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Bildauflösung, Farbtiefe,
Dateiformate, Beispiel einer
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Bildauflösung
Die Bildauflösung, auch abgekürzt Auflösung
genannt, wird als umgangssprachliches Maß für die
Bildgröße von Pixelgrafiken verwendet. Dabei wird
die Gesamtzahl der Bildpunkte angegeben, aus
welchen sich die Grafik zusammenfügt. Oft wird sie
als Ausdruck in Form einer Multiplikation der
Spaltenanzahl (Breite) mit der Zeilenanzahl (Höhe)
des Bildes angegeben.

Beispiel: 800 × 600 = 480.000 Pixel

Die Wahrnehmung der Auflösung ist stark vom
Wiedergabemedium abhängig. Daher kann auch eine
niedrig aufgelöste Pixelgrafik auf einer kleineren
Darstellungsfläche eine durchaus perfekte
Wiedergabequalität erreichen. Im Allgemeinen
versucht man jedoch, eine möglichst große
Auflösung zu verwenden, da dies einerseits ein
Garant für eine hohe Wiedergabequalität ist,
andererseits aber auch Einschränkungen betreffend
größerer Wiedergabemedien vermeidet.

Breite

Höhe
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Vektorgrafiken

Anders als Pixelgrafiken bestehen Vektorgrafiken aus
Anweisungen zur Komposition von grafischen
Primitiven (wie Linien, Kreise und Kurven). Dabei
enthalten diese Grafiken Informationen unter
anderem über Radius, Kantenlänge, Linienstärke,
Transparenz, Farbe und Füllmuster. Für die
Beschreibung eines einfachen Kreises werden bei
einer Vektorgrafik somit ausschließlich die Lage des
Mittelpunktes und der Radius sowie Farbe und
Linienstärke benötigt, um das Objekt in jeder
denkbaren Größe darzustellen. Dadurch lassen sich
diese verlustfrei skalieren und erfreuen sich großer
Beliebtheit bei Logos, Schriftarten oder
geometrischen Designs.

Vergleich der Skalierung von Pixel- und Vektorgrafiken

Pixelgrafik

100% Skalierung

300% Skalierung

Vektorgrafik

Klassen von Computergrafiken

Es existieren zwei wichtige Klassen von
Computergrafiken, welche einen unterschiedlichen
Aufbau aufweisen und deren Anwendungsbereiche
sich aus dessen spezifischen Eigenschaften
ergeben.

Pixelgrafiken

Eine Pixelgrafik/Rastergrafik besteht, wie Eingangs
erwähnt, aus einzelnen Bildpunkten, welche in
einem Raster angeordnet sind und denen ein
Farbwert zugeordnet ist. Sie eigenen sich daher zur
Darstellung von Fotos oder komplexen
Farbverläufen. Ein Nachteil besteht in der starken
Verschlechterung der Bildqualität bei Vergrößerung,
da durch die feste Zuordnung von Pixeln zu
Farbwerten die Information zur Darstellung limitiert
ist und so beim Vergrößern die Bilder dann „pixelig“
oder unscharf wirken lässt.

Durch sogenannte
Interpolation können
durch Berechnung von
Zwischenpixel auch
Pixelbilder besser
vergrößert werden.

Raster in einer Pixelgrafik
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1 Bit insgesamt (schwarz/weiß)

8 Bit insgesamt (RGB)

Farbtiefe
Die Farbtiefe einer Pixelgrafik
bestimmt, wie viele
unterschiedliche Farb- oder
Grauwerte ein einzelner Pixel
pro Farbkanal annehmen
kann. Sie wird in Bit
angegeben. Bei einer
RGB-Grafik mit 8 Bit für Rot,
8 Bit für Grün und 8 Bit für
Blau lassen sich genau 256
Farben für einen Farbkanal
unterscheiden. Man spricht
daher auch von 24 Bit. Eine
Farbe entsteht dabei durch
additive Mischung mehrerer
Farbkanäle des Farbraumes.

Bei den Bit-Tiefen handelt es
sich um 2er-Potenzen.

Beispiel: 2⁸ ᵇⁱᵗ = 256 Farben

8 Bit pro Farbkanal (RGB)
1 Bit

2 Bit

4 Bit

8 Bit

DPI / PPI

Bei DPI und PPI handelt es sich prinzipiell um
ähnliche Dinge, wobei in der Bildbearbeitung PPI die
korrektere Bezeichnung wäre. Bei DPI handelt es sich
um eine drucktechnische Angabe, auf die der
Ersteller eines Layouts zunächst keinen Einfluss hat,
da dies von der Druckmaschine abhängig ist.

• DPI bedeutet Dots Per Inch
und bezeichnet die Anzahl der Druckpunkte
(dots) pro Inch

• PPI bedeutet Pixel Per Inch
und bezeichnet die Anzahl Pixel pro Inch

Bei der Bildbearbeitung ergibt die PPI zusammen mit
der Bildgröße in cm/Inch die minimale Auflösung, um
ein Bild verlustfrei einzusetzen. In der Druckvorstufe
erfolgt dann die Umwandlung von PPI in DPI. Wobei
die zu druckenden Pixel in Druckpunkte übersetzt
werden.

Pixelraster
(ppi, links)

Druckraster
(dpi, rechts)
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PNG (Portable Network Graphics)

Häufiges Format für Grafiken und Fotos (RGB/8, RGB/24)

im Web mit Transparenz und verlustfreier Kompression.

Dateiendung: .png

Verwendung: transparente Grafiken für Web

TIFF (Tagged Image File Format)

Format für hochqualitative Drucke und Scans. Es

unterstüzt ein breites Spektrum von Farbmodi und ist so

insbesondere für den Druck geeignet, da es CMYK

unterstüzt. Außerdem ist es in der Lage, in einem

gewissen Umfang Ebenen zu preservieren.

Dateiendung: .tiff

Verwendung: Universelles Austauschformat und Druck

RAW (Rohdatenformat)

Unverarbeitete Daten, welche von einer Digitalkamera

oder einem Scanner aufgenommen werden. Es ist eine Art

digitales Negativ, welches unverfälscht die erfassten

Daten des Gerätesensors hält.

Dateiendung: geräteherstellerspezifisch

Verwendung: Höchste Qualität zur Nachbearbeitung

109
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Dateiformate
Bei den typischen Dateiformaten im Bereich der
digitalen Bildbearbeitung kann man von drei
typischen Klassen von Bilddateiformaten sprechen.

Arbeitsdateien

Dateien, welche den aktuellen Zustand des zu
bearbeitenden Bildes enthalten und somit alle
Ebenen, Masken, Pfaden sowie Anpassungen mit
ihren Einstellungen hält, sodass diese beim
nächsten Bearbeiten wieder zur Verfügung stehen.

Beispiele: psd – Adobe Photoshop

afphoto – Affinity Photo

Rastergrafiken

Pixelbasierte Grafiken abhängig von Auflösung

JPG (Joint Photographic Experts Group)

Häufiges Format für Druck und Web (RGB) ohne

Transparenz mit verschiedenen Komprimierungsstufen.

Dateiendung: .jpg oder .jpeg

Verwendung: Fotos und Grafiken für Druck oder Web
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Bildmontage
Eine interessante Verbindung
aus Blattwerk und Vogel. Sie
symbolisiert die Einheit der Natur.
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Vektorgrafiken

Gleichungsbasierte gemischte Grafiken unabhängig
von Auflösung, daher beliebig Skalierbar.

EPS (Encapsulated PostScript)

Unabhängiges Standardformat, welches von einer breiten

Palette von Anwendungen unterstützt wird.

Dateiendung: .eps

Verwendung: Druck, Logos, Illustrationen, Symbole

SVG (Scalable Vector Graphics)

Für die Verwendung im Web konzipiert, da es wie HTML

eine XML-basiertes Format für Vektorgrafiken ist und

somit gut in Websiten eingebettet werden kann.

Dateiendung: .svg

Verwendung: Vektorgrafiken insbesondere im Web

PDF (Portable Document Format)

Wurde als Austauschformat für Dokumente konzipiert,

welche möglichst auf allen Geräten gleich aussehen.

Dateiendung: .pdf

Verwendung: Dokumentenaustauschformat



Formate und Anschnitt,
Bildkomposition und Raster,
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Ein gewähltes Format bzw. das Seitenverhältnis,
kann die Bildwirkung, daher die Wahrnehmung von
verschiedenen Betrachtern, entscheidend prägen.
Dabei kann es auf sich auf verschiedenste Aspekte
einer Darstellung, teils auch gegensätzlich,
auswirken.

Formate werden unter Anderem verwendet, um die
Aussage eine Bildes zu verstärken oder zu
fokussieren.

Formate
Ein Bild kann unterschiedliche Formate aufweisen.
Ein Format sagt aus, in welchem Verhältnis die
Kanten zueinander stehen. Man spricht auch vom
sogenannten Seitenverhältnis. Dieses kann sowohl
ein Quadrat, als auch ein Rechteck ergeben, welches
vertikal oder horizontal ausgerichtet ist.
Insbesondere bei letzerem spricht man auch von
Hoch- oder Querformat.

Das Format eines Bildes kann durch einen Zuschnitt
angepasst werden.
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Quadrat

Ein Quadrat kann nicht einfach
„umfallen“. Daher wirkt es
stabil und sicher. Dadurch,
dass es sich nicht in eine
Achse besonders ausdehnt, ist
es kompakt. Die gleiche
Seitenlänge kann auf der
anderen Seite jedoch auch
eintönig wirken.
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DIN A Hoch

Ein Bild im Hochformat wirkt
dynamisch und aktiv.

Es ist außerdem geeignet für
Fließtext, falls dieser
notwendig sein sollte, da das
Auge die Breite im Verhältnis
zur Länge besonders gut
erfassen kann.
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DIN A Hoch Hälfte

Dieses Format wirkt stärker
dynamisch und aktiv als das
normale Hochformat.

Durch den höheren Kontrast
der Seitenlängen wirkt es
zudem leicht und aufstrebend.

Es kann allerdings auch
einengend wirken.
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DIN A Quer

Dieses Format wirkt liegend.
Daher scheint es stabil, aber
auch schwer. Wie der Balken in
einem Haus kann es bzw. der
Inhalt jedoch auch eine
tragende Funktion innehaben.
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Ausgeschnittenes Bild

Bild der »Golden Gate Bridge«

Ausschnitt
Nur einen bestimmten Bildausschnitt zu verwenden,
kann den Betrachter des Bildes leiten oder ihn auf
ein bestimmtes Element des Bildes fokussieren.
Dadurch kann die Hauptaussage eines Bildes
verändert oder angepasst werden.
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Bildkomposition & Raster
Mit der Wahl der Art der Bildkomposition, kann der
Gestaltende seine Intentionen transportieren.
Dazu gehören subjektive Empfindungen und die
Schaffung einer gewünschten Bildaussage.

Durch die bestimmte Anordnung von Bildelementen,
kann das »Gewicht« dieser verteilt werden. Das
Gewicht eines Bildelementes ist mit der
Aufmerksamkeit, die es auf sich zieht,
gleichzusetzen. Die Verteilung der verschieden
gewichteten Bildelemente entscheidet über die
Gesamtwirkung des Bildes nach Ruhe oder
Spannung. Eine Komposition, die sehr gleichmäßig
gestaltet ist, erzeugt meistens einen ruhigen
Eindruck.

Zur Kompositionshilfe gibt es mehrere Prinzipien,
welche harmonische Verhältnisse zwischen
Bildelementen herstellen. Dazu gehören auch
Gestaltungsraster, bei welchen sich die Verteilung
der Bildelemente an einem (unsichtbaren) Raster
orientiert. Dessen Nutzung ist jedoch eher als
Kompositionshilfe und nicht als Garant für ein gutes
Bild zu betrachten.

28
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Die Fibonacci-Spirale,
auch Goldspirale
genannt, basiert auf der
Fibonacci-Zahlenfolge.
Sie wird häufig bei
Objekten der Natur
vorgefunden. Das
Raster wird so
angelegt, dass der
Fokus auf dem
Zentrum der Spirale
liegt.

Häufig sollen bei
diesem Raster Augen
noch stärker in den
Fokus gerückt werden,
auf die der Mensch
ohnehin schon stärker
achtet.

Fibonacci-Spirale

Fibonacci-Spirale: Overlay auf einem Bild
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Der Goldene Schnitt
basiert auf der
Fibonacci-Spirale. Der
Unterschied ist, dass
hierbei nicht das
Zentrum der Spirale im
Fokus steht, sondern
die durch das durch die
Spirale gegebene
Verhältnis erstellte
Trennlinien Bildobjekte
fokussiert werden.

Dabei können Elemente
sowohl bei sich
kreuzenden Linien oder
auch in von Linien
eingefassten Bereichen
fokussiert werden.

Goldener Schnitt

Goldener Schnitt: Overlay auf einem Bild
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Das Bild wird bei dieser
Methode in horizontale
und vertikale Drittel
aufgeteilt. Bildobjekte
können sowohl flächig
als auch an Trennlinien
oder an Trennlinien-
schnittpunkten
ausgerichtet werden,
um den Fokus zu
setzen.

Dieses Raster wird zum
Beispiel verwendet,
wenn zwei
verschiedene
Bildobjekte stärker in
den Vordergrund
gerückt werden sollen.
Alternativ auch um ein
Objekt in den Fokus zu
rücken.

Drittel-Regel

Goldener Schnitt: Overlay auf einem Bild
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Zentrale Perspektive

Bei der zentralen Perspektive wird ein Bildelement
besonders stark fokussiert, indem markante Linien
im Bild auf dieses Objekt deuten bzw. zu einem
gemeinsamen Punkt führen. Der Blick wird dadurch
zum Objekt geleitet. Das Zielelement zieht die
gesamte Aufmerksamkeit des Bildes auf sich.
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Zentrale Trennung

Bei der zentrierten Trennung werden zwei
gleichartige Bildhälften durch eine zentrale Achse
getrennt. Durch diese Art der Komposition wirken
die Bildhälften so, als würden sie konkurrieren.
Durch die Doppelung kann aber auch ein Gefühl von
Langeweile aufkommen.
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Begradigen: Original

Perspektivisch Freistellen: Original

Begradigen: Korrigiert

Perspektivisch Freistellen: Ergebnis

Bildausschnitt
bestimmen & freistellen

Wurde ein Bild nach
einer bestimmten
Bildkompositionsregel
aufgenommen, muss
es noch bearbeitet
werden, um die Regel
perfekt anwenden zu
können. Hierzu wird
das Freistellen-
Werkzeug bzw.
Zuschnitt-Werkzeug
verwendet.

Dort können
verschiedene Raster
als Overlay angezeigt
werden. So kann ein
Bild genau auf ein
bestimmtes
Gestaltungsraster
angepasst werden.

Sollte ein Bild nicht in
derWaagerechten
sein, kann mithilfe
eines Begradigungs-
werkzeugs das Bild
über eine horizontale
oder vertikale Gerade
gerichtet werden.

Ein perspektivisch
verzerrt fotografiertes
Objekt kann mithilfe
eines perspektivischen
Freistellungs-
Werkzeugs entzerrt
und freigestellt
werden. Hierzu muss
das Objekt mit dem
Werkzeug grob
umrahmt werden.
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Auswahl &
Non-destruktives
Arbeiten

41
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FormbasierteWerkzeuge

Mit den formbasierten Werkzeugen kann man
rechteckige, elliptische und einzelne (Pixel-)Spalten
oder (Pixel-)Reihen auswählen.

Freie Auswahl

Mit Werkzeugen wie dem Lasso-Werkzeug lassen
sich durch verschiedene Modi freihändige,
polygonförmige und magnetische Auswahlbereiche
definieren.

Unterstützte Auswahl

Zu den »intelligenten« Werkzeugen zur Bildung einer
Auswahl gehört unteranderem das Schnellauswahl-
Werkzeug/Pinselauswahl-Werkzeug, welche
zusammenhängende Flächen bzw. Kontrastgrenzen
erkennt und mit einer beliebigen Pinselart kombiniert
werden kann.

Das Zauberstab-Werkzeug wiederum erkennt
Flächen mit ähnlicher Farbgebung und isoliert diese
in Form einer Auswahl.

Auswahlwerkzeuge
Es gibt verschiedene Arten von Werkzeugen zur
Auswahl, welche es erlauben, in der aktiven Ebene
bzw. im Bild bestimmte Bereiche zu isolieren, um
diese zu bearbeiten oder weiterzuverwenden, ohne
die übrigen Bereiche mit einzubeziehen.

43
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Werkzeuge zur Auswahl können kombiniert
angewendet bereits beim Optimieren der Auswahl
helfen. Allerdings ist dies nicht immer ausreichend
genau, daher gibt es Funktionalitäten, um die
Auswahl zur verfeinern bzw. zu optimieren, wie
zum Beispiel Optionen zur Glättung oder die
Einbeziehung von feinen Strukturen im
Randbereich. Der Anpassungspinsel bietet
Werkzeuge bzw. Modi zur Einbeziehung auch
komplizierter Strukturen.

Dialog in Affinity Photo
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Bei folgenden Beispielen wurden beide Techniken
angewendet. Ersteres ist eine Collage auf vielen
duplizierten freigestellten Objekten. Beim nächsten
Beispiel handelt es sich um eine Bildmontage mit
einer Unterwasserlandschaft in welche ein antikes
Pantheon drapiert wurde, das in ferner Zukunft
entdeckt wird.

Nicht-destruktives Arbeiten
Auswahlen sind sehr hilfreich, um nicht-destruktiv
mit der Bearbeitung fortzufahren und daher eine Art
der Bearbeitung ermöglichen, bei dem alle
ursprünglichen Inhalte erhalten bleiben. Dies ist
unbedingt erstrebenswert, da so eine Bearbeitung
bzw. Wiederverwendung in andere Bereichen so
möglich bleibt.

Im Kontext zu Auswahlen sind nun zwei Szenarien
denkbar. Es ist möglich, die ursprüngliche Ebene zu
duplizieren und dann den ausgewählten Bereich
freizustellen. Eine andere Möglichkeit wäre die
Auswahl in eine Maske zu überführen, welche
nachträglich angepasst bzw. deaktiviert werden
kann.

Bei beiden Varianten handelt es sich um nicht-
destruktive Verfahren, da die Bildinformationen
noch vollständig vorhanden sind.

Bei einigen Bearbeitungsprogrammen muss man
jedoch darauf achten, dass bei Transformation nicht
die ursprünglichen Pixelinformationen verändert
werden. Daher müssen diese beispielsweise in
Adobe Photoshop im Gegensatz zu Affinity Photo
extra in »Smart-Ebenen« gewandelt werden.
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Einsatzbereich & Nutzen,
Typen, Effekte, Ausrichten,
Masken, Komposition /
Slices, Zeichenflächen und
Mischmodi
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In einem typischen Workflow liegen beispielsweise
mehrere Anpassungsebenen über der Bildebene und
beinflussen so deren Inhalt von oben nach unten.

Eine gerade selektierte
Ebene ist zum
Bearbeiten ausgewählt.
Die Reihenfolge der
Ebenen kann durch
Verschieben geändert
werden.

Einsatzbereich & Nutzen
Ebenen sind ein sehr wichtiger Bestandteil des
Workflows in der Bildbearbeitung. Sie ermöglichen
viele erweiterte Techniken und sind ein Grundstein
für zerstörungfreies Arbeiten.

Die Ebenen werden hierarchisch in einem Stapel
von oben nach unten angeordnet. Es gibt
verschiedene Arten von Ebenen. Sie enthalten
einen Teil der gesamten Komposition oder wirken
als Anpassung bzw. Effekt auf darunterliegende
Ebenen. Obenliegende Ebenen beinflussen immer
die darunterliegenden Ebenen.
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Live-Filterebenen

Diese Ebenen ähneln den Anpassungebenen. Anstatt

Tonwert- und Farbänderungen durchzuführen, können

damit Elemente schärfer oder weicher gestaltet,

Verzerrungen hinzugefügt sowie weitere zerstörungsfreie

Effekte angewendet werden. Wie bei den

Anpassungebenen lässt sich die Auswirkung beliebig

korrigieren, die Deckkraft anpassen, mit Mischoptionen

versehen und mit Masken steuern.

Gruppen

Ebenen lassen sich in Gruppen zusammenfassen und

damit besser organisieren und verwalten. Gruppierte

Ebenen werden als Ordnerstruktur dargestellt, welche

sich reduzieren lässt. Gruppen lassen sich separat

maskieren und mit Filtern und Anpassungen versehen.

Eingebettete Dokumente

Andere Dokumente der eingesetzten Softwarelösung

lassen sich einbetten und zerstörungsfrei verwenden.
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Ebenentypen
Wie bereits erwähnt gibt es verschiedene Typen von
Ebenen innerhalb eines Dokumentes.

Pixelebenen

Dies sind Rasterebenen. Pixelebenen werden automatisch

angelegt, wenn ein Bild geöffnet wird oder aus einer

RAW-Datei entwickelt wird. Pixelebenen werden ebenfalls

genutzt, um dort mit Rasterpinseln zu arbeiten. Sie sind

zerstörungsfrei bis sie gerastert werden.

Bildebenen

Bei Bildebenen handelt es sich um Bilder, welche in ein

vorhandenes Dokument plaziert werden. Diese können

zerstörungsfrei skaliert werden.

Anpassungebenen

Diese Ebenen ermöglichen eine breite Palette an

Tonwert- und Farbwertänderungen und sind somit ein

häufig eingesetztes Tool in der Bildbearbeitung, da diese

eine zerstörungsfreie Anpassung ermöglichen. Die

Einstellungen der jeweiligen Anpassungebene können

beliebig korrigiert und ihre Auswirkung über die Deckkraft

und Mischmodi gesteuert werden.
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Ebenen können auch auf eine bestimmte Art und
Weise ausgerichtet werden. Zum Beispiel können so
ihre oberen Kanten bündig ausgerichtet werden
oder sie können an einer Horizontalachse mittig
ausgerichtet werden.

Dabei können verschiedene Referenzpunkte gewählt
werden. Objekte bzw. Ebenen können auch
gleichmäßig verteilt werden. Auch hier können
verschiedene Referenzpunkte gesetzt werden.

Eine Ausrichtung wird immer für die momentan
selektierte Ebene angewendet.

Beispielhaftes Dialogfeld: Affinity Photo

Gaußscher
Weichzeichner

57

Ebeneneffekte
In der Ebenenübersicht findet sich auch die
Möglichkeit, auf alle Arten von Ebenen, sogenannte
Ebeneneffekte anzuwenden. Darunter fallen
Möglichkeiten wie z. B. Unschärfen, Farbschimmer,
Schatten usw.

Diese Effekte arbeiten vollkommen zerstörungsfrei,
sodass die Optionen jederzeit änderbar sind.
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Ebenenkompositionen & Slices
Für den Export oder zur Ansicht kann es notwendig
sein, verschiedene Sichtbarkeiten der Ebenen zu
definieren, sodass man schnelle Exports bei
Änderungen durchführen kann oder schneller eine
bestimmte Komposition von Ebenen einsehen kann.

Je nach Bearbeitungsprogramm ist eine Ebenen-
kompositionen bzw. im Export-Persona ein Slice in
der gewünschten Konfiguration zu erstellen.

Übersicht: Kompositionen / Slices Übersicht: Ebenenwahl für Slice

Ursprungsbild

Maskierungsebene

Ebenen- &
Schnittmasken
Soll ein Objekt freigestellt
werden, aber dabei der
Hintergrund für Korrekturen
bewahrt werden, so kann
dafür eine Ebenenmaske
verwendet werden.

Eine Ebenemaske stellt eine
Art zusätzlichen Alphakanal
da. Mit Schwarz, Weiß und
Grauschattierungen kann die
Transparenz bestimmt
werden, wobei Schwarz für
100% Transparenz steht und
Weiß für 0% Transparenz.

Die Ebenenmasken können
mit normalen Werkzeugen
bearbeitet werden.

Als Schnittmaske kann der
Inhalt einer Ebene als
Maskierung für höhere
Ebenen dienen

Maskiertes Bild



6261

Eb
en
en

Mischmodus

Im Normalfall werden
Ebenen nur überlagert
dargestellt. Man kann
jedoch auch die
Farbwerte einer Ebene
mit den Farbwerten
darunterliegender
Ebenen interagieren
lassen.

Zu diesem Zweck gibt
es verschiedene
Mischmodi, welche
unterschiedliche
Algorithmen zur
Verrechnung der
Farbwerte verwenden.

Zeichenflächen

Bei mehreren Bildern,
welche thematisch
zusammenhängen, oder
mehreren Varianten
eines Bildes, kann es
sinnvoll sein, diese in
einem Dokument
unterzubringen, um
diese beispielsweise
besser zu vergleichen.

Zeichenflächen stellen
zusätzliche neben-
stehende Leinwände da
und verhalten sich
ähnlich wie Gruppen in
der Ebenenverwaltung.
Sie enthalten die
jeweiligen Unter-
ebenen, die sie
darstellen.



Auswahlen verfeinern,
Kanalfreistellung,
Pfadfreistellung
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Freistellen
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1. Original

3. Auswahl verfeinern

5. Ergebnismaske

2. Grobe Auswahl

4. Hintergrundmaskierung (Matte)

6. Montage

Werkzeuge zum Auswahlen
verfeinern
Eine Auswahl von besonders detaillierten bzw.
komplexen Strukturen kann sehr viel schwieriger
sein. Mit den bereits erwähnten Tools kann man die
»Auswahlen verfeinern«. Daher lohnt sich eine
genauere Betrachtung.

Beispielsweise kann eine bestehende Auswahl
optimiert werden, indem die Kanten der Auswahl
unter Beachtung der Kontrastgrenzen verbessert
werden.

Des Weiteren lassen sich die Randbreite, Glättung,
Randschärfe und Ausdehung von der korrigierten
Auswahl anpassen.

Mit Hilfe von verschiedenen Anpassungpinsel kann
die Auswahl auch von schwierigen Strukturen
erfolgen. Beispielsweise erlaubt der Pinsel
Hintergrundmaskierung (Matte) durch eine Analyse
der bemalten Teilbereiches Vordergrunddetails vom
Hintergrund zu trennen. Diese Methode ist ideal,
wenn Haare und ähnliche Details an den Kanten von
Fotos ausgewählt werden müssen.
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Diese Maskierung muss
nur noch korrigiert
werden, um Artefakte zu
eliminieren. Dazu eignen
sich Pinsel, Abwedler
und Nachbelichter.

Der neue Farbkanal
kann nun als Maske oder
als direkt als Alphakanal
verwendet werden.

Das freigestellte
Element muss nur noch
farblich an die
Zielumgebung
angepasst werden.

Dazu können beispiels-
weise Effekte oder
Anpassungsebenen
verwendet werden.

68
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Freistellen über Kanäle

Eine andere Methode,
um besonders feine
Auswahlen für
Freistellungen zu
ermitteln, ist diese über
konstraststarke
Farbkanäle zu erhalten.

Im Beispielbild herrscht
ein besonders hoher
Kontrast auf dem blauen

Farbkanal, weshalb sich
dieser als Grundlage für
eine Maskierung eignet.

Durch Duplizierung des
Kanals und Anpassung
von Kontrast auf dem
neuen Kanal kann eine
effektivere Auswahl
erfolgen, ohne dass feine
Details verloren gehen.

Originalbild Enstandene Maske
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Einfache Objekte können auch mit Hilfe von Pfaden
ausgeschnitten werden. Diese können dann in eine
Auswahl überführt werden und somit zum Beispiel
zum Maskieren genutzt werden.

Originalbild Pfadmaske



Wirkung von Farben,
Arbeiten mit Farben und
Beispiele

72

Fa
rb
w
irk
un
gKapitel 06

Farbwirkung

71



7473

Fa
rb
w
irk
un
g

7473

Fa
rb
w
irk
un
gWirkung von Farben

Die Wirkung von Farben beschreibt die Eindrücke,
die sie beim Betrachter hinterlassen.

Farben werden oft mit Worten beschrieben: Blau,
Tiefblau, Blassblau, Himmelblau, Rotblau.
Farbnamen dienen zum gemeinsamen Verständnis
der Umwelt. Die Komposition von Farben wirkt sich
auf Farbstimmungen, die zeitliche und räumliche
Vorwirkung sowie die individuelle Erfahrungen aus.

PsychischeWirkung

Die Reize eines bestimmten Farbspektrums erzeugen
beim Betrachter außer der einfachen Empfindung
(weinrot) komplexere und farbspezifische Wirkungen.
Je nach Kulturkreis gibt es durch Tradition und
Erziehung viele Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede in derWahrnehmung.

Farbempfindung wirkt genauso wie andere Eindrücke
auf die Psyche ein. Unübliche Färbung kann Details
hervorheben oder verbergen und dadurch irritieren.
Farbe ruft Assoziationen und Gefühle hervor.
Dies kann man gezielt einsetzen.
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Beispiel 1: Wahrnehmung von Farben

Aspekt der psychologischen Farbwirkung nach Itten:

„Ein Industrieller lud eine Gesellschaft von Damen und

Herren zu einem Nachtessen ein. Die Ankommenden

wurden von den aus der Küche kommenden Wohl-

gerüchen empfangen und alle freuten sich auf das

Schlemmeressen. Als die fröhliche Gesellschaft um den

Tisch mit den herrlich zubereiteten Speisen versammelt

war, schaltete der Hausherr rotes Licht ein. Das Fleisch

auf den Tellern wurde schön rot gefärbt und sah frisch

aus, aber der Spinat erschien schwarz und die Kartoffeln

waren leuchtend rot. Alles stutze und schon wechselte

das rote Licht in blaues Licht. Der Braten sah aus, als sei er

verwest, die Kartoffeln, als ob sie fäulig wären. Als darauf

Gelb eingeschaltet wurde, der Rotwein aussah wie

dunkles Öl und die Nachbarn wie gelbe Halbtote

erschienen, da standen einige empfindliche Damen auf

und verließen eilig das Esszimmer. Die Gäste verloren allen

Appetit. Niemand konnte essen, obgleich alle Anwesenden

wussten, dass nur die Farbänderung in der Beleuchtung

diese merkwürdigen Gefühle auslöste. Der Hausherr

schaltete lachend das weiße Licht ein und bald war die

Fröhlichkeit der Tafelrunde wiederhergestellt.“

Arbeiten mit Farben
Einige Gefühle oder Empfindungen werden Farben
zugeordnet. Wenn der Mensch im Laufe seines
Lebens mit jeder Farbe seine ganz individuellen
Erfahrungen macht, erinnert er sich natürlich auch
daran, sobald er diese Farben wahrnimmt.

1. Original

3. Zu Rot

5. Zu Gelb

2. Übersättigt

4. Zu Blau

6. In Ordnung
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Originales Bild

Angepasstes Bild – Kälte

Beispiel 2: Kälte

Über Dynamik- und
Sättigungseinstellungen
wurde die Leuchtkraft
des Bildes reduziert. Die
Mitteltöne des Bildes
sind per Farbbalancing
ein wenig in die blau-
grüne Richtung
verschoben worden, um
eher kalte Farben zu
erhalten. Über eine
Gradiationskurve
wurden die Mitteltöne
auch ein wenig
verringert. Ferner

wurden die sehr hellen
und dunklen Bereiche
über eine
Tonwertkorrektur etwas
entsättigt. Besonders
wurden hierbei Rottöne
reduziert. Durch diese
Veränderungen wirkt
das Bild wie eine Wiese
im Winter, da die
warmen Farben fehlen.
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Beispiel 3: Wärme

Über Farbton/Sättigung
wurde das Farbschema
in dem Bild auf ein
Orange-Blau
verschoben. Mit
Farbbalancing wurde
hier noch etwas
nachgebessert.

Die Belichtung des
Bildes wurde außerdem
ein wenig erhöht, um
schlussendlich den
Eindruck einer sehr
warmen Landschaft zu
bekommen.
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Originales Bild

Angepasstest Bild – Wärme

79
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Schwarz/Weiß

Dieses Bild wurde mit einem Schwarzweiß-Filter
entsättigt. Schwarz symbolisiert Professionalität,
Standhaftigkeit, Stärke, Selbstüberzeugung, Tiefe,
Eleganz und Geheimnisvolles. Weiß hingegen wird
mit Klarheit, Professionalität, Güte und Sicherheit
verbunden. Kombiniert man diese beiden Eindrücke
miteinander, gelingt ein perfektes Zusammenspiel,
um Gefühle des Betrachters zu aktivieren.

81
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Sepia

Dieses Bild wurde mit einem Schwarzweiß-Filter
entsättigt und anschließend getönt, um einen
sepiaartigen Effekt zu erzeugen. Aufnahmen in
Sepia besitzen einen besonderen Charme. Oftmals
werden sie mit alten Aufnahmen assoziiert. Daher
können sie mitunter auch das Bildmotiv romantisiert
oder verträumt darstellen.

83



Lineare Methode,
Non-Lineare Methode,
Schatten, Licht und
Leuchtkraft
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Tonwerte
Tonwerte bilden einen Helligkeitswert in einem
festen Spektrum zwischen minimal dunkel und
maximal hell. Für Farbbilder ist diese Abstufung pro
Farbkanal und wird additiv angewendet.

Dabei gilt:

100 % – maximale Farbdeckung/Schwarzdeckung

0 % – komplette Abwesenheit der Deckung

Tonwertkorrektur

Damit eine Aufnahme als »brilliant« wahrgenommen
wird, sollte die Verteilung der Tonwerte möglichst
vollständig das mögliche Spektrum ausnutzen, da
beispielsweise bei nicht korrekt belichteten Bildern
die dunkelsten Bereiche eher grau wirken und die
hellste Bereiche nicht das maximale Weiß erreichen.

Ziel der Tonwertkorrektur ist es Tonwerte so zu
verschieben, das diese das mögliche Spektrum voll
ausnutzen und so Kontrast, Helligkeit und Brillianz
zu verbessern. Dafür gibt es verschiedene
Verfahren.
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Originales Bild

Korrigiertes Bild

Lineare Tonwertkorrektur

Die Verteilung der Helligkeiten der Tonwerte auf
linearer Basis wird mithilfe der Anpassung der
Schwarzstufe und Weißstufe pro Farbkanal
durchführt. Die Schwarzstufe verschiebt den
Schwarzpunkt und setzt so ein neues Minimum; die
Weißstufe verschiebt den Weißpunkt. Diese
Einstellungen sind pro Farbkanal und spreizen durch
ihre Anpassung die Tonwertverteilung linear.

Beispiel: Blauer Kanal

Angepasste Weißstufe

Histogramm
nach der Korrektur

Histogramm
vor der Korrektur
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Originales Bild

Korrigiertes Bild

Gradationskurven sind
eine non-lineare
Variante der eben
genannten
Tonwertkorrektur. In
diesem Fall lassen sich
die Helligkeitswerte auf
Basis komplexer non-
linearer Kurven
anpassen. Daher erfolgt
keine vollständig lineare
Tonwertspreizung,

sondern eine eine
Korrektur auf Basis einer
Kurvenfunktion die
punktuell modifiziert
werden kann. Zur
simpleren Modifizierung
der Anpassungskurve
kann auf dem Bild mit
einer Pipette der
korrespondierende Wert
auf der Kurve ermittelt
werden.

Gradationskurven

Beispiel: Angepasste Gradationskurve (r/b)
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Inbesondere bei inkorrekter Belichtung lassen sich
Korrekturen vornehmen um Bilder zu optimieren,
welche Überbelichtung und/oder Unterbelichtung
aufweisen. Dafür eignen sich Werkzeuge zur
Korrektur von Schatten, Licht und Leuchtkraft, um
speziell die Stärke der Tiefen und der Lichter oder
die Farbspreizung, Dynamik und Helligkeit der
Farben zu kontrollieren.

Im Beispiel gut sichtbar ist die Korrektur des
Schwarzpunktes, sowie dieWiederherstellung der
korrekten Leuchtkraft, um ein dynamisches Bild zu
erzeugen.

Schatten, Licht und
Leuchtkraft

Originales Bild mit fehlender Tiefe (Dunstschleier-Wirkung)



Retusche, Retusche-
Werkzeuge, Inpainting,
komplexes Transformieren
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Dieser Begriff wird in der Fotografie, bei Druck-
formern, in der digitalen Bildgebung, in der Optik,
in der Restaurierung und bei der Herstellung von
hochpräzisen mechanischen Teilen verwendet.

Dabei kann man Retusche in drei Kategorien
einteilen:

Ausfleckungsretusche

Störende Flecken oder ähnliches, meist entstanden

während Aufnahme, entfernen.

Schärfeveränderung

Mittels Pinselretusche die für den Schärfeeindruck

wichtigen Bilddetails zart nachzeichnen.

Fotomanipulation

Manipulation von Bildaussagen, wie die Erzeugung

faltenfreier Gesichter oder das Entfernen unerwünschter

Personen. In jedem Fall werden die Grenzen zur Realität

immer mehr verwischt, zum anderen können diese

Methoden zum Nutzen oder zum Schaden anderer

Menschen eingesetzt werden. Eine spezielle Form ist die

Beautyretusche, welche im nachfolgenden Kapitel

behandelt wird.

Beispiel rechts: Entfernung der Vögel im rechten Bildteil
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Ursprüngliches Bild vor der Entfernung des Strohs

Retusche-/
Bereichsreperatur-Pinsel
Mit Hilfe dieses Werzeuges kann auf dem Bild ein
Bereich markiert werden, welcher korrigiert werden
sollte. Pixel aus einem Bild oder Muster werden
aufgenommen und Struktur, Beleuchtung,
Transparenz und Schattierung der aufgenommenen
Pixel werden mit den zu reparierenden Pixeln
abgeglichen. Es ist nicht notwendig eine Quelle zu
wählen, da automatisch die Pixel aus der Umgebung
des retuschierten Bereichs aufgenommen werden.

99
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Originales Bild

Korrigiertes Bild

Inhaltsbasierte Füllung /
Impainting

Beim Entfernen von Objekten, Personen oder
anderen Fehlern ist inhaltsbasiertes Füllen im
Zusammenspiel mit Inpainting-Verfahren hilfreich.

Das zu entfernende Objekt wird markiert und
anschließend das Verfahren darauf angewendet.
Dadurch wird das Objekt automatisch ersetzt und
daher verlorene oder beschädigte Bilddaten
rekonstruiert. Je nach zu entfernenden Objekt kann
es sein, dass die Markierung justiert werden muss.

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für
größere und gleichmäßigere Flächen. Für kleiner
Flächen gibt eignet sich der vorhin genannte Pinsel,
welcher ebenfalls Inpainting-Verfahren verwendet.
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Liquifying
Manchmal ist es notwendig, komplexere
Transformation als einfache nicht-uniforme
Achsenskalierungen durchzuführen.

Dafür eignen sich Liquifying als komplexes
Transformationsverfahren auf Pixelebene. Es zeigt
mit einen Transformations-Gitter genau an, wie das
darunter liegende Bild verzerrt ist.

Darüber hinaus wird auch jede Änderung an dem
Gitter sofort auf das darunter liegende Bild
übertragen.

Die Transformation lässt sich mit den verschiedenen
Liquify-Werkzeugen genau einstellen – sowohl
einzeln als auch in Kombination.

Transformations-Gitter zur Vergrößerung der Augen
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Beispiel 1: Original

Beispiel 2: Original

Beispiel 1: Korrigiert

Beispiel 2: Korrigiert

Objektivkorrektur

Bei Aufnahmen von Fotos kann es zu einer optischen
Verzeichnung bedingt durch die Konstruktion der
Linsen des Objektivs kommen. So eine optische
Verzeichnung entsteht durch das optische Design
der Linsen und biegt gerade Linien zu Kurven.

Optimale Objektive sind sehr selten anzutreffen.
Vorallem Objektive mit einem großen Zoombereich
leiden gleich unter mehreren Verzeichnungen bei
den sehr kleinen und den sehr großen Brennweiten.

Einige Kameras können dieses Problem automatisch
korrigieren, alternativ ist auch eine Korrektur durch
Bildbearbeitungs-Programme möglich.



Definition, Eigene Pinsel,
Verflüssigen-Filter, Haut-
und Gesichtsretusche
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Pinsel können verwendet werden, um Haut zu
retuschieren oder Illustrationen anzufertigen. Viele
Programme haben von Haus aus einige Pinsel zur
Auswahl und können jedoch auch durch weitere
Pinsel aus dem
Internet ergänzt
werden. Eine weitere
Möglichkeit ist eigene
Pinsel, erstellen.

Dafür wählt man ein
Motiv aus und stellt
dieses frei.

Wenn man nun einen eigenen Pinsel erstellt, werden
die dunklen Bereiche den Pinsel ausmachen; je
weißer die Pixel, desto transparenter ist der Pinsel
an der jeweiligen Stelle. Man kann für den Pinsel

einen Namen
vergeben, sodass
man ihn einfacher
wiederfinden kann.

Unterschied zur normalen
Retusche
Die Fotobearbeitung zum Zwecke der Darstellung
von Gesicht und Körper nach dem Schönheitsideal
wird als Beauty-Retusche bezeichnet. Im Gegensatz
zur normalen Retusche besteht
der Hauptzweck der Beauty-
Retusche nicht darin,
Bildfehler zu
beseitigen.
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Verflüssigen Filter
Der Verflüssigen-Filter kann Bereiche eines Bildes
verschieben, stauchen, dehnen, vergrößern oder
verkleinern. Dies kann auch zur Retusche verwendet
werden. Allerdings können dabei auch
Bildinformationen verloren gehen.

Rechts ist das Bedienfeld zu sehen, mit dem man die
verschiedenen Pinsel und spezielle Funktionen
einstellen kann.

Auf der nächsten Seite kann man auf der linken Seite
das Original und auf der rechten Seite das Resultat
sehen. Mit dem Vergrößern-Werkzeug wurden
Augen und Mund etwas vergrößert und mit dem
Verkleinern-Werkzeug die Nase und die Ohren und
mit dem Strudel-Werkzeug den Mund begradigt.
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Gesichtsretusche
Es gibt verschiedene Werkzeuge zur Haut- &
Gesichtsretusche.

Beispielweise kann man mit einem Reparaturpinsel
zunächst ein paar grobe Hautstörungen entfernten.
Der so geschaffenen Ausgangspunkt kann nun
dupliziert, invertiert, mit dem Hochpass-Filter und
schließlich dem Gaußschen Weichzeichner versehen
werden.

Über die Ebenen-Mischoptionen kann man nun die
Regler für diese Ebene auseinandernanderziehen
und schließlich den Mischmodus auf Strahlendes
Licht stellen.

Den so enstehenden Effekt kann man mit Hilfe einer
Ebenenmaske auf vorhandene Hautpartien
anwenden. Und das gesamte Bild nachschärfen mit
einem Filter wie „Unscharfes maskieren“.

Das Ergebnis im direkten Vergleich kann auf der
rechten Seite gesehen werden: Die linke Hälfte ist
das Original, die rechte die Bearbeitung.



Motivgestaltung (mit Text),
Mockup-Bildmontagen
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Motivgestaltung (mit Text)
Für die Motivgestaltung gibt es 10 Grundsätze:

KISS –

Keep it short and simple (max 5. Gestaltungselemente)

Motivaufbau – Blick lenken auf die wesentlichen Elemente

Logo oder Produkt der Absender muss erkennbar sein

Kontrast Farben, Helligkeit, Größen setzen Akzente

Worte genügen.

Emotionen wirken

Blickkontakt können wir uns nicht entziehen

Kontext beeinflusst die Aussage

Verantwortung für die Botschaft

Das linke Beispiel hat nur wenige verschiedene
Bildelemente, das Logo sticht deutlich weiß hervor.
Der Motivaufbau soll ungewöhnlich sein um
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Der QR-Code
hat eine sehr ungewöhnliche Form, funktioniert aber
dennoch.

119
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Mockup-Bildmontagen
Um ein entworfenes Design, wie zum Beispiel von
einem Plakat, einer Visitenkarte oder einer App bzw.
Website, besser auf die reale Wirkung beurteilen zu
können, kann ein Mockup erstellt werden. Dafür wird
das Objekt in eine passende virtuelle Umgebung
gesetzt.

Bei Plakaten kann dies zum Beispiel eine CityLight-
Box sein oder bei einer Website ein Smartphone, auf
dem diese zu sehen ist.

Wichtig dabei ist auf einen gewissen Realismus zu
achten und dafür Werkzeuge wie Liquifying und
perspektivische Transformationen zu verwenden.

Um die Wirkung realitätsnäher zu gestalten sollte auf
Details geachtet werden, wie Spiegelungen im Glas
vom Smartphone oder der Schattenwurf von den
Rändern einer CityLight-Box.

Im rechten Beispiel wurde das Beispiel der
vorherigen Seite in eine solche Box gesetzt. Dabei
wurde das Plakat etwas plastischer gestaltet,
Kratzer und Reflexionen auf der Glasscheibe
beachtet und die Lichtverhältnisse angepasst.



Wattestäbchen-Pflanze mit
Zahnbecher-Blumentopf
und anschließendes
Mockup

Hausarbeit
Beispiel: Werbung
Hydrophil

H
au
sa
rb
ei
t

124123



126125

H
au
sa
rb
ei
tIdeenfindung und

Wirkungsabsicht
Die Firma HYDROPHIL ist ein Unternehmen, welches
darauf ausgerichtet ist, ressourcenschonende und
nachhaltige Hygieneprodukte zu entwickeln und zu
vermarkten. Insbesondere liegt das Augenmerk
dabei darauf, immer wenn möglich auf natürliche
Rohstoffe zurückzugreifen und so wassersparend
wie möglich zu agieren. Daher wird auch versucht,
für den Rohstoffanbau möglichst keine künstliche
Bewässerung zu verwenden und dass die Rohstoffe
relativ natürlich wachsen.

Es wurde versucht, diese Aspekte in einer
beispielhaften Imagekampagne für Wattestäbchen
dieses Unternehmens einfließen zu lassen.

Dafür wurde eine Bildmontage einer Pflanze erstellt,
an welcher dieWattestäbchen natürlich wachsen.
Es sollte die Wirkung entstehen, dass die Nutzung
des Produktes so natürlich ist, als könnte man diese
einfach von einer Topfpflanze im Badezimmer
abpflücken. Als Topf wurde der Zahnbecher von
HYDROPHIL eingesetzt, um die »Herkunft« der
Pflanze zu unterstreichen.

Schließlich wurde noch ein Päckchen mit den
Wattestäbchen im oberen Bereich angedeutet um
einen subtilen Übergang zwischen Pflanze, Slogan
und Produkt herzustellen.

Der verwendete Werbeslogan ist abgeleitet von der
Zahnbürste, welche mit „Wer will schon Plastik im
Mund.“ vermarktet wird.

Die Umgebung, in der alles drapiert wurde, ist relativ
aufgeräumt und clean gehalten. Dies passt zur
restlichen Außenwirkung des
Unternehmens, wurde aber
speziell gewählt um der
Darstellung eines
Hygieneproduktes
gerecht zu werden.
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Die Hauptbildmontage besteht aus vier
Grundelementen: dem Hintergrund mit Kommode,
dem Zahnbecher, einer Pflanze und in ihr
eingearbeiteten Wattestäbchen.

Die Pflanze

Zunächst wurden der Becher, die Pflanze und zwei
Wattestäbchen (aus dem gegebenen Material)
non-destruktiv freigestellt. Dafür wurde die
Funktion der Motiv- bzw. Objektauswahl genutzt.
Die entstandene Auswahl wurde anschließend
verfeinert. (Siehe S. 45⟶ Auswahl verfeinern)

Nach der Freistellung wurde die Pflanze in den
Becher gestellt und passend zum Becherrand
maskiert. Schließlich wurden einige Pixelebenen
eingefügt, welche zur Nachbildung eines Schattens
(innerer Schatten des Bechers sowie Pflanzen-
schatten des Becherrandes) bemalt wurden.

Es wurden 6 Wattestäbchen für die Pflanze als
»natürliche Frucht« eingefügt. Die Wattestäbchen
wurden passend skaliert und einseitig maskiert, so
dass diese an einem Zweig platziert wurden. Es
wurden weitere Ebenen pro Wattestäbchen zur
Bildung eines verlaufenden Übergangs zwischen
Pflanze und Stäbchen in Form einer Holztextur
angelegt. Um die Struktur zu erhalten wurden dafür
die Mischmodi »linear Nachbelichten« bzw. »hartes
Licht« verwendet.
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Eine weitere Ebene mit einem normalen Mischmodus
wurde zur Verbesserung des Übergangs bemalt und
zur Anpassung an die Lichtverhältnisse verwendet.

Bei einigen Wattestäbchen mussten noch
zusätzliche Schritte durchgeführt werden:

Bei Wattestäbchen A war es aufgrund der perspek-
tivischen Verzerrung notwendig, vorne ein wenig
mit einem Pinsel zu ergänzen, damit die runde Form
wiederhergestellt wird.

Bei Wattestäbchen B wurde ein Schatten auf dem
darunterliegenden Blatt ergänzt. Dafür wurde das
Stäbchen dupliziert, mit Schwarz überlagert,
weichgezeichnet und anschließend als Schatten
positioniert.

Zum Schluss wurde noch der gesamte Topf an die
Lichtverhältnisse des Zielhintergrundes angepasst.
Dies wurde unter anderem mit einer Schattierung
des Topfes erreicht. Dafür wurde eine weitere
Pixelebene mit dem Modus »hartes Licht«
verwendet.

Einzelteile der Pflanzen-Montage

Pflanzen-Montage

Wattestäbchen A

Wattestäbchen B
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Bei der Auswahl eines Hintergrundes wurde
einerseits auf eine relativ passende Perspektive
geachtet und auf ein helles, cleanes Erscheinungs-
bild geachtet, welches den Hygieneaspekt des
Produktes unterstreicht.

Nach der Platzierung der Pflanzen-Montage auf der
Kommode wurde noch der Schatten dieser
nachgezeichnet.

Dieser wurde grob vorgezeichnet und dann mit
einem Iris-Weichzeichner so weichgezeichnet, dass
er im Ursprung noch eine starken Schärfegrad
aufweist und mit zunehmender Entfernung an
Schärfe verliert.
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Wie schon beschrieben wurde der Werbeslogan von
der Zahnbürste aus dem HYDROPHIL Portfolio
übernommen und angepasst. Bei der Skalierung
wurde Fokus auf die Textaussage gesetzt.

Die Packung Wattestäbchen wurde gedreht am Rand
positioniert und wirkt damit etwas spannender und
wie ein Angebot zum Herausnehmen.

Das Logo wird als Ankerpunkt für die Aufhängung
der anderen Inhalt verwendet.

Auf den Produktnamen „Wattestäbchen“ wurde
verzichtet, da er keinen Mehrwert bietet, dies
offentsichtlich ist und keinen Eigennamen darstellt.

Mockups
Es wurden verschiedene CityLight-Mockups erstellt.
Bei der Erstellung des ersten Mockups wurde darauf
geachtet, eine möglichst übertragbaren Prototypen
zu erstellen, falls mehrere benötigt werden.

Hintergrundbild vorbereiten

Beim Grundbild wurde der ursprüngliche Inhalt des
CityLights ausgewählt und dann das Bild mit der
Umkehrung der Auswahl maskiert, sodass ein
Ausschnitt im Hintergrundbild entstanden ist. Dies
ist praktischer als den Inhalt des CityLights nur
perspektivisch aufzusetzen, da dann die Ränder als
Überdeckung und Schattenkante nutzbar sind.
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Um ein realistischeres Ergebnis zu erhalten, wurde
noch eine Gruppe aus verschiedenen Ebenen
erstellt, welche Kratzer sowie allgemeine Reflexionen
simulieren sollten. Auch soll diese Gruppe die
Eigenhelligkeit des Posters etwas reduzieren, um
den anschließenden Schritt der Beleuchtung
vorzubereiten.

Es wurde eine Ebene für Kratzer angelegt, welche
den Mischmodus »Negativ multiplizieren verwendet
und die Kratzer so nach unten anwendet.

Zusätzlich wurde im selben Mischmodus die Ebene
für die Reflexion angelegt, welche zusätzlich noch
einen minimalen Gaußschen Weichzeichner enthält,
um die Streuung durch
die Scheibe abzubilden.

Beleuchtung simulieren

Wie schon angekündigt wurde noch eine Simulation
der Beleuchtung durchgeführt, indem eine
unterliegende Ebene erstellt wurde, auf der
Lichtränder sowie Schatten des Rahmens auf das
Bild simuliert werden. Die Deckkraft wurde reduziert
um mit den Bild zu verschmelzen
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perspektivisch anpassen

Als Abschluss folgt das darzustellende Poster,
welches wie alle vorherigen Ebenen perspektivisch
an den Ausschnitt angepasst wird.

Replizieren

Die enstandenen Ebenen können nun auch für
andere Mockups verwendet werden. Lediglich der
Ausschnitt des Grundbildes und die Perspektive
müssen erneuert werden.
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