Hallo allerseits,
Farbfehler können diverse Ursachen haben. Diese können von einem falschen Weißabgleich
der Kamera bis zu Fehlern in der Bildbearbeitung reichen. Das Auge lässt sich auf dieser
Strecke sehr schnell täuschen. Deshalb ist es nach meiner Erfahrung ein sicherer Weg, sich
nicht auf das Auge zu verlassen, sondern die Messmöglichkeiten der Bildbearbeitungsprogramme zu nutzen.
Im nachfolgenden Beispiel sieht man sofort, hier stimmt was nicht mit den Farben:

Bei dieser hier beschriebenen einfachen Art der Farbkorrektur ist wichtig, dass man im Bild
eine weiße oder möglich helle, neutrale graue Stelle im Bild hat. Hier bietet sich natürlich der
Schnee an.

Auf einer, möglichst konturenarmen
Stelle setzen wir einen Messpunkt. Dazu
wird die Pipette als Werkzeug gewählt
und mit der „Hochtaste“ und der linken
Maustaste ein Messpunkt gesetzt.
Ist man mit der Lage des Punktes nicht
zufrieden, kann man ihn mit der „StrgTaste“ und der linken Maustaste verschieben. Verschiebt man ihn über den Bildrand, so wird er gelöscht. Man kann so
bis zu 4 Messpunkte setzen.

Im Infofeld erscheinen dann die Daten
des Messpunktes.
Verändert man das Bild, bleiben die
ursprünglichen Werte erhalten, aber die
neuen Werte werden daneben geschrieben.

Da wir hier im hellen Bereich,
nahe der maximalen Helligkeit
und befinden, macht es Sinn, die
Helligkeit im roten und blauen
Kanal zu erhöhen. Dieses kann
man durch eine Spreizung und
Verschiebung der Werte der
einzelnen Farbkanäle erreichen.
Dazu öffnen wir „Bild, Einstellungen, Tonwertkorrektur“.

Zuerst öffnen wir den roten Kanal:

Hier wird nur der Schwarzpunkt auf den Beginn des Histogramms gesetzt. Da der Messpunkt
für Rot 200 und damit den höchsten Wert anzeigt, wird der Weißpunkt nicht verändert.

Als Nächstes wird der grüne Kanal geöffnet:

Als Erstes den Schwarzpunkt wieder auf den Beginn des Histogramms. Danach wird der
Weißpunkt verändert und zwar so, dass im Messpunkt ebenfalls der Wert 200 für diesen
Kanal angezeigt wird.

Als Letztes wird der blaue Kanal geöffnet:

Wieder den Schwarzpunkt auf den Anfang des Histogramms, danach den Weißpunkt wieder
so verändern, dass im Messpunkt für Blau eine 200 steht. Manchmal erreicht man diesen Wert
nicht genau, eine Stufe höher oder darunter ist auch nicht von Bedeutung.
Mit OK wird die Aktion abgeschlossen.

Das bearbeitete Bild sieht jetzt so aus:

Noch mal ein Vergleich zwischen dem Ausgangsbild und dem, nach der Bearbeitung:

