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Kapitel 1
Einführung Auflösung

Die Auflösung wird in ppi (pixel per inch)
gemessen und gibt vor wie viele Pixel pro Zoll
zu finden sind. (Ein Zoll entspricht 2,54 cm.)

Vektor- und Pixeldateien
Vektorgrafik hat eine klare Kante und kann
verlustfrei vergrößert oder verkleinert werden.
Sie besteht aus offenen oder geschlossenen
Vektorpfaden. Sinnvoll ist Vektorgrafik z.B. bei
Drucken in unterschiedlichen Größen. Pixel-
Dateien hingegen können nicht verlustfrei
skaliert werden.

Bildauflösung
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Farbtiefe bezeichnet die Anzahl der möglichen Farbabstufungen in
einem Bild. Eine Farbtiefe von 1 Bit hat nur zwei Abstufungen. „8 bit
Graustufen“ ergibt 256 Abstufungen (unterschiedliche Grautöne). „8
Bit indizierte Farben“ enthält die häufigsten 256 Farben, in einer
Palette zusammengefasst. Dadurch wird die Bildgröße reduziert. 24 -
32 Bit ist maximal möglich, jedoch sind 8 Bit pro Kanal am
gebräuchlichsten.

Farbtiefe
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PPI (pixel per inch)
PPI ist die Anzahl der Pixel pro Zoll in
einem digitalen Bild. Sie ist variabel.

DPI (dots per inch)
DPI ist die (fixe) Anzahl der Bildpunkte
in einem gedruckten Bild.

Interpolation
Mit der Interpolation kann die Pixel‐
menge in einem Bild vergrößert oder
verkleinert werden. (Wichtig vor allem
beim Vergrößern.) Bei der bikubischen
Interpolation wird aus den Farben aller
herumliegender Pixel ein neuer Farbton
ermittelt. Bei der bilinearen Interpolati‐
on wird der Farbton nur aus den vier
benachbarten Pixeln ermittelt. Pixelwie‐
derholung kopiert einfach vorhandene
Pixelwerte und sorgt für einen Treppen‐
effekt.

ppi

dpi

Interpolationsarten
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Bei einer Bildmontage werden mehrere Fotos kombiniert. Dies er‐
möglicht es, surreale Motive darzustellen. In der ausgewählten Mon‐
tage sieht man eine Katze, die sich unter einer „Seedecke“ versteckt.

Bildmontage
© Julien Tabet
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PSD (Photoshop Document) erhält alle Ebenen und
Eigenschaften, was zu einer großen Datenmenge führt. Es ist nicht
mit allen Programmen kompatibel.

TIFF (Tagged Image File Format) ist ein gutes Printformat
ohne starke Kompression. Es hat ein breites Farbmodi-Spektrum und
erlaubt auch Transparenz. Es ist kompatibel mit gängigen
Programmen. Ebenen etc. können optional erhalten werden.

JPEG (Joint Photografic Experts Group) ist eher für den
Onlinebereich gedacht. Es ist gut geeignet für Fotos und
Halbtonbilder und ist sehr kompatibel. Möglich sind eine Farbtiefe
von 8 Bit und die Farbmodi CMYK, RGB und Graustufen. Es
unterstützt keine Transparenzen.

PNG (Portable Network Graphics) hat eine verlustfreie
Kompression und erlaubt Transparenz. Möglich sind die Farbmodi
RGB und Graustufen und 24 Bit + ein 8 Bit Alphakanal
(Transparenz).

RAW (Rohdatenformat) ist ein Datenformat, was keine
Kompression durchlaufen hat.

Dateiformate
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Um Bilder zuzuschneiden benutzt man das Freistellungswerkzeug. Ver‐
schiedene Kompositionsraster sind verfügbar und können beim Zuschnei‐
den des Bildes ein- und ausgeblendet werden. Einer dieser Ansichten ist
der „Goldene Schnitt“, ein besonderes Teilungsverhältnis (1:1,618), was von
vielen Kulturen als harmonisch empfunden wird. Das Verhältnis des Gan‐
zen zu dem großen Teil ist dabei gleich dem Verhältnis des großen Teils zu
dem Kleinen.

Das ausgewählte Bild wurde so zugeschnitten, dass der Schmetterling im
goldenen Schnitt liegt.

Goldener Schnitt
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Die „Goldene Spirale“ basiert auf der Fibonacci-Folge, die auch in der
Natur vorkommt. Der Betrachter wird zu dem detailreichsten Bereich
durch das Bild geleitet. In Photoshop lässt sich die Ausrichtung des
Overlays mit der Tastenkombination SHIFT + O verändern. So wur‐
de im ausgewählten Bild eine Spirale die links oben anfängt einge‐
blendet. Der Blick wird von den kleineren Steinen im Wasser hoch zu
dem Wasserfall geführt.

Eine weitere Möglichkeit für eine harmonische Bildkomposition bie‐
tet die „Drei Drittel-Regel“. Hierbei wird das Bild in neun gleich gro‐
ße Teile aufgeteilt. Im ausgewählten Bild wurde die Wiese so positio‐
niert, dass die obere Kante des Feldes mit der oberen horizontalen
Trennlinien übereinstimmt. Der Fokus liegt auf den Blumen inner‐
halb der beiden horizontalen Trennlinien.

Goldene Spirale

Drei Drittel-Regel
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Eine zentrierte Trennung stellt die Bildhälften gegeneinander
auf. Diese können größtenteils gleich sein, mit minimalen Un‐
terschieden. In dem ausgewählten Bild ist z.B. eine Hauswand
mit Fenstern abgebildet, die sich von außen sehr ähneln, im In‐
neren jedoch unterschiedlich sind. Das Bild wurde nach For‐
matvorlage zugeschnitten, indem in der Optionsleiste des
Freistellungswerkzeuges das Seitenverhältnis und die ge‐
wünschte Auflösung eingegeben wurde.

Zentrierte Trennung
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Das ausgewählte Bild für die zentrale Perspektive zeigt einen Teil ei‐
nes Gebäudes. Mit dem Werkzeug „Wasserwaage“ kann das Bild neu
ausgerichtet werden. Dafür wird eine Gerade zwischen zwei Punkten
gezogen (z.B. Horizont). Bilder mit zentraler Perspektive haben eine
3D-Wirkung und können auch einen surrealen Effekt erzeugen.

Zentrale Perspektive
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Bilder, die perspektivisch verzerrt sind, lassen sich mit dem „Perspek‐
tivischen Freistellungswerkzeug“ korrigieren. Bei der Korrektur wird
ein Gitter aufgespannt, indem die vier Eckpunkte des Motives nach‐
einander ausgewählt werden. Zum Abschließen wird die Auswahl be‐
stätigt und das Bild kann weiter verarbeitet werden.

Perspektive
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Lasso, Polygon-Lasso, Magnetisches Lasso
Mit dem Lasso lässt sich eine Freihandauswahl erstellen. Beim
Magnetischen Lasso geschieht die Auswahl automatisch, indem
man einen Startpunkt erzeugt und die Maus um den Objektrand
bewegt. Beim Polygon-Lasso lässt sich eine Auswahl mir geraden
Kanten erstellen.

Zauberstab, Schnellauswahl, Objektauswahl
Das Zauberstab-Werkzeug erstellt eine Auswahl basierend auf
ähnlichen Pixeln. Das Schnellauswahl-Werkzeug basiert auf dem
gleichen Prinzip. Die Auswahl lässt sich mit einem Pinsel
schnell erstellen, ist aber nicht so präzise. Objektauswahl erzeugt
automatisch eine Auswahl um ein markiertes Objekt.

Auswahlrechteck, Auswahlellipse
Mit dem Auswahlrechteck oder -ellipse, lässt sich eine Auswahl
in Form von einem Rechteck oder einer Ellipse erstellen. Um ein
Quadrat oder einen Kreis zu ziehen, hält man die SHIFT oder
auch die ALT Taste beim ziehen der Auswahl.

Auswahlmaske und Auswahloptimierung
Über die Schaltfläche „Auswählen und maskieren“ lässt sich ein
Fenster öffnen, in dem man seine Auswahl optimieren kann. Die
Auswahl lässt sich z.B. mit einem Pinsel nachkorrigieren. Durch
das Farboverlay ist diese zudem leichter zu erkennen und zu be‐
arbeiten.
Eine Optimierung der Auswahl geschieht im „Eigenschaften“
Fenster, in dem der Rand der Auswahl nachbearbeitet werden
kann.

Auswahlwerkzeuge
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Für nicht-destruktives Arbeiten wandelt man sein Bild in ein Smart-Objekt
um. Es sorgt dafür, dass es frei skaliert oder verzerrt werden kann. Das Ori‐
ginalbild bleibt erhalten. In Affinity Photo werden alle Ebenen von Anfang
an als „nicht-destruktiv“ angelegt.

Um die Objekt-Collage herzustellen wurden mehrere Gegenstände in Affi‐
nity Photo freigestellt. Hauptsächlich wurde die Schnellauswahl und das
Lasso-Tool genutzt. Für genaueres Freistellen von sehr feinen Gegenstän‐
den (wie z.B. der Schwanz/Puschel unten) wurde die Funktion „Verfeinern“
genutzt. Diese ist ähnlich zu der „Auswählen und maskieren“ Funktion aus
Photoshop. Die Objekte wurden auf einer Seite angeordnet und diese wur‐
de dann dupliziert und gespiegelt, um eine symmetrische Figur zu erstellen.

Smart-Objekte

Objekt-Collage

Ein Bild lässt sich über „Bearbeiten“ -> „Transformieren“ oder mit der Tas‐
tenkombination STRG+T verändern. Man kann Bilder spiegeln, skalieren
und auf unterschiedliche Arten verzerren.

Transformieren
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Objekt-Collage
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Für die freie Collage wurden mehrere Bilder mit der Schnellauswahl freige‐
stellt. Die Bilder die genutzt wurden sind: Ein Boot auf Wasser, ein Sternen‐
himmel, eine City-Skyline und Berge (dupliziert und gespiegelt). Der Him‐
mel und die Berge wurden zusätzlich dupliziert und gespiegelt, um eine
Reflektion auf dem Wasser zu erzeugen. Farbkorrektur wurde mit den Fil‐
tern „Selektive Farbauswahl“, „Farbbalance“, „Helligkeit/Kontrast“ und
„HSL“ durchgeführt.

Freie Collage



Kapitel 4
Ebenenfunktio-

nen
Für die Erstellung der folgenden Bilder wurde Affinity Photo benutzt, was von
den Funktionen her recht ähnlich zu Photoshop ist. Ein Unterschied ist, dass
das Programm „Photo“ keine Möglichkeit bietet Zeichenflächen zu erstellen.
Jedoch kann die Datei in Affinity Designer geöffnet und dort ein neues „Art-
Board“ hinzugefügt werden. Dieses bleibt erhalten wenn man die Datei spei‐
chert und wieder in Photo öffnet, um damit weiterzuarbeiten.

Um ein ArtBoard in seiner Datei zu erstellen wählt man zuerst das „Artboard-
Tool“ aus und drückt auf den Knopf „ArtBoard einfügen“ in der Kontextleiste.
Dort kann auch die Größe eingestellt werden.

Jetzt kann entweder mit dem ArtBoard-Tool ein neues ArtBoard neben dem
ersten gezogen oder das Original-ArtBoard kopiert werden.
Hier wurde das Original kopiert, indem die STRG Taste gehalten, dabei auf
den Namen des ArtBoard geklickt und das ArtBoard zur Seite gezogen wurde.
Das entstandene ArtBoard ist dann im Ebenenfenster sichtbar und kann bear‐
beitet werden.

Ebenenfunktionen und
ArtBoards
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Für die erste Montage wurden alle Bilder als Ebenen über „Datei“ >
„Neuer Stapel…“ geöffnet und gruppiert. Eine Gruppe aus Ebenen
kann erstellt werden, indem man die Ebenen auswählt und dann auf
„Gruppieren“ klickt. Das Hintergrundbild wurde auf die Dokumenten‐
größe angepasst und die anderen Bilder wurden maskiert. Dafür wur‐
de eine Ebenenmaske über den Knopf „Maskierungsebene“ erstellt. In
dieser kann, mit einem Pinsel, die Maske gemalt werden. Weiß steht
für die sichtbaren Pixel und Schwarz für die Transparenz. Es kann
ebenfalls eine Maske aus einer Auswahl erstellt werden.

Die einzelnen Bilder wurden über das Fenster „Anpassung“ > „HSL“
farblich angepasst. Zuletzt wurden zwei Textebenen, sowie eine Ellipse
erstellt und gruppiert. Diese wurden ebenfalls farblich angepasst und
im Bild positioniert.

Montage eins
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Für die zweite Montage würde eine ArtBoard Kopie angelegt und bear‐
beitet. Ebenen aus dem ersten ArtBoard, die nicht zu gebrauchen wa‐
ren, wurden gelöscht. (Die Ellipse und eine Textebene, die später ver‐
ändert wurde, blieben erhalten.) Das Hintergrundbild wurde über
„Datei“ > „Platzieren“ in das Bild eingefügt. Die Farbe der Ellipse wur‐
de auf ein dunkles Rot verändert und die Textfarbe auf Weiß.

Die Größe und Position des Hintergrundes wurde angepasst, sodass
die Delphine sich um den Kreis herum befinden. Die Ellipse und der
Text wurden über das Kontextmenü zentriert. (Kontextmenü bei der
Auswahl des „Verschieben“ Werkzeuges.)

Zuletzt wurde die Füllmethode der Gruppe, in der sich die Ellipse be‐
findet, auf „Multiplizieren“ gestellt.

Montage zwei
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Auswahl verfeinern
Um feine Objekte wie Haare oder Fell freizustellen, nutzt man in Affinity Photo
die „Verfeinern“ Funktion. Wenn die Box „Kontrastgrenzen folgen“ ausgewählt
wird, maskiert das Programm automatisch feinere Regionen um die Auswahl
herum. Man kann mit dem „Anpassungspinsel“ den Rand der Auswahl weiter
verfeinern und die Auswahl am Ende als eine Ebenen-Maske anwenden lassen.
Diese kann wiederum weiter bearbeitet werden.

Kanal-Auswahl
Um eine Auswahl mit Hilfe der Kanäle zu erstellen, wählt man im „Kanäle“ Fens‐
ter einen passenden Kanal aus. Man richtet sich nach dem Kontrast des freizu‐
stellenden Objektes zu dem Hintergrund. Mit einem Rechtsklick auf den Kanal
und der Auswahl „Als Pixelauswahl laden“ kann eine Auswahl erstellt werden.
Diese kann dann als Maske angelegt und weiter bearbeitet werden.

Zeichenstift/Pfadauswahl
Mit dem Tool „Zeichenstift“ können in Affinity Photo Pfade um das freizustellen‐
de Objekt erstellt werden. Durch einfaches Klicken werden einzelne Knoten ge‐
setzt und scharfe Kanten erzeugt. Braucht man eine Kurve wird der Klick gehal‐
ten und der Pfad mit der Maus in Position gezogen. Nachdem der Pfad
vervollständigt wurde kann über den Knopf „Maske“ (Kontextleiste) eine Ebe‐
nen-Maske der Auswahl erstellt werden.

Freistellen in Photo
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Kanal-AuswahlAuswahl verfeinern
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Zeichenstift/Pfadauswahl
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Bild eins

Variante eins
Zuerst wurde ein Schwarzweiß-Filter erstellt und der Bildkontrast
leicht verstärkt. Danach wurde eine Ebene erstellt die mit Braun ge‐
füllt und auf die Füllmethode „Negation“ gesetzt wurde. So ensteht
der leichte Braunschimmer und das Bild wirkt etwas ausgewaschen
und traurig. Die Schatten sind warm und das Licht kühl, was das Bild
interessanter macht. (Kalt-Warm-Kontrast)

Originalbild

Kapitel 6
Arbeiten mit
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Variante zwei
Die zweite Variante ist heller und hat größere Kontraste im Bild. Der Himmel
und der Schnee/das Eis wurden umgefärbt, um die Wirkung von einem Sommer‐
tag am Strand zu erzeugen. Das Bild wirkt so fröhlich und warm. Um die Szene
weiter zu unterstreichen wurde ein Sonnenhut freigestellt und dem Eisbären auf‐
gesetzt.

39 40

Variante eins
Es wurde ein Schwarzweiß-Filter erstellt und zusätzlich nachbearbei‐
tet. Das Bild wurde etwas heller gemacht (die Grüntöne), sodass ein
größerer Kontrast zwischen Fledermaus und Hintergrund entsteht.
Die Bildwirkung ist natürlich und alt.

Bild zwei
Originalbild
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Variante eins
Der Tisch und die Blumen wur‐
den umgefärbt. Durch den Kom‐
plementärkontrast mit dem Hin‐
tergrund (Grün/Rot) stechen
diese Elemente besser heraus.
Die Sättigung der Farben wurde
gesenkt und es wurde eine Ebene
mit einem Braunton erstellt und
auf „Multiplizieren“ gesetzt, da‐
mit das Bild etwas „schmutziger“
und nostalgischer wirkt.

Variante zwei
Das gesamte Bild wurde stark verdunkelt. Es wurde mit dem Kanalmixer der
Blau-Kanal verstärkt und dem Bild ein Blau-/Violettstich hinzugefügt. So wurde
die Wirkung von einer „Nacht“ im Bild erzeugt. Die Augen und der Körper der
Fledermaus wurden leicht mit Orange betont, damit sie mehr herausstechen. Da
das Motiv (Fledermaus) in der Hintergrund übergeht und nur schlecht erkennbar
ist, strahlt das Bild eine Bedrohlichkeit aus.

Bild drei
Originalbild

Variante zwei
Die Kleid- und Umgebungsfarbe
wurden in ein Pastell-Violett
verändert, was für eine märchen‐
hafte Wirkung sorgt. Ebenso
wurden die Blumen und Tisch
umgefärbt. Das analoge Farb‐
schema erzeugt Harmonie in
dem Bild.



Beim ersten Bild wurde mit Grada‐
tionskurven gearbeitet, um die hel‐
len Tonwerte zu erhöhen und so ei‐
nen größeren Kontrast im Bild zu
erzeugen. Durch bearbeiten der
Kurven der einzelnen Kanäle wurde
die rote Farbe im Bild größtenteils
weggenommen und das Blau und
Grün etwas hervorgehoben.

Gradationskurven
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Vorher

Nachher

Kapitel 7
Tonwert-
korrektur



Beim zweiten Bild wurde mit der
Tonwertkorrektur der leichte Blau‐
stich korrigiert. Der Schattenbereich
im Blau-Kanal wurde dafür nachbe‐
arbeitet. Insgesamt wurden die Schat‐
ten- und Lichtwerte leicht angeho‐
ben.

Beim dritten Bild wurde ein Live-Filter mit
dem Effekt „Schatten & Lichter“ erstellt. Die
Mitteltöne und helleren Schattenbereiche
wurden damit aufgehellt, um den Schmet‐
terling besser erkennbar zu machen. Zusätz‐
lich wurde der Kontrast leicht mit „Gradati‐
onskurven“ erhöht. Damit wurde auch der
leichte Blaustich im Schattenbereich ausge‐
glichen.

Tonwertkorrektur

Tiefen/Lichter
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Vorher

Vorher

Nachher

Nachher



Der Bereichsreparaturpinsel eignet sich dafür ungewünschte
Bildteile zu retuschieren. In diesem Bild wurde ein Gebäude,
sowie die Stromleitungen im oberen Teil entfernt. Mit dem
Stempel-Werkzeug wurden anschließend Teile vom Bild
nachbearbeitet, um verschmierte/kaputtgegangene Stellen zu
kaschieren.

Bereichsreparaturpinsel
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Für dieses Bild wurde eine Kaffeetasse freigestellt und mit dem Proto‐
koll-Pinsel der Schatten aus dem ursprünglichen Bild wiederherge‐
stellt. Die Ebene mit dem Schatten wurde auf den Modus „Hartes
Licht“ gesetzt und in der Deckkraft leicht reduziert. Es wurde eine
zweite Schattenebene erstellt, um den Bereich direkt unter der Tasse
weiter abzudunkeln.

Mit dem Befehl „Inhaltsbasiert Skalieren“ lassen sich Bilder mit der Berück‐
sichtigung vom Hauptmotiv skalieren (z.B um den Hintergrund in einem Bild
zu erweitern). Für dieses Bild wurde eine Kopie der Hintergrund-Ebene erstellt
und die Arbeitsfläche auf die gewünschte Größe verändert. Dann wurde der
Befehl „Inhaltsbasiert Skalieren“ genutzt und das Bild horizontal auseinander
gezogen.

Protokoll-Pinsel

Inhaltsbasiert Skalieren
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Bei der Hautretusche geht es hauptsächlich darum die Haut zu ver‐
bessern ohne die Struktur zu zerstören. Als erstes wurden kleine Un‐
reinheiten mit dem Reparaturpinsel entfernt und dann zwei Kopien
des Bildes erstellt. Die Farben bei der ersten Kopie wurden invertiert
und die Füllmethode der Ebene auf „Strahlendes Licht“ gesetzt.

Haut-Retusche &
Verflüssigen-Filter

Originalbild
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Es wurden neue Live-Filterebenen für die erste Kopie erstellt. Eine mit dem „Hoch‐
passfilter“ und eine mit „Gaußsche Unschärfe“. Die Einstellungen für beide Filter
wurden angepasst und die Ebene wurde mit den Filtern zusammengefasst. Durch
das Anklicken von dem kleinen Zahnrad in dem „Ebenen“ Fenster lassen sich die
„Mischoptionen“ für die jeweilige Ebene öffnen. In diesem Fenster wurde die Kur‐
ve in „Bereiche der Quellebene“ angepasst, sodass dunklere Bereiche des Bildes auf
dieser Ebene transparent wirken. Es wurde zusätzlich eine Ebenenmaske erstellt
und die Bereiche der Augen und des Mundes radiert. So wurde die zweite Kopie,
die unterhalb der ersten lag, genutzt, um Kontraste aus dem Original an bestimm‐
ten Stellen wiederherzustellen.

Zum Schluss wurde die „Liquify Persona“ in Affinity genutzt, um das Gesicht leicht
zu bearbeiten. Hauptsächlich wurde die Nase schmaler gemacht und etwas in die
Mitte gebogen.

53 54

Vorher Liquify, VorherNachher

Liquify, Nachher



In Affinity Photo lässt sich ein eigener Pinsel in den „Pinsel“ Fenster‐
optionen hinzufügen. Man hat die Möglichkeit unterschiedliche Arten
von Pinseln zu erstellen. In diesem Fall wurde eine Brille maskiert und
mit dem Auswahlrahmen ausgewählt. Dann wurde die Option „Neuer
Pinsel aus Auswahl„ gewählt. Der Pinsel wurde beispielhaft in dem Bild
auf der rechten Seite verwendet. Zusätzlich wurden noch „Trockene
Medien“ Pinsel von Affinity verwendet.

Eigener Pinsel
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Es wurde eine Mockup-Bildmontage in Affinity
Photo erstellt. Der Fokus der Montage ist das
Hintergrundbild, somit wurde alles andere mi‐
nimalistisch gehalten. Als erstes wurde das Bild
mit Gradationskurven bearbeitet. Es wurde hel‐
ler gemacht und der Gelbstich wurde herausge‐
nommen. Dann wurden zwei Textebenen er‐
stellt. Eine für den Werbespruch und eine für
zusätzliche Information. Unter die zweite Tex‐
tebene wurde als Untergrund ein abgerundetes
Rechteck eingefügt.

Am Ende wurde ein kleines Platzhalter-Logo er‐
stellt. Es setzt sich zusammen aus drei Formebe‐
nen und zwei Textebenen: Ein abgerundetes
Rechteck als Unterlage und zwei Herzen in de‐
nen jeweils ein „M“ enthalten ist.

Bildmontage

51 58
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Das fertige Bild wurde in ein Bild einer Werbefläche eingefügt. Dafür
wurde eine Kopie der Originalebene beim zweiten Bild erstellt und
auf dieser Ebene die Werbefläche maskiert. Zwischen diese zwei Ebe‐
nen wurde die flache Montage eingefügt und mit dem „Perspektive“
Tool in Form gebogen. Über der flachen Montage wurde mit dem
Pinsel Licht und Schatten aufgemalt. Es wurde zusätzlich eine Ebene
mit der Füllmethode „Farbe“ erstellt. Diese Ebene ist eine Kopie der
flachen Montage die mit „Gauschße Unschärfe“ bearbeitet wurde. Die
Werbefläche auf dieser Ebene wurde maskiert, sodass eine Reflektion
des Posters am Rand entsteht.

Montage flach

59 60

Mockup-Montage



Als Hausarbeit wurde eine Werbemontage für ein fiktives Spiel namens
„Restaurodent“ erstellt. Das Motiv ist ein Café/Restaurant, dass von
Nagetieren betrieben wird.

Der erste Schritt war das Raussuchen von
passenden Assets für die Montage. Als
Hintergrund wurde ein Bild von einem
Tisch, der mitten im Wald steht, gewählt.
Es eignete sich gut dafür durch die
Perspektive, sowie einem Bezug zum
Thema. Es wurden Gradationskurven
angewendet, um mehr Kontrast in das
Bild zu bringen.

Bildmontage
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Hausarbeit



Als nächstes wurden in einem Bild von einem Café-Außenbereich ein
Stuhl und die Tischdeko maskiert. Beide Ebenen wurden durch
Gradationskurven und den HSL-Filter farblich an den Hintergrund
angepasst.

Unter der Ebene für den Stuhl wurden zwei Pixel-Ebenen für
Schatten erstellt. Der große Schatten wurde auf Multiplizieren gesetzt
und die Deckkraft der Ebene wurde auf 69% gestellt. Die zweite
Schatten-Ebene, die für den Schatten der Füße gedacht ist, hat die
Füllmethode „Strahlendes Licht“ und eine ebenfalls verringerte
Deckkraft. Auf das gesamte Bild wurde dann ein Live-Filter mit
„Gaußsche Unschärfe“ gelegt. So soll eine Tiefenwirkung entstehen
und der Fokus auf der Kellnerin liegen.
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Die Kellnerin ist ein Nagetier, was
mit der Schnellauswahl und der
„Verfeinern“ Funktion freigestellt
wurde. Die rechte Hand wurde
dupliziert, gespiegelt und so gedreht,
dass es aussieht, als ob sie etwas
halten würde. Über dieser Ebene
wurde ein maskiertes Bild von einem
Cupcake eingefügt. Dann wurde eine
Kopie der Hand-Ebene erstellt und
über die Cupcake-Ebene gesetzt.
Diese Kopie wurde an Stellen
maskiert, wo die Hand von dem
Cupcake verdeckt wäre. Die Basis
des Armes/die zweite Hand wurde
mit Fell abgedeckt, sodass ein
ordentlicher Übergang zu dem
kopierten Arm entsteht. Dafür
wurde eine neue Ebene erstellt und
auf dieser mit dem Stempel-
Werkzeug gemalt. (Globale Auswahl)

Es wurde eine Ebene ganz oben erstellt, auf der ein Schatten für den Körper gemalt
wurde. Diese Ebene wurde auf die Füllmethode „Multiplizieren“ gesetzt und ihre
Deckkraft auf 25% runtergestellt. Es wurden ebenfalls Gradationskurven und HSL
genutzt, um das Nagetier farblich auf den Hintergrund anzupassen. Über das
komplette Bild wurde dann ein Gradationskurven Filter gelegt. Es wurde etwas
heller gemacht und die Grüntöne wurden verstärkt.



Als nächstes kam der Titel-Text mit dem Spruch. Für den Titel wurde
eine Schrift gewählt, die an eine Handschrift erinnert, um es edel und
etwas altmodischer wirken zu lassen. Titel und Spruch sind durch
eine Linie getrennt und für verbesserte Lesbarkeit wurde ein rötlicher
Pinselstrich als Untergrund erzeugt.

Dann wurde ein „Leuchtkraft“ Filter für die gesamte Montage erzeugt
und damit die Sättigung der Farben stark angehoben. Zuletzt wurde
eine neue Ebene erstellt, die mit Braun gefüllt wurde. Bei dieser
Ebene wurde die Füllmethode auf „Lichtpunkt“ gesetzt und die
Deckkraft auf 20% runtergesetzt. Die Verfärbung durch diese Ebene
ist hauptsächlich in den dunkleren Bildbereichen zu sehen. So sieht es
weicher und einheitlicher aus. Die Hauptfarben in der Montage sind
Grün und Rot, wobei wichtige Elemente mit dem Rot hervorgehoben
wurden.

Insgesamt sollte die Wirkung der Montage „zauberhaft“ und
„mysteriös“ werden.
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Mockup
Für das Mockup wurde zuerst die Werbefläche in dem gewählten Bild
ausgemessen. Dafür wurde einfach ein Rechteck erstellt und dann in
die Bildmontage als eine Guideline eingefügt. Die Datei mit der
flachen Montage wurde unter einem anderen Namen gespeichert, um
damit weiterarbeiten zu können. Die Montageelemente wurden in
dem Rechteck angeordnet und das Dokument wurde auf die Größe
des Rechtecks zugeschnitten. Die zugeschnittene Montage wurde
dann in die Datei mit der Werbefläche eingefügt. In dieser wurde eine
Kopie des Hintergrundes erstellt und in dieser Kopie der Inhalt der
Werbefläche maskiert. Diese Ebene wurde nach ganz oben gepackt.
Die Montage wurde mit dem „Perspektive“ Werkzeug an den
Rahmen angepasst. Über diesen ganzen Ebenen wurden zwei Ebenen
für Glasreflektionen und Lichteffekte erstellt. Die Bildmontage selbst
wurde leicht mit „HSL“ bearbeitet, damit sie besser zum Hintergrund
passt.


