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Was ist die Bildauflösung?
Unter der Auflösung eines Bildes wird die Menge der horizontalen und vertikalen
Bildpunkte (auch Pixel genannt) bezeichnet. Diese Punkte sind in einem Raster
ausgerichtet und setzen in ihrer Gesamtheit das Bild zusammen. Mit steigender
Anzahl von Pixeln erhöht sich auch die Auflösung und somit die Schärfe des Bil‐
des.

Kapitel 1
Bildauflösung
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Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore prestin et
es de ex evel magnim lam cum alia nessi
ullore, comnisci idebitectia etur re ex eri‐
berr oreped quae vitatectio. Uptatintes
quiduciis id eatusaepudam dolupit quodit
inus dit es consequi con rerferumque cum
estiur? Nulpa autem ium nam quos nonse‐
quis invelitem nimus, te porae nobis event
evellant eveniatin ne laudi cus dolorescil
ium que volupta estio. Ut dolo coriatem
facepra epudit, occaepelenet ipicime com‐
nis ex enimolorem fugit endam alibus mo‐
saepr eseque ipic tem eossit quo bla cone
renihita cor min pelessitiis escidicipsus
doluptaquam, quos sa si vellam aciani si
officit asperum aut etur aliquam, sunt, sit
laccusam am nit qrem res et ut el ipsus si‐
tia eribus ut ducium in pro enissitatur si‐
tatem isti blaborem qui sollore cumque
voloriae pro diatia voluptatur aut quaspe‐

Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore prestin
et es de ex evel magnim lam cum alia
nessi ullore, comnisci idebitectia etur re
ex eriberr oreped quae vitatectio. Upta‐
tintes quiduciis id eatusaepudam dolu‐
pit quodit inus dit es consequi con rer‐
ferumque cum estiur? Nulpa autem ium
nam quos nonsequis invelitem nimus,
te porae nobis event evellant eveniatin
ne laudi cus dolorescil ium que volupta
estio. Ut dolo coriatem facepra epudit,
occaepelenet ipicime comnis ex enimo‐
lorem fugit endam alibus mosaepr ese‐
que ipic tem eossit quo bla cone renihita
cor min pelessitiis escidicipsus dolupt‐
aquam, quos sa si vellam aciani si officit

Farbtiefe - Bit
Unter der Farbtiefe versteht man die Menge der
Farbabstufungen innerhalb einer Grafik. Je hö‐
her die Anzahl der Abstufungen ist, desto farbi‐
ger kann ein Bild sein. Hierzu zählen auch diver‐
se Graustufen für „Schwarz-Weiß“-Bilder.

Die Anzahl der Farbstufen innerhalb des jeweili‐
gen Farbkanals wird in Bit angegeben. Das heißt,
dass bei einer Farbtiefe von 1 Bit nur zwei Abstu‐
fungen vorhanden sind. Der am häufigsten ge‐
nutzte Farbraum ist der RGB-Farbraum mit ins‐
gesamt 256 Abstufungen (8 Bit je Farbkanal).
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PSD (Photoshop Document)
• Selten kompatibel
• Ebene, Kanäle, etc. Bleiben erhalten
• Keine Komprimierung
• Große Dateimenge

TIFF (Tagged Image File Format)
• Kompatibel mit gängigen Program‐

men
• Breites Sprektrum Farbmodi
• Ebenen etc. Bleiben optional erhalten
• 8, 16 o. 32 Bittiefe
• Transparenz als Bitmap möglich (1

Bit)

PNG (Portable Network Graphics)
• Transparenz möglich!
• Farbmodi: RGB und Graustufen
• Kompression verlustfrei
• 24 Bit + 8 Bit Alphakanal

JPEG (Joint Photografic Experts Group)
• Kompatibel
• Transparenz nicht möglich!
• Keine Ebenen, Pfade Schmukfarben
• Farbmodi: CMYK, RGB und Grau‐

stufen
• Nur 8 Bit Farbtiefe möglich
• Kompression verlustbehaftet o. -frei

RAW (Rohdatenformat)
• Hoher Speicherbedarf
• Technisch unbearbeitet

•
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Pixelgrafiken
Da Pixelgrafiken mit einer gewissen
Anzahl von Pixeln pro Quadratzoll
(engl. ppi) erzeugt werden, sind diese
nicht frei skalierbar und verlieren so‐
mit an Bildschärfe, wenn sie verändert
werden.

Beispiele: Fotobearbeitung, Grafiken
auf Websiten

Vektorgrafiken
Sie verfügen über eine klare Kante und
sind frei skalierbar. Die verwendeten
Pfade werden mittels mathematischer
Berechnungen und geomethrischen
Formeln erzeugt, wodurch das Bild
nicht an Bildschärfe verliert. Das heißt,
dass Vektorgrafiken verlustfrei vergrö‐
ßert bzw. verkleinert werden können.

Beispiele: Unternehmenslogos, Wer‐
bematerialien, Infografiken

Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore prestin et es de
ex evel magnim lam cum alia nessi ullore, com‐
nisci idebitectia etur re ex eriberr oreped quae
vitatectio. Uptatintes quiduciis id eatusaepudam
dolupit quodit inus dit es consequi con rerfe‐
rumque cum estiur? Nulpa autem ium nam
quos nonsequis invelitem nimus, te porae nobis
event evellant eveniatin ne laudi cus dolorescil
ium que volupta estio. Ut dolo coriatem facepra
epudit, occaepelenet ipicime comnis ex enimo‐
lorem fugit endam alibus mosaepr eseque ipic
tem eossit quo bla cone renihita cor min pelessi‐
tiis escidicipsus doluptaquam, quos sa si vellam
aciani si officit asperum aut etur aliquam, sunt,
sit laccusam am nit qrem res et ut el ipsus sitia
eribus ut ducium in pro enissitatur sitatem isti
blaborem qui sollore cumque voloriae pro diatia
voluptatur aut quasperiam quament et
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Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore pres‐
tin et es de ex evel magnim lam cum
alia nessi ullore, comnisci idebitectia
etur re ex eriberr oreped quae vitatec‐
tio. Uptatintes quiduciis id eatusaepu‐
dam dolupit quodit inus dit es conse‐
qui con rerferumque cum estiur?
Nulpa autem ium nam quos nonsequis
invelitem nimus, te porae nobis event
evellant eveniatin ne laudi cus dolores‐
cil ium que volupta estio. Ut dolo cori‐
atem facepra epudit, occaepelenet ipi‐
cime comnis ex enimolorem fugit

Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore pres‐
tin et es de ex evel magnim lam cum
alia nessi ullore, comnisci idebitectia
etur re ex eriberr oreped quae vitatec‐
tio. Uptatintes quiduciis id eatusaepu‐
dam dolupit quodit inus dit es conse‐
qui con rcomnis ex mosaepr eseque
ipic tem eossit quo bla cone renihita
cor min pelessitiis escidicipsus dolupt‐
aquam, quos sa si vellam aciani

Unterscheidung ppi und dpi
PPI: Bilder werden durch verschiedenfarbige
Punkte dargestellt. Möchte man die Schärfe des
Bildes bzw. die Auflösung darstellen, wird die
Punktdichte bzw. ppi ( Pixel per Inch) angege‐
ben.

DPI: Im Gegensatz zu ppi gibt dpi (dots per
inch) die Anzahl der Bildpunkte per Inch an,
über die ein Gerät verfügt. Bilder mit einer ho‐
hen Punktdichte (ppi) können bspw. von einem
Drucker mit wenigen dpi nicht in der gewünsch‐
ten Qualität ausgedruckt werden, auch wenn das
Bild im Grunde hochauflösend wäre.

Interpolieren: Es werden neue Pixel zu einem
Bild hinzugefügt oder entfernt. Hierbei wirdmit‐
tels einer Berechnung zwischen zwei bekannten
Punkten ein neuer Punkt berechnet und dem
Bild hinzugefügt bzw. entzogen.
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Als Bildmontage oder auch Composing wird eine kunstvolle Zusammensetzung
unterschiedlicher Bilder bzw. Bildteile beschrieben. Diverse Stile lassen dadurch
z. B. Surrealität entstehen oder dienen der Fotomanipulation. Das hier gezeigte
Bild zeigt bspw. das Bild eines echten Mannes, welcher auf einer digital erzeugten
Maschine fährt.

Bildmontage

Furious Parrot - withThore Wielandson
© Torsten Redlich
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Wirkung erzeugen durch das richtige Bildformat
Um bei den Rezipienten von Bildern eine gewünschte Wirkung zu erzeugen, ist es
oftmals hilfreich, auf spezifische Bildformate zurückzugreifen. Dabei ist es egal, ob
es sich um Werbung oder Reportagen in Zeitschriften handelt. Alles, jedes Bild,
welches eine emotionale Komponente hat, kann diese mit dem richtigen Bildfor‐
mat noch einmal untermalen.

Welche die am häufigsten genutzen Bildformate sind und welche Wirkungen sie
beim Betrachter bzw. bei der Betrachterin erzeugen können, wird im Folgenden
näher erläutert. Zudem wird in diesem Kapitel gezeigt, welche Möglichkeiten das
Zuschneide-Tool in Affinity-Photo bietet und wie mit ihm Bilder besser in Szene
gesetzt werden können.

Kapitel 2
Bildformate
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DIN hoch
• dynamisch
• aktiv
• Leicht instabil

Quadratisch
• stabil
• sicher
• kompakt
• langweilig

DIN quer
• stabil
• tragend
• schwer
• weit

DIN hoch halbes For-
mat
• dynmaisch
• aktiv
• leicht
• aufstrebend
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Der goldene Schnitt
Der in der Bildkomposition oft angewandte goldene Schnitt wird in der Bildwis‐
senschaft als harmonisch angesehen. Um mit diesem arbeiten zu können, wird
hier die goldenen Spirale als Ausgangspunkt für ein Raster genutzt, welches hän‐
disch angelegt werden muss. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es in der hier
genutzten Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo nur eine kleine Auswahl von
vorgefertigten Rastern gibt. Mithilfe des Crop Tools kann ein solches Raster auf
das Wunschbild gelegt und ein passender Ausschnitt gewählt werden.
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Drei-Drittel-Regel
Ein weiteres Tool zur Herstellung von Harmonie ist die
Drei-Drittel-Regel. Das Bild wird in unterschiedliche Berei‐
che eingeteilt. In diesem Beispiel stellt der Himmel eines
der Drittel dar. Das Bild wurde auch sozugeschnitten, dass
die drei Teilgebäude weitestgehend in ihren eigenen Drit‐
teln sind.

Die goldene Spirale
Die auf Grundlage der Fibonacci-Zahlen erstellte goldene
Spirale stellt ein harmonisches Bild dar. Es führt zu einem
zentralen Punkt, welcher je nach Ausrichtung der Spirale in
Richtung einer der Eckbereiche des Bildes liegt. Durch das
Crop-Tool lässt sich hierfür wieder ein Raster darstellen,
wodurch das Bild angefasst werden kann.
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Wasserwagen-Werkzeug
Hin und wieder gelingt es nicht komplett, ein Bild symmetrisch und
gerade zu fotografieren, was eine Nachbearbeitung bedingt. Mithilfe
des Wasserwagen-Werkzeug kann dies korrigiert werden. Hierfür
wurde bei diesem Beispiel die Wasserlinie im Hintergrund genutzt. In
Affinity Photo ist dieses Werkzeug beim Crop Tool unter Straighten zu
finden. Zur Korrektur wird nach der Auswahl des Straighten-Tools die
Wasserlinie nachgezogen, welche als neue Ausrichtung des Bildes dient
und das Bild im Anschluss nach dieser Linie ausrichtet.

Zentrierte Trennung
Möchte man Dingen gegenüberstellen, wird die zentrierte Trennung
genutzt. In der Interpretation liegt nun die Stärke dieser Darstellung.
Manchmal sind es ganz offensichtliche Dinge, die miteinander in einen
vermeintlichen Vergleich gebracht werden oder es geht um kleine feine
Unterschiede. Zur Orientierung wurde hier ein blaues Raster ange‐
wendet, was die zentrierte Trennung noch einmal deutlich macht.
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Perspektivisches Freistellungswerkzeug
Um die Perspektive eines Objektes in einem Bild zu verändernt oder die Photo‐
graphie perspektivisch nach einem Objekt im Bild neu auszurichten, wird mit
dem perspektivischen Freistellungswerkzeug gearbeitet. Bei Affinity Photo ist
nach der Auswahl des Werkzeuges wichtig, dass der Modus auf Source umge‐
stellt wird, da ansonsten das komplette Bild in seiner Perspektive verändert wird.
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Künstler wie Matthias Jung, von dem das hier zu sehende Beispiel stammt, bauen
Collagen aus einzigartigen Elementen. Bei diesem Kunstwerk handelt es sich um
eine Verbindung von Architektur und einer isolierten Landschaft. Das Gebäude
gleitet förmlich über den Bergen. Unterschiedliche Emotionen werden hier mit‐
einander vereint. Um solche Kunstwerke zu erschaffen, werden diverse Werkzeu‐
ge der Photobearbeitung benötigt. Diese werden im Folgenden näher erläutert
und deren Anwendung an Beispielen erläutert.

Kapitel 3
Collagen entwerfen
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Lasso - Das Lasso ermöglicht es, dass freihand um ein Ob‐
jekt herumgezeichnet werden kann. Der ausgewählte Be‐
reich lässt sich nun nach Wünschen transformieren oder
duplizieren. Neben demModus Freihändigkeit gibt es die
Modi Polygonal und Magnetisch. Polygonal lässt per Maus‐
klick ein Vieleck um den gewünschten Auswahlbereich
zeichnen. Das magnetische Lassowerkzeug folgt dem
Mauscursor und setzt automatisch Knoten.

Auswahlwerkzeuge

Auswahlpinsel - Mit dem Auswahlpinsel können ge‐
wünschte Bereiche übermalt werden, wodurch sie zum aus‐
gewählten Bereich werden. Wie bei allen anderen Auswahl‐
werkzeugen kann auch hier durch die Nutzung des
Werkzeuges etwas zum ausgewählten Bereich hinzugefügt
oder abgezogen werden.

Zauberstab - Der Zauberstab wählt per Mausklick einen
Pixel-Auswahlbereich aus, welcher auf Grundlage des ange‐
klickten Pixels bestimmt wird. So kann es sein, dass beim
Wunsch, ein Objekt mit diesemWerkzeug zu erfassen, die
Schatten am Objekt nicht mit erfasst werden. Hierfür muss
das Werkzeug angepasst werden, wodurch per Klick Berei‐
che dem bereits ausgewählten Bereich bspw. hinzugefügt
oder abgezogen werden .

Rechteck, Elipse, Spalten, Zeilen - Diese Auswahlwerk‐
zeuge erfassen je nach ausgewählter Form den markierten
Bereich
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Objekt-Collage
Bei der Objekt-Collage werden unterschiedlichste Objekte
zu einem neuen Objekt, welches eine ganze neue Aussagen
haben kann, zusammengefügt. Die ausgewählten Objekte
werden davor aus diversen Bilder mit Hilfe der Auswahl‐
werkzeuge ausgeschnitten. Wichtig hierbei ist, dass beim
Ausschneiden die richtige Ebene ausgewählt ist.

Verfeinerte Auswahl
Beim Auswählen des gewünschten Objektes ist es oft wich‐
tig, dass die Konturen so genau wie möglich erfasst werden.
Bei Affinity Photo ist hier der „Verfeinern“ Modus sehr hilf‐
reich. Dieser hebt in unterschiedlichen Modi das ausge‐
wählte Objekt, wie im obigen Bild gezeigt, extra hervor.
Durch Schieberegler zum Verfeinern der Auswahlabstufun‐
gen lässt sich das Objekt optimal erfassen.

Bildunterschrift 8pt Größe
© Bildcredit

Bildunterschrift 8pt Größe
© Bildcredit



27 28

Mithilfe der Ausschneidwerkzeuge lassen sich diver‐
se Montagen aus verschiedensten Bereichen erstel‐
len. Wie schon die Beispielmontage zu Beginn des
Kapitels zeigte, lassen sich ganz neue Bildwirkungen
erzeugen. So wird ein normaler Waldweg zum mys‐
teriösen Wald der Katzen.

Fotomontage
Smartobjects
Bei Bildmontagen solcher Art ist es für eine verlustfreie Arbeit wich‐
tig mit sog. Smartobjects zu arbeiten. Diese werden im Hintergrund
als Referenzobjekt gespeichert und dienen dazu, dass bei der Trans‐
formation von Objekt (z. B. Skalierung) keine Verluste in der Bild‐
quailität entstehen.



Gestaltungsmöglichkeiten
Die Arbeit mit Ebenen geht noch über das bereits gezeigte Ausschneiden und In‐
einanderfügen hinaus. Einzelne Ebenen können miteinander verschmilzen, in
dem eine der vielen Mischmodi genutzt werden. Auch helfen bei der Gestaltung
des Bildes sogenannte Ebenen-Masken. Mit ihnen könnte ausgewählte Bereiche
spezifisch bearbeitet und nach Wünschen angepasst werden.

Wie bei dem hier zu sehenden Beispiel lassen sich durch die Anwendung vonMas‐
ken unterschiedlichste Wirkungen erzielen. Dieses extrem entsättigte Bild be‐
kommt durch die Änderung der Grüntöne zu Blautönen eine recht kühle Anmu‐
tung.

Kapitel 4
Ebenenfunktionen
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Ebenenwerkzeuge
In der Bildbearbeitung ist es auch möglich mit Vek‐
torwerkzeugen zu arbeiten. Der hier gezogene Kreis
sowie die Schrift basieren auf Vektoren.

Ebenen multiplizieren
Um Ebenen miteinander zu kombinieren, gibt es den
Ebenen-Mischmodus. Dieser verfügt über unter‐
schiedliche Optionen, welche unterschiedliche Er‐
gebnisse liefern. In diesem Beispiel wurde die Option
Multiplizieren gewählt. Sie multipliziert anhand der
Farbinformationen der einzelnen Kanäle die Aus‐
gangs mit der Mischfarbe.
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Bilder zusammenfügen
Nachdem das erste Bild mit den Delphinen maskiert und somit festgelegt wur‐
de, welche Bereiche des Bildes sicherbar sein sollen, wird eine Hintergrundebe‐
ne auf eine Ebene unter demDelphinbild gelegt. So verschmilzen nach ein paar
Farbanpassungen die Bilder miteinander.

Subheadline
Coriamus, expeles expel in pore prestin et es de
ex evel magnim lam cum alia nessi ullore, com‐
nisci idebitectia etur re ex eriberr oreped quae
vitatectio. Uptatintes quiduciis id eatusaepudam
dolupit quodit inus dit es consequi con rerfe‐
rumque cum estiur? Nulpa autem ium nam
quos nonsequis invelitem nimus, te porae nobis
event evellant eveniatin ne laudi cus dolorescil
ium que volupta estio. Ut dolo coriatem facepra
epudit, occaepelenet ipicime comnis ex enimo‐
lorem fugit endam alibus mosaepr eseque ipic
tem eossit quo bla cone renihita cor min pelessi‐
tiis escidicipsus doluptaquam, quos sa si vellam
aciani si officit asperum aut etur aliquam, sunt,
sit laccusam am nit qrem res et ut el ipsus sitia
eribus ut ducium in pro enissitatur sitatem isti
blaborem qui sollore cumque voloriae pro diatia
voluptatur aut quasperiam quament et
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Maskieren
Als Ausgangsbild wurde hier ein Bild mit Del‐
phinen genommen. Jedoch wollen wir nur den
Bereich der Delphine und etwas von der Sonnen‐
einstrahlung auf die Wasseroberfläche.

Um nur den gewünschten Bereich auszuwählen,
wird dem Bild eine Maske aufgelegt. In dieser
Maske lassen sich Bereiche markieren, welche
wir nicht sehen wollen. Mithilfe des Farbpinsel
und der Farbe Schwarz lassen sich die uner‐
wünschten Bereiche übermalen und somit aus‐
blenden. Mit der Farbe Weiß können übermalte
Bereiche durch erneutes Malen wieder freigege‐
ben werden.

Als Ergebnis erhalten wir ein ausgeschnittenes
Bild mit weichen Übergängen. Damit sich dieses
besser und noch geschmeidiger in das Zielbild
einfügt, wird der die Durchlässigkeit auf 50%
heruntergeregelt.

33 34



Bilder-Komposition
Durch das Ausschneiden weiterer Elemente, die zum
Thema passen, können diverse Kompositionen ge‐
staltet werden. Mit dem jeweiligen Text, welcher in
passenden Farben auf eine Vektorgrafik geschrieben
wurde, lässt sich eine Aussagen noch einmal unter‐
malen.

Um dem Bild weitere Tiefe zu geben, wurde die
Schildkröte so positioniert, dass ihre Flosse über den
Text ragt. Mit dem bereits maskierten Delphinbild
und den weiteren Elementen kann so eine Unterwas‐
serwelt mit großer Artenvielfalt geschaffen werden.
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Fortgeschrittenes Freistellen
Neben den bereits bekannten Funktionen zur Freistellung von Objekten, gibt es
noch weitereMöglichkeiten, um vor allem schwer erfassbare Bereiche (z. B. Haare)
freistellen zu können. So lassen sich bspw. Katzen samt ihrer Schnurrhaare erst mit
dem verfeinerten Freistellen erfassen.

Kapitel 5
Maskieren und freistellen
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Bildmontage erstellen
Durch das Freistellenmittels Kanal konnten auch sonst schwer zugängliche Be‐
reiche wie die Steine am Bildrand erfasst werden. Somit fügt sich das Bild sehr
schön mit anderen zusammen.

Freistellen mit Kanälen
Bei der Freistellung mit Kanälen werden die die
RGB-Kanäle hinzugezogen. Je nach Farbschema
des Bildes muss getestet werden, welcher Kanal
(Rot, Gelb oder Blau) einen besseren Kontrast
zum auszuschneidenen Objekt ermöglicht. Beim
blauen Himmel ist dies oftmals der blaue Kanal.
Diesen als Maske in Graustufen ausgewählt, lässt
das Bild kontrastreicher auf einer neuen Ebene
darstellen, welche später als Maske zum Aus‐
schneiden dient.

Danach benötigt es nur noch ein paar Anpassun‐
gen über die Tonwertkorrektur (siehe letztes
Bild), um in diesem Fall den Hintergrund sowie
den Himmel komplett in Weiß auszublenden. So
kann der gewünschte Bereich mit ein paar Klicks
des Auswahlpinsels markiert werden. Nun müs‐
sen die farblichen Anpassungen nur noch rück‐
gängig gemacht werden und die Auswahlmaske
kann den gewünschten Bildbereich ausschnei‐
den.
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Haare, Fell und ähnliches freistellen
Möchte man Bereiche freistellen, welche feine Haare
oder Fell beeinhalten, reicht der einfache Freistel‐
lungspinsel nicht mehr aus. Hierfür muss nach einer
groben Freistellung die Auswahl verfeinert werden.
Affinity Photo hat hierfür in der oberen Optionsleiste
einen Button.

Nach dem Anklicken des Verfeinern-Buttons öffnet
sich ein extra Fenster und die Auswahl färbt sich röt‐
lich. Mittels des Pinsels, welcher ausgewält ist, lässt
sich die Kontur noch einmal nachzeichnen und
nicht-erfasste Haare einfangen, sollte dies nicht be‐
reits die Voreinstellung des Modus geschafft haben.
Daraufhin kann die Auswahl auf Wunsch als extra
Ebene freigestellt werden
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Freistellen mit Pfaden
Wie bereits gesehen, braucht die Freistellung bei speziellen Bereichen
wie Haaren o. ä. viel Zeit undMühen. Bei Objekten mit scharfkantigen
Konturen lässt sich diese Mühe durch die Arbeit mit Pfaden verrin‐
gern. Hat das gewünschte Objekt viele lange Kanten und wenige Ver‐
winkelungen, kann so mit dem Pfadwerkzeug eine saubere Kante zum
Freistellen erzeugt werden.

In diesem Beispiel wurde ein Auto ausgewählt, welchen über viele
scharfkantige Konturen verfügt. Mittels Pfadwerkzeug wird dabei die
gewünschte Kontur ausgewählt. Leichte Rundungen lassen sich da‐
nach mithilfe des Knotenwerkzeuges, welche ggf. die Pfade in Kurven
umwandelt, anpassen.

Pfad als Auswahl

Anders als in Photoshop muss in

Affinity Photo zur Umwandeln der

Pfade in eine Auswahl zum Schluss

der Zeichenstift ausgewählt werden

und im oberen Kontextmenu der

Punkt „Auswahl“ angeklickt wer‐

den. So wird aus der Pfadauswahl

eine Auswahl zum Freistellen.
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Gezielt Wirkung schaffen
Farben sind ein ausdrucksstarkes Medium. Sie übertragen Gefühle sowie Stim‐
mungen und lösen beim Betrachter bzw. bei der Betrachterin etwas aus. Diese Fä‐
higkeiten sind so stark, dass sich schon seit langem ganze Wissenschaften um
Farbwirkungen bilden.

In der Bildbearbeitung können sich dieWirkungen von Farben zuNutzen gemacht
werden, um der gewünschten Bildwirkung noch mehr Ausdruck zu verleihen. Im
folgenden Kapitel geht es darum, wie Farben in Bildern bearbeitet und was für
Wirkungen erzielt werden können. In Affinity Photo finden sich die meisten
Farbanpassungen bei den Ebenen-Optionen unter „Anpassungen“. Hier können
diverse Dinge variiert und kombiniert werden, bis der gewünschte Effekt erzielt
wurde.

Kapitel 6
Arbeiten mit Farben
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Geringe Sättigung
Bei diesem Beispiel wird schnell
deutlich, wohin das Auge seinen Fo‐
kus legen soll. Der komplett entsät‐
tigte Wald wirkt sehr unscheinbar
und nahezu kalt. Nur der Papagei
verfügt durch seine leuchtend roten
Farben über eine Farbtemperatur.
Stärker kann ein Fokus fast gar nicht
gelenkt werden. Wenn dies der
Wunsch des Bildauthors ist, könnte
dies als ein adequates Mittel einge‐
setzt werden.

In Affinity Photo wird dieser Effekt
u. a. durch die Anwendung der
Leuchtkraftsbestimmung erzielt.
Um gewünschte Bereiche davon
auszunehmen, lassen sich bereits zu‐
vor gelernte Techniken, wie dem
Freistellen, nutzen.

Starke Sättigung
Wie bereits erwähnt, haben Farben
unterschiedliche Wirkungen. Um
mit diesen Wirkungen zu spielen,
kann bspw. deren Sättigung korri‐
giert werden. Leuchtende, stark ge‐
sättigte Farben ziehen den Fokus auf
sich. Vor allem Farben, welche kom‐
plementär sind, harmonieren sehr
gut miteinander.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn
kein Fokus im Bild gewählt wird.
Konkurrieren zu viele stark gesättig‐
te Farben miteinander und sind die‐
se zudem nicht komplementär, weiß
das Auge nicht, wo es hingucken
soll. Das Bild wirkt unruhig und et‐
was unangenehm durch die Über‐
forderung der Sinne.

Farbkreis nach Itten von Malte Ahrens
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Farbbalance
Bei der Farbbalance wird das Verhältnis zwischen drei Basisfarben (Cyan, Yellow,
Magenta) nachWünschen optimiert. Zum einen können farbliche Mängel ausge‐
glichen werden. Zum anderen ist es mit der Farbbalance auch möglich, den Bil‐
dern bspw. dramatische Effekte hinzuzufügen. So kann hier durch einen stärke‐
ren Fokus auf warme rötliche Farben eine Art Abendstimmung erzeugt werden.
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Kanalmixer
Der Kanalmixer bezieht sich auf die bereits bekannten RGB-Farbkanäle. Durch
eine Anpassung dieser Kanäle sowie der Wahl eines Mischmodus (in diesem Fall
Differenz), lassen sich viele interessante Wirkungen erzielen. So kann aus einem
ursprünglich am Tag aufgenommenen Bild ein stylisiertes Nachtbild kreiert wer‐
den. Mithilfe der Freistellung- und Maskierungstechnik wurden hier dann noch
die Lampignons mit einem warme Geldton bearbeite, wodurch diese ein schönes
leuchten bekommen haben.
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Selektive Farbkorrektur
Diese Funktion ist so schlau, dass durch sie die Primärfarb‐
komponenten im Bild getrennt von anderen (selektiv) verän‐
dern werden können. Als Beispiel wurden hier im ersten Bild
die Rottöne verstärkt, um die Echse noch betrohlicher zu
machen. Beim nächsten Beispielbild wurde hingegen das
Grün der Blätter verändert, um ein sattes frisches Grün zu
erzeugen. Damit nur der gewünschte Bereich selektiv verän‐
dert wird, muss wieder bspw. mit dem Auswahlpinsel dieser
Bereich zuvor ausgewählt werden.
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Lineare und non-lineare Korrekturen
Bilder im perfekten Licht einzufangen ist schwer. Vor allem, wennman imNorden
des Landes wohnt, wo das Sonnenlicht in vielen Fällen von einem trübenWolken‐
schleier gebremmst wird. Zum Glück gibt es in Bildbearbeitungsprogrammen die
Möglichkeit die Verteilung von hellen und dunklen Bereichen (Tonwerte) insge‐
samt oder in spezifischen Farbkanälen zu korrigieren und nach eigenenWünschen
anzupassen.

Im Folgenden werden hierfür die Techniken der „Tiefen/Lichter“, „Tonwertkorrek‐
tur“ (lineare Korrektur) und der „Gradationskurven“ (non-lineare Korrektur) be‐
trachtet und angewandt.

Kapitel 7
Tonwert-Korrekturen
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Tonwertkorrektur
Das wichtigste Fenster bei der Korrektur
ist das sogenannte Histogramm, welches
auch auf der linken Seite zu sehen ist. Es
zeigt die Menge der jeweiligen Farbtöne
an. Als würde man jeden Punkt, welcher
mit Rot, Grün oder Blau im Bild vorhan‐
den ist, aufeinander stabeln und nach ih‐
rer Helligkeit sortieren. So werden auf
einen Blick z. B. Farbstiche erkenntlich,
wenn einer der RGB-Kanäle deutlich im
Histogramm ausbrechen würde.

Die Balance der Werte lässt sich mit der
Tonwertkorrektur bearbeiten. Mit ihr
lassen sich alle Kanäle (Master) oder ein‐
zelne Kanäle (hier bspw. Blau) korrigie‐
ren. Als Beispiel ist im oberen Bild auf
der nächsten Seite ein Blauton zu erken‐
nen, welcher mit der Tonwertkorrektur
etwas abgedämpft und mit den anderen
Farben in Einklang gebracht werden
kann (vergleiche oberes und unteres
Histogramm).
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Gradationskurve
Diese Technik gehört zu den non-linearen Techniken. Dies
wird besonders bei der Betrachtung der bearbeiteten Grada‐
tionslinie auf der nächsten Seite deutlich. Mit wird das Ver‐
hätlnis vonMotivhelligkeit zu Negativdichte dargestellt, wel‐
che durch sie auch verändert werden kann. Dies geschieht
entweder per Hand oder per Pipette, um spezifische Bereiche
auszuwählen. So lassen sich auch schlecht belichtete Bilder
kontrastreich und mit satten Farben darstellen.
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Schatten & Lichter
Mit dieser Technik werden, wie der
Name schon vermuten lässt, die Schatten
und Lichter nachbearbeitet. Überlichtete
Bilder können abgedunkelt und mit
mehr Kontrast versehen werden, ebenso
wie auch dunkle Bilder sich aufhellen
lassen.
Im ersten Bild ist zu erkennen, dass es
sich hier um ein sehr hellen Bild handelt,
dem wir mit einer Verdunklung mehr
Kontrast geben und somit mehr Details
zum Vorschein bringen wollen. In Affi‐
nity Photo ist es im Gegensatz zu Photo‐
shop jedoch nicht gleichzeitig möglich,
auch den Farbstärken nachzubessern.
Nach der Anwendung dieser Technik ist
nämlich zu sehen, dass das Bild leicht
ausgewaschen aussieht und noch etwas
an Nachbearbeitung braucht. Hier bietet
ein Workaround an, mit Techniken aus
dem vorangegangenen Farb-Kapitel
oder mit der eben vorgestellten Gradati‐
onskurve zu arbeiten.
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Nachträgliche Korrekturen und Ausbesserungen
Die Retusche gibt es in der Photografie bereits seit den Zeiten, in denen Bilder
noch im Labor aufwändig entwickelt wurden. Schon damals wurden retuschieren‐
de Effekte wie bspw. der Sepia-Effekt verwendet, indem der Schwarz-Anteil durch
UV-Strahlung bräunlich gefärbt und sich derWeißton auf dem Papier mit der Zeit
gelblich wurde. Jedoch konnte man damals die mit der Zeit entstehenden Knicke
oder Verfärbungen nicht korrigieren, wie es heute mit diversen Technikenmöglich
ist. Einige dieser Techniken werden im Folgen vorgestellt.

Kapitel 8
Retusche und Korrekturen
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Photos rekonstruieren
Mit der Zeit können Bilder aus vergangenen Zeiten unschöne Knicke
oder Kratzer bekommen. Ein Makel, mit dem man früher leben muss‐
te, kann mit heutiger Technik aufbereitet werden. Mithilfe von Retu‐
sche-Werkzeugen kann zwar nicht alles, aber vieles bearbeitet werden
und alten Photos einen neuen Glanz geben.

Hierfür wurde beim eingangs gezeigten Photo eine Kombination aus
Werkzeugen genutzt. Zum einen wurden mit dem „Restaurationspin‐
sel“ Kratzer und Knicke entfernt und der Rand ausgebessert. Zum an‐
deren half das „Fleckenentfernen“-Werkzeug, unschöne Verwischun‐
gen zu korrigieren, indem es vorher mit der Alt-Taste definierte
Bereiche in den Wunschbereich kopierte.

Anwendung in Affinity Photo

Hier ist es wichtig anzumerken, dass

viele der Werkzeuge zunächst einen

mit der Alt-Taste vordefinierten Be‐

reich benötigen. Dieser deient dann

als Ausgangspunkt für Bereichsko‐

pien oder Farbanpassungen. Sollen

Bereiche aus dem Ausgangsbild

wiederhergestellt werden, hilft der

„Rückgängig-Pinsel“ in der Werk‐

zeugleiste.
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Bereichsreparatur
Manchmal kann es sein, dass Bereiche von anderen Strukturen in den
gewünschten Bildausschnitt ragen oder unschöne Stromkabel die Sicht
auf das Objekt beeinträchtigen. In Affinity-Photo hilft hier vor allem
das „Restaurieren“-Werkzeug. Hierbei markiert man die Bereiche, wel‐
che entfernt werden sollen und das Programm betrachtet die Umge‐
bung und passt den entfernten Bereich an diese an. So lassen sich Ge‐
bäude, Kabel oder Flecken relativ schnell entfernen. Hierbei ist es
wichtig, dass nicht mit einem all zu gro0en Werkzeug gearbeitet wird.

Dieses sollte von der Größe her an das zu entfernende Objekt (z. B. das
Kabel) angepasst werden, da sonst unschöne Schmierereien im Bild
das Ergebnis stören. Grund hierfür ist die bereits erwähnte Betrach‐
tung der Umgebung des markierten Bereiches, wo bei einer zu hohen
Pinselstärke etwaige ungewollte Farbtöne in die Berechnung mit‐
einbgezogen werden. Mit der Tastenkombination Strg + Alt und einem
gleichzeitigen Mauszug nach Links oder Rechts, lässt sich schnell die
Größe des Werkzeuges anpassen.
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Perspektivische Verformung
Um eine Oberfläche an eine andere Oberfläche anzupassen,
muss das gewünschte Bild über „Platzieren“ auf das Zielbild
postiert werden. Dann kann mit dem Perspektiv-Tool die
Perspektive an die gewünschte Zielperspektive angepasst
werden. Da in diesem Beispiel über eine Ecke angepasst
wird, wird mit der Auswahl „Zwei Projektionsebenen“ gear‐
beitet. Wichtig ist hierbei, dass das „AutoClipping“ deakti‐
viert ist, da es sonst unschöne „Bildreste“ nach der Anpas‐
sung erzeugt.

Richtig anpassen

Beim Perspektiv-Tool ist es wichtig,

dass das anfängliche Raster (linkes

Bild) richtig auf dasWunschbild an‐

gepasst wird. Hierfür muss das Ras‐

ter zunächst im Modus „Quelle“ auf

das zu verformende Bild ausgerich‐

tet werden, bevor es dann imModus

„Ziel“ in die gewünschte Perspekti‐

ve gezogen wird.
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Haut und Gesichtsretusche
Online-Portale wie Instagram leben es vor: Ohne aufhübschende Filter wird noch
nicht mal mehr das fotografierte Essen hochgeladen. Was sich dort mit der Zeit
erst entwickelt hat, ist bei „Beauty“-Zeitschriften gang und gäbe. Fotomodels, egal
ob männlich oder weiblich, werden nach der Aufnahme mit Bearbeitungspro‐
grammen retuschiert. Und so hat sich mittlerweile eine Fotographie-Welt entwi‐
ckelt, welche gar nicht mehr ohne diese Effekte auskommt. Egal, was man davon
hält, sind diese Fähigkeiten in der Industrie noch immer gefragt und darum lern‐
würdig. Darum werden im FolgendenWorkflows vorgestellt, welche dabei genutzt
werden.

Kapitel 9
„Beauty“-Retusche
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Haut-Retusche
Damit das Gesicht bei einem Foto ebener und ruhiger aussieht, ohne
dabei die Hautstruktur zu verlieren, wird das Gesicht leicht retuschiert.
Dafür werden zunächst grobe Kantenmit demRestaurieren-Werkzeug
entfernt. Danach erstellt man eine Ebenenkopie, mischt die beidenen
Ebenen mit der Option „Strahlendes Licht“ und Invertiert das Bild.
Das sehr graue Bild bekommt dann mit dem gaußischen Unschärfe
Filter mehr Konturen. Hier wird eine Stärke von 2,9- 4,5 px empfohlen.
Danach wird der Hochpass-Filter genutzt und das Bild bekommt wie
durch Zauberhand wieder seine Farbe. Wird nun der Hochpass-Filter
erhöht, kann eine Weichzeichnung der Oberfläche erkannt werden.
Diese sollte so angepasst werden, dass die Grundstruktur der Haut
noch bestehen bleibt. Durch Anpassung der Fülloptionen (Zahnrad
über den Ebenen) kann die Hautstruktur nachgebesser werden.

Haut-Merkmale

Die Haut-Retusche soll das Bild nur

beruhigen und wird somit mit

Bedacht eingesetzt. Individuelle

Merkmale wie Sommersprossen,

Leberflecken oder Grübchen wer‐

den in der Regel nicht wegretu‐

schiert, da durch sie die Persönlich‐

keit des Fotomodells bewahrt wird.
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Wird dann mit Shift+Strg+Alt+E eine neue Ebene erstellt, welche alle bisherigen
Effekte vereint, können mittels einer Maske Bereiche wie die Augen oder Lippen
zur Ausgangsschärfe zurückgebracht werden. Sollte es einen Farbstich geben,
kann dieser über eine Einstellungsebene korrigiert werden. Das Ergebnis ist ein
ruhigeres Bild.
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Liquify-Filter (Verflüssigen-Filter)
Ein etwas stärkerer Effekt wird durch den sogenannten Liquify-Filter
in Affinity-Photo erzielt. Hierbei können mit unterschiedlichenWerk‐
zeugen Bildbereiche gedehnt, vergrößert, verkleinert, gestauscht und
verschoben werden. Dass dabei Bildinformationen verloren gehen
können, muss hier zuvor bedacht werden. Bei Affinity-Photo befinden
sich auf der rechten Seite die zu denWerkzeugen gehörigen Einstellun‐
gen, welche aus der Arbeit mit Pinseln allgemein bekannt sein sollten.

Mit den hier gezeigten Werkzeugen, welche die bereits erwähnten
Funktionen repräsentieren, kann das Bild nun nach Wünschen modi‐
fiziert werden. Auf dem Gitternetz ist deutlich zu erkennen, dass z. B.
imMund- und vor allem im Augenbereich Veränderungen vorgenom‐
men wurden. Zur Verdeutlichung wurde hier mit extrem Beispielen
gearbeitet, welche jedoch in der Industrie sehr schnell erkannt werden
würden.
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Das Zusammenspiel von Bild und Text
Vor allem in der Werbung und im Bereich Corporate Identity finden sich Kombi‐
nationen von Text und Bild, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Da es selten Men‐
schen gibt, die minutenlang auf eine Werbetafel gucken, muss die gewünschte
Message schnell und eingehend rübergebracht werden. Hierfür wird die „Kiss-
Formel“ hinzugezogen. Diese steht für „Keep it short and simple“. Prägnanz ist hier
ein wichtiges Schlagwort.

Welche Techniken hierfür angewandt werden und wie beispielhafte Ergebnisse
aussehen könnten, wird in diesem Kapitel dargestellt.

Kapitel 10
Text und Bildmontage
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Bildmontage
Um das Studium an der Hochschule Flensburg zu bewerben wurde
eine Bildmontage erstellt, die den Strand als typischen Merkmal der
Umgebung zum Hintergrund hat. Als Regel wurde hier „Worte genü‐
gen“ genutzt, um die wesentlichen Aussage mit einer großen Typo zu
untermalen. Als Typo wurde Cargan, die Haustypo der Hochschule,
genutzt. Die Formelemente (hier Elipse und Rechteckt mit abgerun‐
deten Ecken) dienen der Hervorhebung wichtiger Elemente. Zudem
lassen sie erahnen, dass die hervorgehobenen Elemente zusammenge‐
hören. Der dominierende Schriftzug „Studieren, wo andere Urlaub
machen“ ist bewusst oberhalb des Horizonts positioniert, da dieser an‐
sonsten den Schriftzug unterteilen würde. Zum Abschluss wurde eine
Tonwertkorrektur sowie eine Anpassung der Belichtung vorgenom‐
men, um die dunklen Töne hervorzuheben.

Motivgestaltung

Für das Farbschema wurde sich bei

den Grundfarben des Hochschullo‐

gos bedient. Die Wahl fiel auf den

Orangeton, da dieser sehr gut mit

der Farbtemperatur des Bildes har‐

moniert.
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Einbinden in Mockups
Sogenannte „Mockups“ (dt. Vorführungsmodelle) eignen sich sehr,
um die Wirkung des erstellen Produkts vorzuführen und zu testen.
Hierfür werden typische Endgeräte und Werbeträger mit einer Maske
belegt, in die das gewünschte Endprodukt eingefügt und angepasst
wird.

In diesen beiden Beispielen wurden der Inhalt des Ipads bzw. der Pla‐
katwand mit bekannten Werkzeugen ausgeschnitten und die Flächen
maskiert. Im Anschluss muss das Endprodukt mit dem ebenfalls be‐
kannten Perspektivtool an den Werbeträger angepasst werden, um die
Illusion zu schaffen, dass das Plakat oder ähnliches tatsächlich wie ge‐
wünscht angezeigt werden.
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Ein Workflow
Was Mockups sind, wurde bereits im letzten Kapitel kurz angerissen. In diesem
Kapitel wird noch einmal ein kompletter Workflow von der Erstellung einer Bild‐
komposition bis hin zum Einbinden in geeigneteWerbeträger gezeigt. Ein Beispiel
eines solchen bearbeiteten Werbeträgers ist links zu sehen. Die Fläche, in welches
das gewünschte Bild eingefügt wird, muss so bearbeitet werden, dass die Wirkung
in der Umgebung und auf demWerbeträger beurteilt werden kann.

Kapitel 11
Mockup-Beispiel
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Eine Bildkomposition bauen
Als Ausgang wurde die Marke Hydrophil ausgewählt. Da diese ökolo‐
gische und nachhaltige Produkte verkaufen, war die Idee, dass das Pla‐
kat etwas natürliches darstellen und beeinhalten sollte. Hier wurde sich
für den Bambus entschieden, da die Zahnbürsten, welche als Beispiel‐
produkt des Unternehmens herangezogen wurden, aus Bambus herge‐
stellt werden. Ziel war es ebenfalls, das Produkt hochwertig zu präsen‐
tieren, weshalb ein grau-metallischer Hintergrund gewählt und nur
wenige Elemente auf dem Plakat platziert wurden. Wenig, aber ein‐
prägsamer Text sollte direkt auf den ersten Blick einen Eindruck we‐
cken, worum es geht und Interesse generieren. Spätestens der Stern am
Ende der Subheadline sollte die Rezipienten mit seinen Augen zur
Zahnbürste führen.

Um alle Elemente zusammenzufügen, wurde der Bambus als Orientie‐
rung als erstes platziert. ImAusgangsbild stand der Bambus bereits auf
einem Tisch, welcher jedoch mit dem Flecken-Entfernen-Tool über
die ganze Bildbreite erweitert wurde. Mit dem Auswahlpinsel konnte
dann die Zahnbürste samt Verpackung aus dem zur Verfügung gestell‐
ten Freisteller freigestellt werden. Als Besonderheit ist hier deren Spie‐
gelung auf dem Tisch zu erwähnen, welche eine einfache, um 180 Grad
gedrehte und mit niedrigen Alpha-Wert versehene Kopie darstellt, um
die Illusion zu kreieren, die Zahnbürste würde auf dem Tisch stehen.
Auch farblich wurde dieses Bildelement bearbeitet, sodass mit der
Wirkung von Gradiationskurven und dem Anpassen der Leuchtkraft
die Zahnbürste samt Packung an das Ausgangsbild angepasst wurde.
Denn auch das Ausgangsbild wurde zum einen mit Gradiationskurven
und der selektiven Farbkorrektur bearbeitet, was die grüne Farbe des
Bambus hervorheben sowie dem grau-metallische Hintergrund mehr
Ausdrucksstärke verleihen sollte. Zum anderen wurde ein Stück der
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Blätter ausgeschnitten und nachträglich über die Typo eingefügt, da‐
mit die Schrift, welche die Originaltypo Cubano von Hydrophil ist, ei‐
nen dreidimensionalen Effekt im Bild erhält. Dieser Blattausschnitt
wurde teilweise noch mit dem Radierer nachbearbeitet, damit diese so
wirken, als würden sie durch die Buchstaben wachsen.

Einfügen in ein Mockup
Damit die Wirkung des Plakats getestet werden kann, sollte es auf ei‐
nem Smartphone-Display platziert werden. Hierfür wurde das Display
des Smartphones auf demAusgangsbild mit dem Zeichenstift-Tool mit
Kurven versehen. Ziel war es, eine Maske auf dem Display zu erstellen,
weshalb die gezogenen Kurven zu einer Auswahl umgewandelt wurde.
So konnte nach einer Umkehrung der Pixelauswahl das Bild so maski‐
ert werden, dass Bilder, welche dem Hauptbild untergeordnet waren,
nur durch die Maske gesehen werden konnten.

Nun konnte das zuvor erstelle Plakat in das Mockup eingefügt werden.
Da das Display jedoch in einem anderenWinkel dargestellt war, muss‐
te das Plakat in einem letzten Schritt noch mit dem Perspektiv-Tool an
das Display angepasst werden. Dies vollbracht, konnte nun die Wir‐
kung innerhalb eines möglichen Werbeträgers beurteilt werden. Ein
weiteren Ziel hierbei ist, dass neben der Wirkung die Anordnung der
Elemente auf unterschiedlichen Werbeträgern überprüft wird. Gerade
auf Smartphones kann es sein, dass Elemente anders arrangiert werden
müssen, da mit vergleichsweise wenig Platz gearbeitet werden muss.
Zudem ist das Format zu beachten (z. B. Hochformat oder Querfor‐
mat), da sich das Format des erstellten Plakats von dem, des genutzten
Mediums unterscheiden kann.
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