.

4

Himmelblau Setzen Sie im Bereich ‚Cyantöne‘ den Cyan-Wert auf
einen hohen Wert, hier 100 %. Falls Ihr Foto danach einen zu starken
Farbstich erhält, können Sie den Effekt der Einstellungsebene über die
Ebenenmaske begrenzen, wie wir es im nächsten Schritt anhand der Haare
demonstrieren.

5

Goldschopf Für die Haare des Jungen öffnen wir
eine zweite Farbbalance-Einstellungsebene und erhöhen
dort unter ‚Weiß‘ den Gelb-Wert deutlich. Durch Klick auf die
Ebenenmaske und anschließendes Drücken von Strg+I wird
die Maske schwarz. Jetzt können die Effekte, in diesem Fall
das stärkere Gelb, selektiv mit einem weißen Pinsel auf der
Ebenenmaske aufgemalt werden. Auf diese Weise können
Sie auch den weißen Rand des Fotos vor Verfärbungen
schützen, indem Sie ihn auf den Ebenenmasken schwarz
ausblenden. Eine einfachere Methode ist es, ihn am Schluss
über das Freistellungswerkzeug abzuschneiden.
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