Editorial

Die letzten Film-Hits - Alice im Wunderland und Avatar
- feiern immer wieder Triumphe in Kinosälen auf der
ganzen Welt. Manche sprechen sogar von einer neuen
Ära in der Filmgeschichte und sagen den Siegeszug
der 3D-Technologie voraus. Ob die Enthusiasten recht
haben, wird sich bestimmt in der kommenden Zeit
herausstellen, mit der neuen Nummer von .psd möchten
wir euch jedoch zeigen, wie ihr die Figuren, die ihr
bisher nur aus dem Kino gekannt habt, selbst kreieren
könnt. Die Autoren verraten euch die notwendigen
Werkzeuge - zeichnerische und technische Grundlagen,
Einsatz der Photoshop-Tools und das Wichtigste Individualität. Darüber hinaus findet ihr Konzeptideen

zu kreativen Fotomontagen, die Umsetzung vieler
praktischer Foto-Hinweise und großartige Effekte, die
per Mausklick zu erreichen sind.
An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr für das
positive Feedback zur ersten Online-Ausgabe unseres
Magazins bedanken und hoffen, dass ihr auch die
kommenden Ausgaben verfolgen werdet. Sind euch
Dinge aufgefallen, die wir verbessern könnten? Habt
ihr besondere Themenwünsche? Dann zögert nicht
und teilt uns eure Anregungen mit. Wir freuen uns
auf eure Mitarbeit und bedanken uns für die bisherige
Unterstützung!
Anna Dorazinska
Chefredakteur
anna.dorazinska@psdmag.org
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news

Adobe veröffentlicht Lightroom 3 Public Beta 2
Adobe Systems hat heute ein Update seiner öffentlichen
Beta-Version von Lightroom 3 veröffentlicht. Lightroom 3
Public Beta 2 kann ab sofort in den Adobe Labs kostenlos heruntergeladen werden. Nachdem die erste Public
Beta-Version von Lightroom 3 bereits von über 350.000
Fotografen weltweit heruntergeladen und getestet wurde,
enthält Lightroom 3 Public Beta 2 bereits eine Reihe von
Verbesserungen, die auf Rückmeldungen der Anwender
zur ersten Beta basieren. Darüber hinaus bietet die neue
Beta-Version verschiedene neue Funktionen sowie eine
insgesamt verbesserte Performance der Anwendung.

von Feedback aus der Lightroom-Community zur ersten BetaVersion entsprechend angepasst.
Die Rückmeldungen der weltweiten Fotografen-Community
haben sich erneut als sehr wertvoll erwiesen. Adobe dankt
allen Teilnehmern der ersten Beta-Phase und ruft gleichzeitig
dazu auf, die jetzt veröffentlichte Auswahl an neuen Funktionen
zu testen und Rückmeldungen hierzu an das Produkt-Team zu
geben, damit dieses ein qualitativ hochwertiges finales Produkt
entwickeln kann.

Preise und Verfügbarkeit

Zu den neuen Funktionen in dieser Version zählen integriertes
schnelles Tethered Shooting für ausgewählte Kameramodelle
von Canon und Nikon, der Import und die Verwaltung von
Videos aus DSLRs für einen optimierten Workflow sowie weitere
Verbesserungen ≥hinter den Kulissen„, das heißt an der
Architektur der Software, die ein schnelleres Importieren und
Laden von Bildern ermöglichen. Die Option zur Reduzierung
des Farbrauschens wurde um die Möglichkeit zur Reduzierung
des Luminanzrauschens erweitert. Fotografen können so bereits
mithilfe der Beta-Version eine deutlich bessere Bildqualität bei
Fotos mit hohen ISO-Werten erzielen. Darüber hinaus wurden
das Import-System und die Wasserzeichen-Funktion auf Basis

Adobe Photoshop Lightroom 3 Beta 2 steht als kostenfreier
Download zur Verfügung. Die Software ist für Macintoshund Windows-Systeme sowie in 12 verschiedenen Sprachen
erhältlich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum
Herunterladen der Software finden sich unter http://labs.
adobe.com/technologies/lightroom3/. Feedback kann über
die Lightroom-Foren unter http://forums.adobe.com/community/labs/lightroom3/ übermittelt werden.
Darüber hinaus ist das Produkt-Team über die Facebook-Seite
zu Lightroom unter http://www.facebook.com/lightroom/ oder
via Twitter unter http://www.twitter.com/lightroom/ erreichbar.

AIPTEK stellt neues Grafiktablett “HyperPen Mini„ für kreative
Designer und moderne Illustrationen vor
Um kreative Präsentationen, Skizzen oder Zeichnungen
schnell und unkompliziert mittels eines Stiftes am
Computer zu entwerfen, eignen sich moderne
Grafiktabletts hervorragend. Der renommierte Hersteller
von digitalen CE-Produkten, AIPTEK International GmbH,
präsentierte in diesem Bereich in der Vergangenheit
bereits mehrere erfolgreiche Grafiktablett-Modelle. Auf
der CeBIT 2010 zeigte AIPTEK erstmalig seine neueste, sehr
trendige Variante: Den ≥HyperPen Mini„.

Damit der Platzverbrauch minimal bleibt, kann der HyperPen
Mini auch ganz praktisch als Mauspad eingesetzt werden.
Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows 7 / Windows
Vista / Windows XP und MAC OS X.
Das Grafiktablett AIPTEK HyperPen Mini ist im Bundle mit der
Vollversion von Artweaver® ab sofort zu einem Preis von 59,99
Euro (UVP) erhältlich.
Technische Spezifikationen zum HyperPen Mini:

Das modische und sehr einfach zu benutzende Grafiktablett
HyperPen Mini dürfte besonders trendbewusste Anwender ansprechen, zumal es in drei ausgefallenen Farben ˆ ≥Ocean„,
≥Nature„ und ≥Night„ erhältlich ist.
Die 19cm (7,5„) große Arbeitsfläche eignet sich hervorragend für jegliche Art von Illustrationen, Entwürfen oder
Konzeptvorschläge. Auch für die Bildbearbeitung und das
Webseiten-Design ist das HyperPen Mini bestens einsetzbar.
Selbst wenn es ≥nur„ darum geht, einfach und bequem Verträge
digital zu unterschreiben, lässt sich dies mit dem HyperPen Mini
problemlos erledigen. Besonders hilfreich bei der Erstellung
verschiedenster Grafiken ist die im Lieferumfang enthaltende
Vollversion von Artweaver®, einer ausgezeichneten
Bildbearbeitungs- und Design-Software, die perfekt
mit dem HyperPen zusammen arbeitet.
Das extrem dünne und flexible Design
des HyperPen Mini lässt den Einsatz in
nahezu jeder Arbeitsumgebung zu.
Das Gewicht beträgt nur 90 Gramm.
Das modische Grafiktablett wird einfach über USB an den PC angeschlossen und schon kann mittels des mitgelieferten Stiftes, der durch eine integrierte Batterie
gespeist wird, mit der Illustration begonnen werden.
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Arbeitsbereich: 15,3cm (6‰) x 11,4cm (4,5‰), 19,0cm (7,5‰)
diagonale
Seitenverhältnis: 4:3
Auflösung: 2048 Linien / Inch
Druckempfindlichkeit: 1024 Stufen
Erkennungsdistanz: 7,0mm
Schnittstelle: USB (USB 1.1 Full Speed)
Stromversorgung: 5V DC via USB
Stromaufnahme 55mA
Betriebssysteme Windows:
Windows 7 32bit oder 64bit
Windows Vista 32bit oder 64bit (min. SP1)
Windows XP (min. SP2)
MAC OS X:
10.4 oder höher
Mitgelieferte Software: ArtWeaver
Verfügbare Farben: Night, Nature, Ocean
Abmessungen: 195mm x 196mm x 7,8mm
Gewicht: 90g
Verpackungsinhalt: HyperPen Mini, Stift mit Batterie (AAA, 1,5V),
USB Kabel, CD, Schnelleinstieg
Garantie: 24 Monate
Weitere Informationen zu den Produktneuheiten von AIPTEK
erhalten Sie unter www.aiptek.de oder www.aiptek.eu.
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NIKON GEWINNT DEN „RED DOT” AWARD
Die Nikon COOLPIX S1000pj und die digitale
Spiegelreflexkamera Nikon D5000 überzeugen durch hochwertiges Produktdesign
Die COOLPIX S1000pj Projektorkamera und die digitale SLR-Kamera D5000, haben den renommierten „red
dot Award: Produktdesign 2010” erhalten. Der international anerkannte „red dot Design Award” zeichnet
jedes Jahr Produkte aus, die durch ihr herausragendes

Design hervorstechen. Der „red dot” steht damit als
Qualitätssiegel und ist in Fachkreisen außerordentlich geschätzt. In diesem Jahr haben sich unter 4.252
Produkten, die von insgesamt 57 Nationen eingereicht
wurden, die Nikon COOLPIX S1000pj und die digitale
Spiegelreflex Kamera D5000 durchgesetzt. Die jeweiligen Produkte werden in neun Kategorien wie beispielsweise Innovation, Funktionalität, Ergonomie, Ökologie
und Strapazierfähigkeit bewertet.

Photoshop special

Corel Painter IX; Wacom Pen Tablet | Mittelstufe | 2-3 Stunden

Erstellung eines Portraits

von Neytiri
unter Verwendung von Corel Painter IX

In diesem Tutorial werdet ihr erfahren, wie man auf eine schnelle und effiziente Art und Weise
die Airbrush-Werkzeuge beim Malen verwendet. Ihr werdet sehen, dass man damit sofort einen
weichen Effekt erzielen kann, ohne die Bilder mit Hilfe anderer Pinsel in mehreren Schritten
verflüssigen zu müssen. Das Verwenden einer Vielzahl von Ebenen bietet die Möglichkeit einer
viel größeren Kontrolle. Sind die Ebeneneinstellungen auf „Multiplizieren” („Multiply”) gesetzt,
dann können wir mit denselben Faben in dunkleren Tönen arbeiten.
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Lina Eriksson
Ich bin eine 22-jährige Schwedin, die es
liebt zu malen. Vor allem, nachdem ich
angefangen habe, dies mit Hilfe meines
Computers zu tun. Das Herumspielen
mit klebrigen Ölfarben war noch nie
mein Ding. Ich male bereits mehr oder
weniger seit meinem 17. Lebensjahr, aber
erst vor 3 Jahren habe ich begonnen,
meinen Rechner und Corel Painter hierfür
zu verwenden. Heute bin ich süchtig
danach. Ich bin also immer noch ein
Neuling auf diesem Gebiet, der täglich
neue Sachen lernt! In meiner malfreien
Zeit studiere ich Mediengestaltung an
einer Universität. Ich hoffe, dass ich meine
Interessen mit meinem zukünftigen Beruf
verbinden kann.

Abbildung 1:
Wir fangen mit zwei Ebenen an. Eine enthält eine
Hintergrundfarbe und die andere unsere Skizze. Ich
arbeite immer mit vielen Ebenen, was ich euch ebenfalls ans Herz lege, wenn ihr euch nicht ganz sicher
seid, was ihr tun möchtet. Ich habe die ganze Zeit
beim Malen das digitale Airbrush-Werkzeug verwendet. Je nach Arbeitsschritt habe ich verschiedene
Deckkräfte eingestellt. Arbeitet ihr an den Haaren
oder an Details, solltet ihr eine größere Deckkraft
festlegen. Beim Schattieren ist die Einstellung von
etwa 12-25% ratsam. Da unsere Skizze jetzt fertig ist,
kommen wir zu dem Schritt, der richtig Spaß macht
– Ausmalen!

2

3

Abbildung 3:
Abbildung 2:
Wir beginnen mit einer Basisfarbe. In diesem Fall mit
einem blauen Farbton. Diese Ebene platzieren wir
unterhalb der Skizze, damit wir unsere Vorlage die
ganze Zeit vor Augen haben.
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Wir gehen gleich zu den Augen über und färben
sie orange ein. Anschließend fangen wir an, eine
passende Schattierung zu erzeugen, indem wir die
Augen so lange abdunkeln, bis wir mit dem Resultat
zufrieden sind. Die Ebenen mit dem Mund und den
Augen setzen wir oben auf den Ebenenstapel, sodass
sie sich direkt unterhalb der Skizze befinden.

www.psdmag.org/de
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5

Abbildung 4:
Wir fügen den Augen jetzt ein bisschen mehr Schatten sowie ein paar Glanzlichter hinzu. Das ist nämlich
der Schlüssel zu realistisch aussehenden Augen.
Abschließend malen wir Wimpern auf.

Abbildung 5:
Sind wir mit den Augen zufrieden, können wir zu den
Lippen übergehen und dieselbe Technik wie in den
letzten Schritten anwenden. Wir brauchen also eine
Basisfarbe und Schattierungen. Mein Tipp: Fangt mit
einem groben Entwurf an, den ihr dann Schritt für
Schritt mit Einzelheiten ergänzt.

7
6

Abbildung 6:
Die Lippen brauchen mehr Farbe und ein paar
Glanzlichter. Ich habe mich für Weiß entschieden, um
die Rillen auf den Lippen besser hervorzuheben.

Abbildung 7:
Als Nächstes malen wir diese charakteristischen
„Dinge auf dem Gesicht” mit einem tieferen Blauton.
Im Moment sehen sie noch nicht besonders toll aus.
Mit einigen Schattierungen wird sich das jedoch
schnell ändern.

10
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Erstellung eines Portraits von Neytiri
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Abbildung 8:
Wir fangen jetzt mit dem Schattieren an. Wir beginnen grob und werden schrittweise immer detaillierter. Das Ergebnis euer Arbeit mag anfangs vielleicht
nicht besonders toll aussehen. Lasst euch dadurch
jedoch nicht entmutigen! Es wird sich bessern. Die
für die Schatten verantwortlichen Ebenen sollen sich
oberhalb der Ebene mit der blauen Farbe befinden.
Solange die Ebenen mit dem Mund und den Augen
höher im Ebenestapel platziert sind, können wir mit
den Schatten alles Mögliche machen, ohne dass wir
sie beeinträchtigen.
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Abbildung 9:
Nun fügen wir einige Lichter ein.

11

Abbildung 10:
Mit einem türkisen Farbton färben wir eine Hälfte des
Gesichts ein. Damit wollen wir den vom Wald ausgehenden Lichtfall darstellen. Wir können ebenfalls
mehr Schatten hinzufügen, auch dunklere. Eine gute
Methode zum Schattieren besteht darin, eine Hautfarbe zu nehmen (in diesem Fall... Blau) und dann
eine andere Ebene mit der Füllmethode „Multiplizieren” („Multiply”) anzulegen. Daraufhin bekommt
man eine dunklere Variante der Farbe, die man
verwendet. Auf diese Art und Weise bekommt man
keine Probleme mit falsch gewählten Farbtönen. Solltet ihr den Eindruck haben, dass die Farben zu stark
wirken, reduziert einfach die Deckkraft der neuen
Schattenebene.

Abbildung 11:
Jetzt fügen wir dem Portrait immer mehr Schatten
und Lichter hinzu. Wir können uns auf die Einzelheiten
konzentrieren.
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Abbildung 12:
Um einen leuchtenden Effekt zu erzielen, arbeiten
wir mit leichteren Tönen der Farben, die wir bereits
verwendet haben.
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Abbildung 13:
Wenn wir das Gefühl haben, dass wir genug Schatten
gemalt haben, können wir etwas Funkeln hinzufügen.
Ich habe hierfür einfach einige hellgrüne und blaue
Punktlichter addiert.

Abbildung 14:
Als Basisfarbe für die Haare wählen wir Schwarz.
Und nein, ich konnte mich nicht dazu durchringen,
aufwendig all die klitzekleinen Flechten zu gestalten. Deshalb habe ich ihr eine Frisur verpasst, die sie in
einigen anderen Filmszenen getragen hat. Den Hals
habe ich ebenfalls schattiert.
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Abbildung 15:
Wir fügen ein paar Lichter hinzu und erstellen
Haarsträhnen. Eure Farbe hängt dabei von der Farbe
der Beleuchtung auf dem Bild ab.

15
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Erstellung eines Portraits von Neytiri
Abbildung 16:

16

Ein paar mehr Einzelheiten auf den Haaren.

Abbildung 17:
Da wir die Skizze nicht mehr benötigen, blenden wir
ihre Sichtbarkeit einfach aus. Erinnert ihr euch an die
erste Ebene mit dem grauen Hintergrund? Wir ersetzen sie jetzt mit einer Farbe, welche besser zu unserem Avatar-Wald passt. Als Nächstes müssen wir die
Ebenen unter die Lupe nehmen, die sich unterhalb
der Neytiri-Ebenen befinden.

Abbildung 18:
Wir verwenden Pinsel mit einer großen Werkzeugspitze.
Bei der Farbauswahl können wir uns wirklich austoben.
Der Hintergrund muss nicht perfekt sein, da er nicht
scharf eingestellt ist.

18
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19

Abbildung 19:
Das Endresultat vom Hintergrund. Fertig!
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Fotopraxis

Exposure

Blending
Dynamic Range Increase, ganz klassisch

Einführung
High Dynamic Range Imaging, HDRI, ist noch immer in aller Munde,
und auch in den zurückliegenden Ausgaben des .psd-Magazins
wurde dem Trend mit mehreren Artikeln Rechnung getragen. Wie
stets ist aber auch diese Technik Geschmackssache, und so gibt
es auch viele Fotografen und Bildverarbeiter, denen die Ergebnisse
nicht zusagen. Oft wird beklagt, dass HDR-Bilder unnatürlich aussehen, ungewöhnliche, schrille metallische Bonbonfarben und unnatürliche Halos aufweisen. Dabei würde sich wohl jeder Fotograf eine
Technik wünschen, welche die Dynamik der Kamera erhöht und
dabei ein natürliches Erscheinungsbild bewahrt. Die herkömmliche
Sensordynamik reicht für manche Szenen nicht einmal ansatzweise
aus: Bei Nachtaufnahmen brechen Spitzlichter unschön aus, helle
Bereiche sind unscharf überstrahlt und dunkle Bereiche tragen keine
Zeichnung mehr. Bei Innenaufnahmen ist der Blick durchs Fenster bei
Tageslicht oft völlig übersteuert, bei Landschaftsaufnahmen besteht
oft die Gefahr, dass der zu helle Himmel fast reinweiß wegbrennt.
Es existiert aber tatsächlich schon seit geraumer Zeit eine Technik,
mit der auch Szenen mit einem sehr hohen Dynamikumfang gut
erfasst werden können. Es handelt sich um das sog. Exposure Blending, manchmal auch als Exposure Fusion oder Exposure Merging
bezeichnet: das Zusammenfassen mehrerer Belichtungen zu einem
einzigen Bild.

Grundlagen
Das besagte Zusammenfassen mehrerer Belichtungen, das hört sich
nach HDR an, ist es aber nicht. Um ein wenig Licht ins Dunkel der
Begriffe zu bringen, nachfolgend eine kurze Terminologie:
HDRI, High Dynamic Range Imaging bezeichnet eine Technik, bei
welcher aus mehreren Belichtungen eine einzige Hochkontrastaufnahme mit einem Dynamikumfang von typischerweise 32 Bit
erstellt wird. Die Rechnung erfolgt in Fließkommaarithmetik, für die
Komprimierung auf darstellbare 8 Bit pro Farbkanal ist das sog. Tone
Mapping erforderlich. Die hierbei verwendeten nichtlinearen Kennlinien haben wahrnehmungsphysiologischen Ursprung. Die Tatsache,
dass eine Vielzahl von Tone-Mapping-Verfahren existiert, zeigt, dass
es keine objektive Richtlinie gibt. Entsprechend sind auch die Ergebnisse Trends unterworfen und letzten Endes Geschmacksache.
DRI: Dynamic Range Increase wird im Sprachgebrauch sowohl als
Überbegriff für alle verfügbaren Techniken zur Kontrastumfangssteigerung als auch allein für die Technik des Exposure Blendings
verwendet. Im vorliegenden Workshop verwenden wir es gem. der
letzteren Bedeutung.
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Dr. Tilo Gockel hat in der Informatik, im Bereich der Bildverarbeitung promoviert und kennt
entsprechend auch die der Bildbearbeitung zugrunde liegenden
Methoden. Weiterhin hat er sich
schon immer parallel mit Fotografie
beschäftigt. Beispiele seiner Arbeit
und Workshops findet man unter
http://www.praxisbuch.net und
http://www.fotopraxis.net

Exposure Blending, Exposure Merging oder Exposure Fusion
bezeichnet das Zusammenfügen bzw. Übereinanderlegen mehrerer
Belichtungen, [12]. Dies kann sowohl zu DRI-Zwecken als auch aus
anderen Gründen geschehen. Weitere Anwendungen neben der
Steigerung des Kontrastumfangs sind: Rauschreduktion durch Mehrfachaufnahmen, Erweiterung des Schärfentiefebereiches (Focus
Stacking, s. unten), Reduktion von Glanzlichtern. Die erforderliche
Belichtungsserie kann mit einer speziellen Kamerafunktion automatisiert (vgl. hierzu das Kamerahandbuch, Stichwort Belichtungsreihe)
oder auch für mehr Flexibilität per Kabelfernauslöser im Bulb-Modus
manuell aufgenommen werden. Im Englischen bezeichnet man die
Aufnahme einer solchen Serie als Exposure Bracketing.
Focus Stacking: Unter besonderen Bedingungen, bspw. im Makrobereich, sind durchgängig scharfe Aufnahmen aufgrund einer sehr
geringen Schärfentiefe physikalisch fast unmöglich. Man behilft sich
dann mit dem sog. Focus Stacking. Ähnlich wie beim Exposure Bracketing, so wird auch hier wieder eine ganze Reihe von Belichtungen
aufgenommen, dieses Mal aber nicht mit variabler Belichtungszeit,
sondern mit variabler Fokussierung (der Vorgang heißt Focus Bracketing). Eine dedizierte Software wie HeliconFocus [16] oder auch
Enfuse [2] kann hieraus dann ein einziges, durchgehend scharfes
Bild errechnen. Einige Ergebnisbilder findet man bspw. auf der Herstellerseite von HeliconSoft [16].
Nicht nur auf den Bedienelementen der Kamera, sondern auch in
diesem Workshop taucht die Bezeichnung Exposure Value bzw. EV
auf. Umgangssprachlich wird die Größe auch als Blendenstufe oder
einfach als Blende bezeichnet. Ein Wert von +1 EV kennzeichnet
eine Verdoppelung der Lichtmenge auf dem Sensor, gleichbedeutend mit einer Verdoppelung der Belichtungszeit oder mit einer Einstellung auf die nächste volle Blendenstufe. Hinsichtlich des Kontrastbzw. Dynamikumfanges ergibt sich folgender Zusammenhang:
Kontrastumfang = Dynamik = 2 (EV_Differenz)
EV_Differenz = log2 Kontrastumfang
Die aktuelle Spiegelreflextechnologie ermöglicht bei optimalen
Bedingungen einen Dynamikumfang von ca. 10–11 Blendenstufen
bzw. 2 hoch 10 bis 2 hoch 11 Abstufungen pro Farbkanal. Die Raw-Dateien tragen diesem Umstand Rechnung und kodieren die Daten in
12 oder 14 Bit (und bieten damit noch etwas Reserve). Wenn man mit
diesen Kameras nun eine Belichtungsreihe von bspw. –2 EV, 0 EV, +2 EV
aufnimmt (also ein Exposure Bracketing vornimmt, s. oben), so erhält
man damit Daten mit einem Dynamikumfang von rund 14 EV.

www.psdmag.org/de

Infobox: Die Theorie hinter Exposure Blending
Qualitätsmaße, deren Gewichtung einstellbar ist:

Viele der aktuellen Exposure-Blending-Implementierungen
wie bspw. [2 ,5, 6] basieren auf dem Ansatz der
Forschergruppe Mertens-Kautz-Reeth, [1, 4]. In der
Basisveröffentlichung „Exposure Fusion“ aus dem Jahre
2007 wird der Ansatz detailliert erklärt, womit auch die
Parametrierung der Programme Enfuse, EnfuseGUI und LR/
Enfuse rasch klar wird. Knapp zusammengefasst lautet der
Ansatz wie folgt: Aus einer Belichtungsreihe werden von jeder
Aufnahme nur die „besten“ Pixel zum Ergebnisbild fusioniert.
Um diese „besten“ Pixel zu finden, gibt es mehrere mögliche

1 Der Helligkeitswert sollte um 50 % liegen (dies ist ein Indiz
für eine ausgewogene Belichtung).
2 Der Sättigungswert sollte möglichst groß sein.
3 Der Kontrast im lokalen Umfeld sollte möglichst groß
sein. Im zweiten Schritt des Verfahrens werden die dieserart bestimmten Pixel bzw. Bildbereiche weich (gewissermaßen „mit weicher Auswahlkante“) automatisch
zusammengefügt.

Infobox: Langzeitbelichtung, Nachtaufnahmen, Belichtungsreihen
• Oft ist für Langzeitbelichtungen der Av-Modus am
besten geeignet. In diesem Modus gibt der Fotograf die
Blende vor, und die Kamera berechnet die notwendige
Belichtungszeit. Dies funktioniert aber meist nur bis 30
Sekunden, darüber hinaus ist der sog. Bulb-Modus
einzustellen (vgl. Handbuch zur Kamera). Ein Vorteil dieses
Modus ist, dass man nun mit dem Fernauslöser Start und
Stopp vorgeben kann – perfekt für Belichtungsreihen mit
mehr als den 3..5 automatischen Bracketing-Stufen. Für
eine manuelle Belichtungsreihe stellt man zuerst den
Av-Modus ein, schaut, was die Kamera errechnet und
berechnet sich kurz im Kopf hierzu zwei bis drei kürzere
und zwei bis drei längere Belichtungen. Ein Beispiel: Die
Kamera schlägt vor: tv = 4 Sekunden. Die EV-Reihe soll
folgendermaßen aussehen: –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 [EV].
Folgende Belichtungsreihe ergibt sich nach kurzem
Kopfrechnen bzw. gem. [14]: 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 Sekunden.

Man sollte meinen, es ist ganz einfach: Kamera auf ein
Stativ, Kabelfernauslöser dran (hier kann man auch den
Selbstauslöser verwenden), fertig! Und dann werden die
Bilder vielleicht doch nicht so, wie man sich das vorgestellt
hat. Hier deswegen ein kurzer Leitfaden für Langzeit- und
Nachtaufnahmen [13]:
• Eine Kameraeinstellung auf Raw-Format ist fast unerlässlich;
dies bietet mehr Sicherheit für eine spätere Reparatur der
ausgefressenen Lichter oder der unterbelichteten Schatten
sowie für den Weißabgleich und die Wahl des Farbraumes
(sRGB oder AdobeRGB). Eine kleine Gain-Vorgabe von ISO
100, maximal ISO 200 hält das Rauschen gering.
• Idealerweise verwendet man das Feature
„Spiegelvorauslösung“, da auch die Bewegung des
Umlenkspiegels der SLR die Schärfe beeinträchtigen kann.
Es ist aber bei langen Belichtungszeiten nur ein kleines
Tüpfelchen auf dem „i” – relevanter wird es eher bei
kürzeren Zeiten kleiner einer Sekunde.

• Wenn man nicht im Bulb-, sondern im Av-Modus arbeitet,
so sollte man unbedingt nach jeder Aufnahme das
Histogramm und die Übersteuerungsanzeige kontrollieren
und gegebenenfalls per Belichtungskorrektur (EV-Korrektur)
nachjustieren. Im Regelfall muss man hier ein wenig
herunterregeln (Bsp.: –2/3 EV), damit die hellen Lichter
(Straßenlaternen usw.) nicht oder nur wenig übersteuern.

• Wenn die Kamera stabil auf einem Stativ steht, so sollte
man das evtl. vorhandene Feature „Image Stabilization
(IS)” oder „Vibration Control (VC)“ ausschalten. Besser
wird es durch die IS nicht, eher schlechter, wenn
Regelalgorithmus und Aktuatoren anfangen zu suchen und
zu regeln.

• Wer den Kabelfernauslöser vergessen hat, der verwendet
den Selbstauslöser. Wer kein Stativ hat, macht sich ein
Säckchen mit Reis oder Bohnen und legt die Kamera
damit aufs Autodach oder Brückengeländer. Was man
noch braucht: Eine kleine Taschenlampe (sonst kann
man die Bedienelemente im Dunkeln nicht finden), eine
Streulichtblende, einen Schirm.

• Was Fokuspunkt und Blende angeht, so gilt das Gleiche wie
bei Landschaftsaufnahmen im Allgemeinen: Möchte man
einen sehr großen Tiefenbereich im Bild scharf abbilden,
so sollte man eine Blende größer/gleich 8 wählen, den
Autofokuspunkt auf das erste Drittel des gewünschten
Tiefenbereichs setzen und das (Zoom-) Objektiv möglichst
weitwinklig einstellen (diese Faustregel ist angelehnt an
die Regel der Hyperfokalen Entfernung [15]). Generell ist
das Fokussieren bei Nachtaufnahmen nicht einfach, da
für den Auto-Fokus-Sensor oft das Licht nicht ausreicht. Eine
sinnvolle Vorgehensweise ist auch die Verwendung des 10x
eingezoomten Liveview-Modus’ in Verbindung mit einer
manuellen Fokuseinstellung.

• Wer perfekte und tiefenscharfe Aufnahmen erzielen möchte,
der stellt das Objektiv auf die sog. förderliche Blende ein
– die kleinstmögliche Blende, bei welcher noch keine
störenden Beugungseffekte auftreten (oft bewegt sich die
förderliche Blende um die f/8.0, vgl. hierzu auch bspw.[19]).

Manuelles Exposure Blending
Profis wie Martin Preissner [7] und Katja Gragert [18] schwören noch
immer auf eine manuelle DRI-Bearbeitung, und tatsächlich lassen
sich per Handarbeit noch mehr feinste Details herausarbeiten als
mit einer automatischen Lösung wie Enfuse (s. unten) – die Portfolios der zwei Fotokünstler sprechen für sich! Ein manuelles Fusionieren mehrerer Belichtungen mit der Maskentechnik ist grundsätzlich
mit jedem Programm möglich, das die Ebenentechnik beherrscht
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(also auch bspw. mit GIMP); im vorliegenden Workshop wird
dazu Photoshop CS4 verwendet. Es existieren hierzu auch bereits
einige Workshops, die sich in der grundsätzlichen Vorgehensweise
eher geringfügig unterscheiden (vgl. bspw. [8, 10, 18], [9] Kap.
8: Work-shop Dynamic Range Increase). Für erste Tests gibt es im
Internet frei verfügbares Bildmaterial aus Belichtungsreihen,bspw.von
Jacques Joffre, [17].
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Infobox: Alignment, das hochgenaue
Ausrichten eines Bildstapels
Auch wenn die Kamera bei der Aufnahme der
Belichtungsreihe auf einem Stativ stand, so existiert
dennoch die Gefahr einer leichten Verschiebung von Bild
zu Bild, sei es durch den Wind oder durch Vibrationen. Eine
gängige Pixelbreite ist fünf Mikrometer, entsprechend ist
zumindest eine Verschiebung um ein, zwei Pixel fast schon
wahrscheinlich. Das ist aber kein großes Handicap, da
hierfür Software verfügbar ist, die anhand von Features
im Bild diese Verschiebung ausrechnet und berichtigt.
Diese Funktionalität ist bspw. vorhanden in Photoshop
(öffnen wie beschrieben, dabei [x] Ebenen automatisch
ausrichten), in Photoshop Elements und auch in LT/Enfuse.
Nicht vorhanden ist die Funktion aber leider in EnfuseGUI
– hier sollte man entsprechend vor dem eigentlichen
Einsatz von EnfuseGUI die Bilder mit einem anderen Tool
ausrichten (Vorgehensweise siehe Text). Noch ein Wort dazu:
Es ist angeraten, das Gelingen des Ausrichtens auch zu
kontrollieren (die Algorithmen versagen manchmal)! Hierzu
sucht man ein deutliches Feature und schaut, ob es im
Ebenenstapel überall am gleichen Ort liegt.

Belichtungsreihe als Ebenen laden.
(*) Zu beachten ist, dass der Weichzeichnerparameter mit jeder helleren Ebene kleiner werden sollte. Für den Fast-Food-Kiosk wurden
folgende Parameter eingestellt: 250, 80, 30, 30, 12. Hier ist es wichtig,
auch zu beobachten, ob die Lichter im Bild mit der gewählten
Einstellung sauber eingeblendet werden.

Ein möglicher Ablauf ist, angelehnt an [8], wie folgt (je nach Bildmaterial sind die Parameter, besonders die Weichzeichnung (*), etwas
anzupassen):
• Vorneweg ist einzustellen: Alle Menübefehle einblenden:
Bearbeiten / Menüs / Set: Photoshop-Standards
• Datei / Skripten / Dateien in Stapel laden ..., [x] Quellbilder nach
Möglichkeit ausrichten
• Ebenen von Hand umsortieren, dunkelste zuunterst, dann
aufsteigend
• Dunkelste Ebene anwählen
• Auswahl / Farbbereich / Lichter
• Auswahl / Auswahl verändern / Erweitern / 10 Pixel
• Auswahl / Auswahl umkehren
• Nun die nächste Ebene im Stapel anwählen und dort eine
Maske erstellen per Maskensymbol in der Ebenenpalette [O]
• Die neu erstellte Maske ist bereits angewählt; nun diese
weichzeichnen: Filter / Weichzeichnungsfilter / Gaußscher
Weichzeichner, 250 (*).
• Nun die aktuelle Ebene anwählen (neben dem Maskensymbol),
und weiter mit Punkt 5.

Manuelles Exposure Blending – Ebenen und Masken.

Detailreiches Ergebnis des manuellen Exposure Blendings.

Belichtungsreihe aus sechs Aufnahmen als Ausgangsbasis (das Motiv ist ein Fast-Food-Kiosk am Frankfurter HBF).
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Am Ende wird man noch die Deckkraft der Ebenen jeweils anpassen; im Fast-Food-Beispiel wurde jene der hellsten Ebene auf 40%
verringert. Sollten sich zu große Schatten um helle Objekte ergeben,
so kann man diese auf den jeweiligen Ebenenmasken mit einem
schwarzen, weichen Pinsel ausmaskieren. Der Rest ist Standard:
Ebene auf Hintergrundebene reduzieren, Gradation, Tiefen bisschen
anheben, Sättigung leicht erhöhen, scharfzeichnen (im Beispiel:
Unscharf maskieren mit 100 / 2,3 / 10). Der Screenshot zeigt
nochmals die Ebenen- und Maskenreihenfolge.
Diese Vorgehensweise könnte man zumindest teilweise automatisieren, hätte dann aber nicht mehr den Vorteil der visuellen Rückmeldung, ob die Maskenerweiterung und die Maskenweichheit
stimmt. Wer’s dennoch lieber automatisch mag, der kann aber
auch eine Software wie Enfuse verwenden:

Automatisches Exposure
Blending mit EnfuseGUI
Das Programm Enfuse ist Bestandteil der PanoTools-Programmsammlung, die als Open Source verfügbar ist. In seiner einfachsten Form
ist das Programm nur per Kommandozeile zu bedienen [2], aber
glücklicherweise gibt es mittlerweile einige Implementierungen
wie LR/Enfuse und EnfuseGUI, die das Programm um eine grafische
Benutzeroberfläche, eine GUI, erweitern, [2, 5, 11]. Für einen Probelauf zu Enfuse ist die EnfuseGUI-Erweiterung perfekt geeignet, da die
Software frei verfügbar und auch relativ schlank ist. Nach der Installation zieht man einfach die Tiff-Bilddateien in die Dialogbox auf die
leere Fläche, schiebt probehalber ein wenig an den Reglern (per

EnfuseGUI bei der Arbeit
Preview sieht man das Ergebnis), wählt dann am besten doch zumindest anfangs wieder den Preset und lässt dann Enfuse kurz rechnen
(weitere Details zur Bedienung: [3]). Heraus kommt ein 16-Bit-Tiff, das
nach einer kurzen Photoshop-Kur meist bereits wirklich gut aussieht.
Das Beispiel zeigt übrigens die neue Frankfurter Oper bei Nacht.
Was wir hierbei elegant übersprungen haben, sind die notwendigen
Vorarbeiten und die kosmetische Nachbearbeitung.

Belichtungsreihe aus drei Aufnahmen als Ausgangsbasis (Frankfurter Oper).

Ergebnis des automatischen Exposure Blendings nach Photoshop-Retusche.
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Vorarbeiten: Am Anfang steht eine Belichtungsreihe, die im Raw-Format aufgenommen wurde. Enfuse kann diese Dateien nicht direkt
einlesen, daher wird man sie zuerst einmal in Photoshop einladen
(Datei / Skripten / Dateien in Stapel laden), dort bei der Gelegenheit die Bilder auch ausrichten lassen (vgl. Textbox Alignment) und
die Ebenen dann nach dem Ausrichten wieder einzeln als 16-BitTiff-Dateien speichern (Datei / Skripten / Ebenen in Dateien exportieren). Diese können nun problemlos von EnfuseGUI importiert
werden.
Nacharbeiten: Das Enfuse-Ergebnis sollte man als 16-Bit-Tiff speichern
und dann erneut in Photoshop laden. Dort stehen die Standardreparaturen an: Weißabgleich (Tonwertkorrektur, Grauwertpipette),
Tiefen anheben (Tiefen und Lichter, Tiefen auf ca. 4 bis 7 anheben),
Gradation anpassen, dezent entrauschen (Rauschen reduzieren, 8,
25), scharfzeichnen (Unscharf maskieren, sinnvolle Werte sind bspw.
100 / 2,3 / 10), als 8-Bit-Jpeg speichern.
Hier noch zwei Anmerkungen zur Klärung einiger Missverständnisse
im Umgang mit Enfuse ([3]: Common Misconceptions): Eine Belichtungsreihe für Enfuse muss weder symmetrisch um 0, noch ungeradzahlig sein, noch müssen die Werte alle unterschiedlich sein. Enfuse
kann auch mit einer EV-Reihe wie bspw. {–1/3, 0, 1, 1, 2, 2, 2} problemlos umgehen. Die Wiederholung einer Belichtung in der Belichtungsreihe kann somit zur Rauschreduktion eingesetzt werden (zu
Details hierzu vgl. wieder [3]: Applications of Enfuse).

Exposure Blending aus drei
Ausbelichtungen einer einzigen Raw-Datei
In manchen Situationen ist die Aufnahme einer Belichtungsreihe
nicht möglich, sei es, weil die Kamera handgehalten wird, sei es, weil
das Objekt sich bewegt. So steht dann als Ausgangsbasis für die Bildverarbeitung nur eine einzige Raw-Datei zur Verfügung. Ergibt das
Sinn, aus einer einzigen Datei eine Belichtungsreihe zu erstellen?
Ja und nein! Der Kontrastumfang wird dadurch nicht höher, und

die Funktionen zur Tiefenanhebung und zur Lichterreparatur werden grundsätzlich auch im Raw-Konverter angeboten. Tatsächlich
wird das Ergebnis über den Umweg über drei Belichtungen (typischerweise –2, 0, +2 Belichtungsstufen) wahrscheinlich aber besser,
detailreicher, rauschärmer ausfallen. Der etwas andere Workflow
über die Aufteilung des Bildes in Einzelbilder für Tiefen, Mitten und
Höhen ermöglicht eine ausgefeiltere und transparentere Herangehensweise bspw. hinsichtlich der optimalen Ausmaskierung. Auch
kann der Raw-Konverter, mit welchem die drei Belichtungen aus
der Raw-Datei erstellt werden, in den drei einzelnen Konvertierungsschritten noch ein wenig Dynamik durch die jeweilige Rauschreduktion herausholen. Bildet euch einfach einmal selbst ein Urteil,
indem ihr für eine Raw-Datei das Ergebnis aus der einfachen EinzelRaw-Konvertierung mit jenem aus der künstlich erzeugten Belichtungsreihe vergleichen. Der Ablauf für das „Pseudo Exposure Blending“ ist wie folgt:
Photoshop: Einlesen der Raw-Datei, vorsichtige erste Anpassung
von Weißabgleich, Sättigung, Rauschreduktion und Scharfzeichnung, Einstellung der Unterbelichtung (–2 EV, –1 EV), Standardbelichtung (0 EV) und Überbelichtung (rund +1 bis +2 EV) mit jeweils nachfolgender Speicherung als 16-Bit-Tiff-Bild. Ab hier geht es manuell
oder automatisiert weiter wie oben geschildert.

Ausblick
Wie gezeigt, ist Exposure Blending ein leistungsfähiges Werkzeug zur
Kontraststeigerung. Aber der Ansatz vermag noch viel mehr zu leisten. So kann das Überblenden mehrerer Dateien auch der Rauschreduktion dienen, Glanzlichter beseitigen oder auch den Schärfentiefebereich erhöhen. Alle diese Ansätze sind wieder sowohl manuell
als auch mit Enfuse (EnfuseGUI, LR/Enfuse) umsetzbar. Zu Details zu
diesen weiterführenden Anwendungen vgl. auch die Dokumentation zu Enfuse unter [3]: Applications of Enfuse.
Besuchen Sie zu weiteren Workshops zu diesem Thema und auch
zu vielen anderen Themen bei Interesse einmal die Website http://
www.fotopraxis.net.

Einzelne Raw-Aufnahme als Ausgangsbasis (Naturkundemuseum in Wien).
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Im Raw-Konverter künstlich erzeugte Belichtungsreihe (–2 / –1 / 0 / +1 EV).

Ergebnis nach manuellem Exposure Blending und ein wenig Photoshop-Kosmetik.
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Bilder
nachkolorieren
Subtile Stimmung durch „Lasurtechnik“
Eine gänzlich andere Stimmung als durch Color Key
Technik entfärbte RGB Digitaldateien ergibt sich, wenn ihr
Digitalaufnahmen farblich entsättigt und dann in Handarbeit
koloriert. Diese Technik eignet sich auch hervorragend für
eingescannte Schwarz-Weiß-Fotos wie das Infrarot-Bild in
diesem Workshop. Achtet bitte darauf, im RGB-Farbmodus
Eric Berger
Jahrgang 1963 - Linz / Österreich.
Profifotograf seit 1987,
Adobe Certified Instructor
für Photoshop und Lightroom.
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zu arbeiten, denn nur so stehen euch Farben anstelle von
Grautönen (im Graustufenmodus) zum nachträglichen
Kolorieren zur Verfügung.
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Farbkasten öffnen
Im Paletten-Dock von Photoshop CS3 findet ihr die Farbfelder. Mit dem Optionspfeil in der rechten oberen Ecke könnt
ihr weitere Farbbibliotheken öffnen. Wählt
vorerst die ANPA-Farbpalette und klickt im
folgenden Dialog auf Anfügen. Dadurch
wird die aktive Farbpalette um diese neue
Farbbibliothek erweitert. Geht nun ein
zweites Mal genauso vor und entscheidet
euch für die sanften Farben der Pantone
Pastell Coated-Farben.

Hintergrundbild

Anfügen

Farbpalette

ANPA

Pantone
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„Klarsichtfolie drauf“
Es stehen euch nun verschiedenste
Farbtöne in der Farbpalette zur
Verfügung. Bevor ihr jetzt zu malen
beginnen könnt, legt ihr euch eine
Neue Ebene als virtuelle Klarsichtfolie
über die Hintergrundebene. Stellt die
Füllmethode für die Ebene auf Farbe.
Dies sorgt dafür, dass die mit dem
Pinsel
aufgetragene
Farbe
nicht
deckend, sondern einer klassischen
Eiweislasurfarbe gleich wirkt.

Neue Ebene

Farbe

Pinseldeckkraft

Braune Steine
Wählt in der Farbpalette einen mittleren
Braunton. Aktiviert das Pinselwerkzeug mit
einer großen Werkzeugspitze. Wählt unbedingt eine Kantenschärfe von 0%! In der
Pinseloptionsleiste stellt ihr eine Werkzeugdeckkraft von 30 – 40 % ein. Malt nun zügig
über die Flächen, die ihr einfärben möchtet. Ihr benötigt keinerlei Auswahl, da ihr
durch die weiche Pinselspitze kaum sichtbare Kanten habt. Wechselt für den rückwertigen Teil der Ruine auf ein helleres
Braun. Der wichtigste Schritt nach dem
Malvorgang ist nun, die Deckkraft der aktiven „Mal“-Ebene zu reduzieren.

Dunkelbraun

Hellbraun

Deckkraft
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Grüner Bewuchs
Kontrolliert am Bildschirm das Ergebnis und orientiert euch an
der Gefälligkeit des Ergebnisses. Mit einem Wert um die 60% liegt
ihr bestimmt richtig. Nun legt ihr wieder eine Neue Ebene im
Modus Färben an und wählt ein mittleres Grün, um dies mit dem
unveränderten Pinselwerkzeug aufzutragen. Ich benutze für diese
Arbeiten vorzugsweise ein Wacom Grafiktablett. Wichtig ist die
abschließende Reduktion der Ebenendeckkraft auf etwa 40%.

Neue Ebene

Hellgrün

Deckkraft
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Bäume
Für die Bäume im Hintergrund wählt ihr nun
ein etwas dunkleres, gedeckteres Grün.
Selbstverständlich wählt ihr auch hier eine
neue durchsichtige Ebene, die wiederum
auf den Verrechnungsmodus Farbe gestellt
wird. Tragt mit dem Pinsel großzügig Farbe
auf. Nach beendetem Kolorieren reduziert
ihr die Deckkraft der aktiven Ebene.

Dunkelgrün

Bäume

Deckkraft
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„Klarsichtfolie drauf“
Es stehen euch nun verschiedenste
Farbtöne in der Farbpalette zur
Verfügung. Bevor ihr jetzt zu malen
beginnen könnt, legt ihr euch eine
Neue Ebene als virtuelle Klarsichtfolie
über die Hintergrundebene. Stellt die
Füllmethode für die Ebene auf Farbe.
Dies sorgt dafür, dass die mit dem
Pinsel
aufgetragene
Farbe
nicht
deckend, sondern einer klassischen
Eiweislasurfarbe gleich wirkt.

hintergrund

gelb

rot

rot 2
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Himmelblau
Im vorletzten Schritt gebt ihr in 2 unterschiedlichen Blautönen dem Himmel eine
leicht bläuliche Einfärbung. Wenn ihr einen
ungefärbten Himmelsbereich bevorzugt,
lasst ihr diese Ebene einfach weg.

hintergrund

Blau

Blau 1

Blau 2
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Grünes Gras
Das im Infrarot-Foto weiße Gras des Vordergrunds bemalt ihr jetzt noch mit einem
intensiven Grünton. Die auf Färben gestellte neue Ebene reduziert ihr in der Deckkraft auf etwa 20%. Solange ihr die einzelnen Ebenen als PSD.Datei erhalten
abgespeichert habt,könnt ihr nachträglich
noch Änderungen vornehmen. Erst für die
Weitergabe oder den Druck reduziert ihr
die Ebenen auf die Hintergrundebene.
Blau Deckkraft

Grün

Grün Deckkraft

Hintergrund reduzieren
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Photoshop CS3 | Mittelstufe | 150 Min.

We won’t

fear

We won’t fear ist eine romantische, surreale Landschaftsmanipulation.
Leicht verschwommen und farbintensiv wie eine lebhafte Erinnerung.
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Madeleine Juda
Ich bin 22 und habe Multimediadesign
studiert. Ich liebe schon immer die
Photographie und seit etwa 3 Jahren
arbeite ich mit Photoshop und bin so
zur Fotomontage gekommen. Meine
jetzigen vorlieben sind es Photos in eine
Geschichte zu verwandeln, und die
Makro/Naturfotographie. Ich arbeite
vorzugsweise mit einem Tablet. Mein
Portfolio kann unter http://villesgodgirl.
deviantart.com oder http://madeleine-j.
everwhite.de eingesehen werden.

1

Einpassen

Mit Datei>Neu wird ein neues Dokument
in Quadratform erstellt. Das Bild mit dem
Fluss wird im unteren Teil eingepasst. Das
Photo wird nicht skaliert, auch wenn es
das Dokument nicht ganz ausfüllt. Nun
wird der Himmel eingefügt und so lange mit dem
Bewegen-Werkzeug geschoben und gezogen, bis er
gut über die Landschaft und ins Bild passt.

2

3

2

Haus + Himmel

Der Himmel wird dramatischer, wenn die
Ebene dupliziert und mit Füllmethode:
Weiches Licht (100%) verrechnet wird.
Nun wird in einer neuen Ebene das Haus
eingefügt. Mithilfe einer Ebenenmaske
wird der Himmel um das Haus an den darunter liegenden Himmel angeglichen. Die Farbtöne und Helligkeit
der beiden sind fast identisch, weshalb sich das Haus
gut einfügen lässt.
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3

Reflexionen

Für mehr Realität brauchen wir noch
Reflexionen des Hauses und des Himmels, also der Wolken auf der Wiese und
im Wasser. Die Ebenen der beiden werden dupliziert. Der Himmel wird mit dem
Bewegen-Werkzeug an dem mittleren Punkt der oberen Kante einfach nach unten komplett bis zum unteren Bildrand gezogen. Nun wird mit dem Radierer
oder mithilfe einer Ebenenmaske alles entfernt, was
auf der rechten Seite liegt; nur die grüne Wiese und
das Wasser soll die Wolken-Reflexionen haben. Füllmethode für diese Ebene ist: Weiches Licht.
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4

4

5

Reflexionen II

Die duplizierte Ebene des Hauses wird
wie oben gespiegelt und mit dem
Bewegen-Werkzeug in die richtige Position gebracht. Nun wird zunächst alles
vom Himmel, was noch im Bild vom Haus
ist, entfernt. Mit weicher Pinselspitze werden mit dem
Radierer nun die Umrisse weicher gemacht. Mithilfe
eines Filters - Filter>Verzerrungsfilter>Ozeanwellen: 8;
2 wird das „Verschwimmen“ erzeugt. Füllmethode ist:
Ineinanderkopieren bei 27 %.

5

Haus anpassen

Nun wird das Haus den Lichtverhältnissen angepasst. Dies kann man entweder
mit einer neuen Ebene machen, die mit
der Farbe #7f7f7f gefüllt wird und dann
mit weißer bzw. schwarzer Farbe oder in
Grautönen angemalt wird. Die Ebene muss dabei
entweder die Füllmethode Weiches Licht oder Ineinanderkopieren haben. Dies hellt (Weiß) oder dunkelt (Schwarz) die Stellen, auf denen man malt, dann
ab, ohne tatsächlich die Pixel des Haus-Photos zu
verändern. Oder man bearbeitet das Haus direkt mit
Abwedler und Nachbelichter. Die Vorderfront des
Hauses wird abgedunkelt und nur das Dach und die
Ecken werden aufgehellt.

6

6
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Kerze
Mit einer etwas weichen Pinselspitze wird
mit Weiß eine kleine Kerze in ein Fenster
gemalt und mit Gelb die Flamme. Das
Gelb wird dann auch in einer neuen
Ebene (darunter) mit einer großen,
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runden, weichen Pinselspitze leicht aufgestempelt
für den Lichtkegel (20%; 30%). Mit einer kleinen, harten Spitze wird dieselbe Farbe (50%; 60%) noch mal
an den Fensterrahmen aufgemalt als dünne Striche
für die harte Reflexion des Lichtes.

www.psdmag.org/de

We won’t fear

8

7

7

Dynamik

Alle Ebenen werden zusammengefasst.
Bild>Anpassen>Tiefen/Lichter: 0%; 41%
gibt einen leichten HDR-Effekt. Bild>Anpassen>Fotofilter>Warmfilter (81) bei
58% gibt eine leicht braun getönte Komplettfärbung des Bildes. Ebene>Neue Einstellungsebe
ne>Tonwertkorrektur -> Tonwertumfang: bei Rot von 0
auf 2 setzen und bei RGB 255 auf 219. Ebene>Neue
Einstellungsebene>Helligkeit/Kontrast: +9; +9.

8

Stimmung
Über
Filter>Renderfilter>Beleuchtungseffekte wird dem Bild mehr Effekt
verliehen; dabei sollte die Färbung bei
Intensität leicht golden/beige sein bei
einer Stärke von 14 mit der Einstellung

Spotlight.

9

9

Licht
Die Frontseite des Hauses wirkt nun allerdings zu hell und wird deshalb abgedunkelt mit dem Nachbelichter. Ebenfalls
etwas dunkler wird die Wiese (Braun)
vor dem Haus und der rechte Rand des

Flusses, da dort ja wenig Licht hinfällt. Dabei sollte
wieder auf die Lichtrichtung aufgepasst werden. Die
Kerze wird nicht abdunkelt. Diese soll ja als Lichtakzent
im Haus wirken.
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10

11

Farbgebung I

Die Grundstimmung ist schon mal
vorhanden, aber die gewünschte
Farbgebung muss erst noch
erreicht werden; mithilfe folgender Schritte: Mit dem Verlaufswerkzeug wird dem Bild nun ein bläulicher Grundton
gegeben; die Farben #66cccc und #659bcc werden linear von oben nach unten aufgebracht und
mit der Füllmethode Weiches Licht ( 100%) verrechnet. Ebene>Neue Einstellungsebene>Helligkeit/Kontrast -> 0; +12 passt den Kontrast weiter an.

11

Farbgebung II

Der Farbton der unteren Hälfte
soll ein mehr düsteres, aber warmes Braun haben, und nur der
Himmel soll durch das Blau/Grün
surrealer wirken. Wieder wird mit
dem Verlaufswerkzeug linear von unten nach oben
die Farbe # 754c24 aufgebracht, mit einer Ebenenmaske wird nun die Farbe des Flusses etwas weggenommen und alles, was rechts irgendwie in den
Himmel verläuft. Füllmethode ist: Ineinanderkopieren
(78%). Das Weiß im Bild wird etwas verringert durch
Ebene>Einstellungsebene>Selektive Farbkorrektur ->
bei Weiß wird Schwarz auf + 10% gestellt.

12

6
12

Unschärfe

Der Vordergrund und Teile des
Randes sollen unscharf erscheinen. Dazu wird das ganze Bild
zusammengefasst und 2x dupliziert. Ebene 1 wird so belassen,
Ebene 2 (darüber) wird etwas geschärft (Filter>Scharf
zeichnungsfilter>Selektiver Scharfzeichner: Stärke 83%;

34
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Radius 2,9;). Die Ebene darüber wird unscharf durch
Filter>Weichzeichnungsfilter>Feld weichzeichnen (25).
Angleichen: Mit einer Ebenenmaske wird alles außer
dem unteren und etwas vom äußeren Rand gelöscht.
Dadurch wird die geschärfte Ebene freigelegt. Mit
dem Radierer wird nun aber alles außer der Mitte mit
dem Haus radiert.
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13

14

Farbe

Ebene>Neue Einstellungsebene>
Gradationskurven: RGB – Eingabe
255, Ausgabe 246; in der Tonwertkorrektur wird RGB auf 1.06 gestellt. Damit wird das Bild etwas
aufgehellt. Bild zusammenfassen. Mit dem Nachbelichter wird die Frontseite links des Hauses noch mehr
abgedunkelt. In neuer Ebene wird #66cac9 am unteren Rand aufgebracht (weiche große Pinselspitze);
Füllmethode: Farbe (16 %). In neuer Ebene werden
#fffde0 (Himmel) und #5f3b56 (Haus, Wiesen, Fluss)
aufgemalt und mit der Füllmethode Farbe (34%)
verrechnet.

14

mehr Kerzen

Wie in Schritt 6 werden nun noch
weitere Kerzen angezeichnet. Jeweils
Kerze und Lichtkegel in verschiedenen Ebenen. Mit Gelb (kleine, harte
Pinselspitze) werden nun starke Linien
an den Fensterrahmen gezeichnet, um das Kerzenlicht zu
verstärken; dabei sollte aber auf die jeweilige Entfernung
von Kerze und Rahmen geachtet werden und auch mit
Schwarz leichte Schatten unter jeder Kerze gemalt werden. Mit dem Abwedler werden die schwarzen Stellen
hinter den Kerzen im Haus aufgehellt, und in einer neuen
Ebene wird ein leichter Goldton aufgebracht (30%; 50%);
Füllmethode: Farbe (20%).

15

25
15

Fertigstellung

Die letzen Schritte sind folgende ->
Ebene>Neue Einstellungsebene>Farbton/Sättigung: 0; +35; 0. Ebene>Neue
Einstellungsebene>Gradationskurven:
Die RGB-Kurve wird etwas in der Mitte
nach rechts gezogen. Punkte -> links/unten:0;0 ; Mitte:
147; 160; rechts/oben: 255; 255.
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Run Forrest,
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Photoshop CS4 | Anfänger | 6 Stunden

Fotomontage

Es gibt Fotos, bei denen man schon bei der Aufnahme
weiß, in welchem Zusammenhang man sie bei einer Collage
einsetzen will. Dies ist so ein Bild. Meine Freundin hat diesen
Schnappschuss von mir bei einem Kurzurlaub am Alfsee
geschossen, und ich wusste, dass Forrest einen neuen
Freund auf seiner Parkbank bekommt.
Das Schöne bei Digitalfotografien ist, dass man Bilder
erstellen kann, bis der Arzt kommt, ohne dass Mehrkosten
entstehen. Wenn ihr ein gutes Motiv habt, macht nicht nur ein
Bild, sondern eine ganze Serie.

Walter Dorgeist
Aus Liebe zu Film und Comic machte er
sein Hobby zum Beruf und arbeitet als
Grafiker, freier Autor und MultimediaDozent. Zu seinen Vorbildern zählen Pop
Art-Größen wie Warhol, Lichtenstein,
Berges sowie Comic-Artists wie z.B. Alex
Ross, Frank Miller, Adam Hughes und Frank
Cho. Weitere meiner Arbeiten findet Ihr
unter: http://walta.motivsucht.de

1
2

1

Auswahl der Bilder

Da ich das Plakat schon vor Augen hatte, musste ich
nur ein Plakat oder Foto finden, das größenmäßig
meinen Anforderungen entsprach. Das Bild hängt
mittlerweile als Poster über meiner Couch. Um so eine
Größe zu erhalten, reicht ein Bild aus dem Internet
meist nicht aus.
Wenn es unbedingt aus dem Netz sein muss, werdet ihr um
extra Software wie z.B. PhotoZoom nicht herumkommen. Besser, ihr schießt ein Foto von einem Plakat oder scannt eins aus
einer Zeitschrift.
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2

Scannen

Mit welcher Scanner-Software ihr auch
arbeitet - stellt in den Voreinstellungen
DeScreen ein, damit ein Moiré-Effekt (ein
sogenannter Raster-Effekt, der ungewollt
neue, nicht vorhandene Linien in den
Scan bringt) verhindert wird.
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3

4

3

GauSSscher
Weichzeichnungsfilter

Als Nächstes lassen wir die letzten Spuren
des Scans verschwinden, indem wir Filter > Weichzeichnungsfilter > Gaußscher
Weichzeichner wählen und im angebotenen Dialog einen geringen Radius angeben, damit
das entstandene Raster verschwindet.

4

Freisteller
Wir erstellen einen Freisteller. In diesem
Fall habe ich das Polygon-Lasso-Werkzeug benutzt. Ihr könnt natürlich auch
Pfade benutzen.

5

5
40

Neue Banklatten erstellen
Wir erstellen mit dem Rechteckwerkzeug eine Auswahl um eine der Latten der Rückenlehne. Da
die Latten ein wenig schief stehen, wählen wir über Strg + T Frei transformieren und können so die
Auswahl verändern und drehen, wenn der Cursor außerhalb der Auswahl ist.
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7

6

6

Neue Latte erstellen
Nachdem wir die Auswahl richtig eingestellt haben, kopieren wir die Auswahl in
eine neue Ebene (Strg + C, Strg + V) und
übermalen die verdeckten Stellen mit
dem Stempelwerkzeug.

7

Ebene duplizieren

Wir kopieren die Latte zweimal, indem wir
die Ebene auf das rot markierte Symbol in
der Ebenenpalette ziehen, und positionieren die neu erstellten Lamellen ein wenig
unterhalb der Originale. Schon haben wir
die Rückenlehne erstellt.

8

8

Sitzplatte
Auf dieselbe Weise erstellen wir die fehlende Sitzplatte für den zweiten Hauptdarsteller.
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9

9
10

Transformieren
Wir passen die Größe und die Position des
Freistellers mit Strg + T (Frei transformieren) an.

10

Hintergrundbild
kopieren
Wie in Schritt 7 kopieren wir das
Hintergrundbild, um es dann
mit
den
Gradationskurven
aufzuhellen.

11

12

11
12
42

Helligkeit/Kontrast
Danach stellen wir das eingefügte Bild mit Bild > Korrekturen >
Helligkeit/Kontrast ein.

Tonwertkorrektur
Um Bilder anzupassen, gibt es
nichts Besseres als die Bildkorrekturen; also wählen wir Bild > Korrekturen > Tonwertkorrektur.
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13
15

14

Farbton/Sättigung
Auch dieser Regler ist zu finden
unter Bild > Korrekturen > Farbton/
Sättigung.

Schatten

Es gibt mehrere Möglichkeiten in
Photoshop, Schatten zu erstellen
(Ebenenstil oder die neuen 3D-Funktionen der Extended-Version).
Für dieses Bild habe ich mich
jedoch für gute alte Handarbeit entschieden und
die Schatten mit einem weichen Pinsel bei geringer
Deckkraft gemalt. Dabei blende ich die Ebenen
teilweise mit dem kleinen Augensymbol ein oder aus.

16

14

Farbbalance

Zum Schluss benutze ich den
Regler zur Farbbalance, der wie
die anderen Einstellungen zu Farben und Tonwerten in Photoshop
mit einer Vorschau begleitet wird,
die es dem Anwender erlaubt, innovativ mit den Werkzeugen zu arbeiten. Achtet darauf, dass ihr die Mitteltöne, Lichter und Tiefen einzeln bearbeiten müsst.

15

Fertiges Ergebnis
Schneller ist eine Hollywoodkarriere nicht zu schaffen. Viel Spaß
beim Ausprobieren.

16
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DER VERRÜCKTE

HUTMACHER
Das Erstellen realistischer Portraits sowie das Verwenden von

Referenzbildern kann langweilig sein. Wenn ihr aber eure individuelle
Technik und Leidenschaften da reinsteckt, dann wird sich die
Arbeit lohnen. Dieses digitale Bild habe ich unter Verwendung von
Photoshop CS innerhalb von etwa 5 oder 6 Stunden erstellt. Es
verlangt viel Training und Ausdauer. Im folgenden Tutorial findet ihr
alle von mir erstellten Screenshots sowie kurze Beschreibungen der
jeweiligen Bearbeitungsschritte. Es handelt sich also dabei um sog.
Speedpainting. Ich hoffe, es wird euch gefallen.

Nico Di Mattia
Er arbeitet als selbständiger Animator
und Regiseur. Sein kurzer Film La liga
de los Imperfectos wurde mit vielen
internationalen Preisen gekrönt.
http://www.nicodimattia.com

1

1

Wir erstellen eine neue Ebene und geben
ihr den Namen «border». Anschließend
wählen wir das Airbrush-Werkzeug
(Airbrush-Tool) mit der Nummer 9 – wie
in der folgenden Abbildung gezeigt.
Dieses Tool funktioniert gut mit der Option
Zeichenstift-Druck (Pen Pressure). Dann fangen wir mit
dem Erstellen der Grundformen der Figur an. Wie man
auf dem Bild sehen kann, sind die ersten Linien sehr
umrissartig geworden.
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2

2

Unterhalb der Ebene mit der Skizze habe
ich zwei neue Ebenen angelegt. Eine für
die Hintergrundfarbe und eine für die
Grundfarben der Figur. Ich habe beide
mit einem neuen strukturierten Pinsel
gemalt, mit den aktivierten Optionen
Andere Einstellungen (Other Dynamics) und
Zeichenstift-Druck (Pen Pressure). Dabei sollte man
daran denken, dass man das in separaten Ebenen
macht. Ich empfehle euch, den Hintergrund zuerst
zu malen, damit ihr den Zusammenhang zwischen
diesem und den Farbtönen und Ausprägungen der
Figur sehen könnt.

3

3

Das Gesicht habe ich in einer neuen
Ebene namens «face» aufgemalt. Diese
Ebene wandert oberhalb der Ebene mit
den Randlinien. Ich habe dem Bild die
endgültigen Formen und Farben sowie
einige Details hinzugefügt. Das stellt eins
der wichtigsten Elemente des Bildes dar, wenn man
das Thema genau abbilden muss. Danach wird die
Arbeit einfacher sein.

4

Immer wenn ich beispielweise eine Kopfbedeckung zeichnen will, lege ich dafür
eine neue Ebene an. Deshalb erstellen
wir jetzt eine neue Ebene über der letzten
Ebene und malen die Haare und Klamotten mit einigen Details. Ich habe mich
entschieden, dieses Bild in einem bestimmten Stil zu
entwerfen. Demzufolge habe ich mit riesigen Werkzeugspitzen gearbeitet, die für das Malen mit Acryloder Ölfarben geeignet sind.

4
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6

5

5
7

In einer neuen Ebene fügen wir die Einzelheiten des Huts und der Schleife hinzu.

Nachdem wir mit der Erstellung der Figur
fertig geworden sind, sollten wir uns auf den
Bildhintergrund konzentrieren. Wir legen
eine neue Ebene über dem ersten Hintergrund, aber unterhalb der Figur an. Unter
Verwendung eines speziellen Pinsels fügen
wir einige Schatten und verschiedene Strukturen hinzu.

6

Nun entfernen wir die Ebene mit den
Randlinien. Es ist an der Zeit, dass wir uns
auf die Details des Huts und der Haare
konzentrieren. Das Erstellen der Haare
hat mir wirklich Spaß gemacht – hehe. Ich
habe eine neue Ebene hierfür angelegt.
Wichtig ist, dass man immer denselben Pinsel verwendet, aber verschiedene Werkzeugspitzengrößen und
Flüsse einstellt. Auf diese Art und Weise erzeugt man
die Strukturen in den Linien, jedoch ohne den Effekt
der Weichheit.

7
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8

8

Wie ihr sehen könnt, besteht der Hintergrund aus sehr vielen Hüten, die um die
Figur herumverteilt sind. Zur Erstellung dieses Effekts habt ihr zwei Möglichkeiten: Ihr
könnt jeden einzelnen Hut separat zeichnen oder einen auswählen und dann
per Kopieren und Einfügen auf dem
Bild beliebig platzieren. In beiden Fällen fängt man
damit an, dass man eine neue Ebene anlegt und

48
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einen Hut malt. Dann habe ich diese Ebene ein paar
Mal dupliziert und jede der Kopien an einer anderen
Stelle um den verrückten Hutmacher herum unterbracht, wobei ich mich an eine kreisförmige Verteilung gehalten habe. Daraufhin musste ich sie alle je
nach Position in der Komposition entsprechend skalieren und anschließend der Wirkung des Nachbelichter- und Abwedler-Werkzeugs (Burn und Dodge
Tool) aussetzen.

www.psdmag.org/de

DER VERRÜCKTE HUTMACHER

9

10

9

Für die letzten Einzelheiten habe ich eine
neue Ebene erstellt. Ich wollte eine spezielle Struktur und den Effekt einer „frischen Farbe“ im finalen Rendering erreichen. Deshalb habe ich einige Flecken
und „schmutzige Effekte“ hinzugefügt.

10
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Zum Schluss vervollständige ich
meine Werke mit einigen kleinen
Details wie Lichter, Härchen, usw.
Ich möchte meinen Bildern eine
besondere Note, etwas Persönliches geben.
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Betriebsystem: Microsoft Win 7; Programm: Photoshop CS4 | Anfänger | 20 Min.

Einführung in die Welt des

Grafiktabletts
von Wacom
Grafiktabletttyp: Wacom Cintiq 12WX
Jeder, der große Freude am Zeichnen und keine Scheu vor Computern
hat, wird den Umgang mit seinem Wacom Grafiktablett lieben. Die
großen Vorteile der digitalen Illustration mit einem Tablett liegen in
der Handhabung und ermöglichen einem Künstler neue Dimensionen
der Kreativität. Für den Einstieg ist das Wacom Cintiq 12WX mehr als
befriedigend und die Kosten spielen ja leider auch immer eine Rolle.
Voraussetzung für einen guten Workflow ist die richtige Konfiguration
der Express Keys, der Stiftschalter und des Touch Strip am Tablett.

Bernard Chahine

Bevor ich beginnen möchte, solltet ihr Photoshop CS 4 und das
Grafiktablett ordnungsgemäß installiert und kalibriert haben.

1

2

Schritt 1: Wacom
Tablett Eigenschaften
Zu Anfang gehen wir über Start -> Programme ->
Wacom auf die Wacom Tablett Eigenschaften (siehe
Bild 1). Hier sehen wir die Kategorien: Tablett, Werkzeug,
Anwendung und die Karteikarten: Stift, Radierer und
Kalibrieren. Die Kategorie Tablett zeigt uns unseren installierten Tablettmonitor an; hier kann nichts editiert werden. Bei der Kategorie Werkzeug sehen wir ein Icon für
die Funktionen der Express Keys und den Stift (Grip Pen).
Hier definieren wir gleich unsere eigenen Settings zum
Zeichnen, die für uns wichtig sind. Unter Anwendung
fügen wir unsere bevorzugten Programme, mit denen
wir zeichnen und malen möchten, hinzu.
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Schritt 2:
Anwendungen hinzufügen
Wir klicken jetzt erstmal unter der Kategorie
Anwendung auf den Button mit dem Plus-Symbol
(siehe Bild 2).

Schritt 3: Anwendung suchen
Es öffnet sich das Fenster zum Hinzufügen unserer
bevorzugten Illustrationsprogramme (siehe Bild 3). Ich
gehe jetzt von der Situation aus, dass kein Bildbearbeitungsprogramm geöffnet ist, und klicke dann auf
Durchsuchen.
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Schritt 6:
Express Keys einstellen

3

Da ich Linkshänder bin, lege ich mir die links liegenden Express Keys mit den für mich am wichtigsten Werkzeugen fest. Die rechts liegenden Keys
bekommen dabei die sekundären Funktionen. Für
Rechtshänder tauscht bitte einfach die Richtung
der Belegung. Als Beispiel beginnen wir mit der linken Seite und der obersten Taste (siehe Bild 6). Bei
Klick öffnet sich ein Dropdown-Menü und wir klicken auf Tastenschlag.

7

4

Schritt 4: Anwendung öffnen
Wir suchen den Ort auf, an dem sich unsere installierten
Programme befinden (z.B. wie bei mir D:\Adobe Suite
CS4\Adobe Photoshop CS4.exe) und klicken auf
Öffnen. Wenn ihr später weitere Programme hinzufügt,
könnt ihr diesen gerne gesonderte Einstellungen
geben.

5

Schritt 7: Nun noch ein
paar Tastenschläge
Jetzt legen wir über die Eingabe der Tastatur das
gewünschte Werkzeug fest. Wir wählen auf unserer
Tastatur den Buchstaben B aus und gehen dann auf
ok; den Tastenschlag benennen wir mit „Pinsel“. Diesen Vorgang legen wir für alle anderen Express Keys
genauso fest.Meine Empfehlung für die Express-Keybelegung links (siehe Bild 7):
Für die linke Seite definieren wir unsere
Express Keys so:
Taste L1: B = Pinsel
Taste L2: E = Radiergummi
Taste L3: O = Abwedler/Nachbelichter und
Schwamm-Werkzeug
Taste L4: S = Stempel-Werkzeug, Taste L5: Return =
Eingabe bestätigen

8
Schritt 5:
Photoshop synchronisieren
Um Photoshop jetzt einzustellen, klicken wir zuerst
unter der Kategorie Werkzeug auf das Icon für die
Express Keys (siehe Bild 5) und dann auf die eben hinzugefügte Anwendung (Photoshop Icon).

6
Schritt 8: Tastenschläge rechts
Taste R1: Apfel+alt+z = Schritt zurück
Taste R2: Shift = gleichmäßig skalieren
Taste R3: Shift+Rückschritt= Fläche füllen
Taste R4: Alt = Zusatztaste für Stempel
Taste R5: Space = Ansicht verschieben
Wenn ihr alle Tasten belegt habt, sollte das so
aussehen wie in Bild 8.
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9

Schritt 9: Touch the strip
Sehr störend ist, wenn das Touch Strip auf der
stiftführenden Seite aktiv bleibt. Ziemlich schnell
kommt man beim Zeichnen dran und vergrößert oder
verkleinert die Ansicht ungewollt. Wir klicken auf die
Registerkarte Touch Strip (Bild 9) und deaktivieren die
gewünschte Seite.

10

Schritt 12: Ab zu Photoshop
Wir öffnen uns ein neues DIN-A4-Dokument mit 300ppi
Auflösung und im RGB Modus mit weißem Hintergrund. Dann erstellen wir eine neue Ebene und stellen als Vordergrundfarbe Schwarz ein (siehe Bild 12).

13

Schritt 10:
Grip Pen Tastenbelegung
Nachdem wir die Express Keys definiert haben, fehlt
nur noch unser Stift. Wir klicken in der Kategorie Werkzeug auf das Grip Pen Icon und belegen, wie bei
den Express Keys, die beiden Tasten des Stiftes. Ich
habe für die vordere Taste den Punkt (.) = Pinsel vergrößern und für die hintere Taste das Komma (,) = Pinsel verkleinern gewählt (siehe Bild 10).

11
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Schritt 13:
Grip Pen Settings für Photoshop
Wir öffnen unter Fenster > die Pinsel-Optionen und
stellen bei Formeigenschaften die Steuerung auf
Zeichenstift-Druck.

14

Schritt 11:
Den richtigen Druck ausüben

Schritt 14: Eine Runde zeichnen

Besonders interessant für uns sind die Einstellungen
der Neigungs- und Druckempfindlichkeit. Hier sollte
jeder für sich erst einmal ausprobieren, welchen Effekt
man persönlich bevorzugt. Ich habe die Einstellung,
die in Bild 11 zu sehen ist, favorisiert.

Jetzt aktivieren wir über das Tablett den Pinsel (B)
und zeichnen erst einmal ein paar Linien, Kurven und
Kreise, um ein Gefühl für Stift und Tablett zu bekommen; vielleicht so wie in Bild 14. Tobt euch aus und
viel Spaß dabei!
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vier unterschiedliche
Bearbeitungen. Teil 1
Shootings on Location sind nicht nur wegen oft wechselnder Lichtverhältnisse

schwieriger zu realisieren als unter standardisierten Studiobedingungen. Bei diesem
Fotoshooting auf der Kanareninsel Lanzarote zum Tema erotische Aktfotografe waren
auch noch die Kontraste zwischen Model und Lavalandschaft extrem hoch. Um
diese Lichtverhältnisse und Tonwertumfänge in den Griff zu bekommen, entschied
ich mich, neben der hochstmöglichen Qualitätsausreizung alle Aufnahmen im RAWFormat zu machen. Beim Shooting stand mir eine Nikon D3 und eine Sony alpha
900 zur Verfügung. Die entstandenen Daten wurden von mir in der Adobe Bridge
gesichtet, sortiert und mit Sternranking versehen. Für dieses Tutorial habe ich
mich für 4 Aufnahmen entschieden, welche ich im Adobe RAW Converter zu völlig
unterschiedlichen Ergebnissen entwickeln werde. Der Einsatz von Schnappschüssen,

Eric Berger
Jahrgang 1963 - Linz /
Österreich.
Profifotograf seit 1987,
Adobe Certified
Instructor für Photoshop
und Lightroom.

Vorgaben und partiellen Tools ermöglicht bei der „Basisentwicklung“ bereits mehr als
spannende Ergebnisse.

1

1

Schritt 1

Öffnet den gewünschten Ordner mit den
digitalen RAW-Dateien in der Adobe
Bridge. Ihr seht die Aufnahmen farbrichtig
mit den kameraspezifschen Einstellungsparametern dargestellt. Bei gedrückter Strg-Taste markiert ihr nun die zu entwickelnden
Vorschaubilder.

2

2

Schritt 2

Die effektivste Möglichkeit, die Datei im
ARC zu öffnen, ist nicht per Enter-Taste
oder Doppelklick, sondern per rechter
Maustaste oder Strg+R, da bei den letzten zwei Varianten nur der ARC-Konverter geöffnet wird und nicht auch Photoshop, was Ressourcen der Rechnerleistung spart und so zu einer
besseren Performance führt.
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3

3

4

4

Schritt 3

Der RAW-Konverter zeigt in der linken
Leiste alle ausgewählten Dateien, bearbeitet wird aber immer das jeweils aktiv
markierte. Ich werde mit dem 2. Bild
beginnen und dieses in ein hochkontrastiges Schwarz-Weiß-Foto umwandeln.

Noch ehe ich die Korrekturmöglichkeiten des Basis-Panels nutze, wandle
ich das Bild im HSL-Panel in ein SchwarzWeiß-Foto um. Die vielfältigen Verstellmöglichkeit dieses Moduls nutze ich im
Moment noch nicht, sondern wechsle zurück zu den
Basiseinstellungen.

5

5
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Schritt 4

Schritt 5
Die Anpassung der Tonwerte beginnt ihr
mit der Optimierung der Lichter und Tiefen. Mein Ziel ist ein hochkontrastiges
Black & White-Bild.

.psd 04/2010

6

6

Schritt 6

Der Regler für die Tiefen wird relativ weit
nach links geschoben, um knackige Tiefen zu erhalten. Mit dem Füllichtregler
„quetscht“ ihr wieder Töne ins Dunkel
rein. Schwarzweißbilder leben auch von
einem erhöhtem Kantenkontrast, daher erhöhe ich
auch den Wert für die Klarheit.

www.psdmag.org/de
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7

7

8

Die absolute Kontrastkontrolle habt ihr
bei ausgewähltem Gradationskurvenpanel mit dem selektiven
Anpassungstool.

9

9
58

8

Schritt 7

Schritt 8
Bewegt den Mauszeiger über die in der
Helligkeit zu verändernde Stelle und zieht
bei gedrückter Maustaste einfach nach
unten, um diesen „selektierten“ Bereich
abzudunkeln.

10

Schritt 9
Wechselt nun zurück auf das Graustufen-Anpassungspanel und hellt hier mit
dem Regler für Rottöne nur die Haut
etwas auf.

10
entwickelnde Bild.
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Schritt 10
Dieses Bild ist nun soweit fertig!
Nutzt die Möglichkeit zur Synchronisation von Fotos im ARC-Konverter. Markiert dazu bei gedrückter Strg-Taste das zweite, gleich zu

Ein Outdoor- Aktshooting

11

11

12

Schritt 11

Im linken oberen Bereich des
RAW-Konverters klickt ihr auf
den
Synchronisieren-Button.
Im Synchronisieren-Dialog könnt
ihr nun ohne weiteres alle Parameter auswählen und mit OK den Sync-Vorgang
starten.

12

Schritt 12

Im Basispanel ist nun eine Feinanpassung der Tiefen und Lichter für diese Belichtungssituation
durchzuführen. Durch das vorangehende Synchronisieren ist dies
aber nur eine Sache von Sekunden und ihr könnt
die gewonnene Zeit für kreative Bildveränderungen
nutzen.

13

13

Schritt 13
In dieser Bearbeitung möchte ich
einen hellen Körper vor dunklem
Himmel erreichen. Dazu rufe ich
das HSL/Graustufen-Panel auf.

14

14
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Schritt 14
Mit dem selektiven Anpassungswerkzeug dunkelt ihr durch
Ziehen der Maus (bei gedrückter
Maustaste) das Blau des Himmels
entsprechend ab.
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15

15

Schritt 15
Das Grün des Baums und die
Hauttöne des Models reguliert ihr
in entsprechend gleicher Weise.

16

16

Schritt 16

Im Panel Teiltonung färbt ihr nun
nur die tiefen Töne des SchwarzWeiß-Fotos einfarbig ein. Damit
die Wirkungsweise sichtbar wird,
erhöht ihr zunächst die Sättigung
des untersten Reglers.

17
18

17

Schritt 17

Um zum gewünschten Blauton zu
kommen, verschiebt ihr den Farbtonregler der Tiefen nach links
auf den Wert von etwa 240. Ob
ihr das Foto über alle Helligkeitsbereiche gleichmäßig einfärben
wollt oder wie in diesem Tutorialbeispiel nur die Tiefen
tonen möchtet, verstellt ihr mit dem Abgleichregler.

60

18

Schritt 18

Das Gradationspanel ist aktiv,
wenn ihr mit dem selektiven
Anpassungstool die Tonwerte
des Himmels noch eine Spur
abdunkelt. Klickt dazu einfach
an die gewünschte Stelle im
Bild und zieht den Cursor bei gedrückter Maustaste
nach unten.
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19

19

20

Schritt 19
Damit dieses Bild etwas duftiger erscheint, schiebt ihr den
Klarheitsregler etwas in den
negativen Bereich. In diesem
Beispiel habe ich den Regler

20

Schritt 20
Wenn ihr den aktuellen RAW-Konverter von Photoshop CS4
verwendt, kennt ihr das geniale partielle Werkzeug, den Anpassungspinsel. Hier könnt ihr die im rechten Bedienfeld erscheinenden Parameter beliebig wählen und partiell per runder
Werkzeugspitze im Foto auftragen.

auf -7 gestellt.

22

21

21

Schritt 21

Wählt eine relativ große Werkzeugspitze und erhöht den Kontrast, reduziert aber die Werte für
Lichter und Helligkeit. Selbst nach
dem partiellen „Auftrag“ sind die
Werte in der RAW-Datei
jederzeit editierbar.

62
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Schritt 22

Abschließend erhöht ihr die
Schärfewerte für eine Fine-ArtDruckausgabe im Posterformat.
Der Maskieren-Regler ermöglicht
euch, störungsanfällige Flächen
von der Schärfung auszusparen.
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23

23

24

24

Schritt 23

Auf sehr ähnliche Weise arbeitet
ihr mit dem Verlaufswerkzeug. Ich
habe auf das erste Foto gewechselt und setze das Verlaufswerkzeug dazu ein, den rechten Bildrand abzudunkeln.

Schritt 24

Bei diesem Foto zoomt ihr euch
etwas ran, damit ihr mit dem Ausbessern-Werkzeug die Druckstelle
am Körper retuschieren könnt.
Das Werkzeug erscheint auf den
ersten Blick etwas ungewohnt, gewinnt aber durch
die anfängliche Quelle-Ziel-Automatik und die nachträgliche Anpassungsfähigkeit.

25

25

Schritt 25
Wählt
in
der
Werkzeugleiste
den
Anpassungspinsel, erhöht die Werte für Lichter und Helligkeit und hellt
den Gesichtsbereich etwas auf. Dieses Foto ist nun
endgültig fertig.
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Fotosünden
- und wie man aus Fehlern lernen kann

“Fotosünden muss man nicht beichten,
aber man möchte sie los werden”
Almut Adler
Fotografen sind doch alle ähnlich gestrickt – wir wollen Bilder machen,
die anderen gefallen – nicht zuletzt uns selbst. Wir möchten Fotos
schießen, auf die man länger als eine Sekunde schaut! Wir freuen uns,
wenn man die Bilder ausstellt, oder sie bestenfalls in einem Magazin
abgedruckt werden. Bis dahin ist es jedoch oft ein langer Weg, denn
zu einem guten Foto gehört zuerst einmal das “Zusammenwachsen”

Beatrice von Rom

mit der Kamera – unserem Handwerksgerät. Wenn wir zu lange mit der

Almut Adler studierte nach ihrer
Fotografenausbildung in Oldenburg
Grafikdesign in München, war dort
einige Jahre als freischaffende
Grafikerin tätig und absolvierte 1977
eine Zusatzausbildung in Retusche
und Airbrush-Technik. Anfang der 80er
Jahre lebte sie in Somalias Hauptstadt
Mogadishu und war dort u.a. für die
UNESCO tätig. Sie unternahm mit ihrer
Kamera Reisen durch Afrika, Amerika,
Asien, Europa und eine einjährige
Weltreise. Eine wahre Herausforderung für
die Fotografin war 2007 der 800 km lange
Jakobsweg allein zu Fuß - ohne Kamera.

Kamera herum hantieren, bevor wir auslösen, bleibt das Bild oft auf der
Strecke. Erst wenn ein Fotograf seine Kamera “blind” bedienen kann,
dann konzentriert sich das Auge voll auf das Motiv. Dieser Aspekt wird
von vielen Fotoamateuren unterschätzt und dann passieren Fehler, die
auf Kosten der Bildgestaltung gemacht werden.

Schwachpunkt Unaufmerksamkeit
Fotoanfänger sind oft entmutigt, weil Sie nicht wissen, was Sie eigentlich falsch machen – Sie sind verunsichert, weil Sie selbst sehen, dass
es hier und da noch an etwas fehlt, aber nicht genau wissen was.
Wen kann ich fragen, wer gibt mir eine kompetente Antwort und
wie kann ich mein fotografisches Auge schulen? Sie fühlen sich mit
ihren Problemen allein gelassen.
Als Fotokurs- und Workshop- Leiterin werde ich immer wieder mit
den gleichen Fehlern und Unachtsamkeiten konfrontiert, so dass ich
genau weiß, wo der Schuh drückt und wie der wunde Punkt zu “heilen” ist. Denn wie heißt es so schön: „aus Fehlern kann man lernen“.

Heute leitet sie Fotokurse für Frauen in
München und Fotoworkshops Spanien.
Almut Adler lebt als freie Fotografin und
Autorin in München und Spanien.

Bildkritik online
Aus diesem Grund habe ich auf meiner Homepage eine entsprechende Seite eingerichtet. (www.fotovisuelle.de/bildbeurteilung)
Hier werden eingesendete Fotos kritisch unter die Lupe genommen
und dementsprechend kommentiert. Dass nicht jedes Foto ein Lob
verdient sollte niemanden davon abhalten, seine Bilder zu schicken,
denn der beste Lernerfolg ist bekanntlich durch Kritik zu erzielen.

www.fotovisuelle.de
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Diese Aufnahme (Abbildung 1) zeigt
einen typischen Amateurfehler – das
Hauptmotiv geht fast unter. Zu viel Umfeld
geht dann beim Vergrößern auf Kosten
der Bildqualität. Folgende Bildbeispiele
zeigen, dass man bei dieser Aufnahme
wesentlich mehr heraus holen konnte, wie
folgende Bildausschnitte belegen: Eingegrenzter Bildausschnitt (Abbildung 2),
näher heran gehen, den Goldenen Schnitt (Abbildung 3) berücksichtigen, ein
Hochformat (Abbildung 4) wählen oder
ein Close Up (Abbildung 5) versuchen.

1 Originalfoto: Carmen Pinuaga

2 Optimierter Bildausschnitt

3 Bild im Goldenen Schnitt

5 Bild als Close up

Ob in Farbe oder Schwarz-Weiß – das Bildmaterial vom letzten
Urlaub, vom Sportevent, von Ihren Kindern oder vom privaten Portrait-Shooting mit Freunden wird innerhalb von zwei Tagen mit einer
ausführlichen Bildbeurteilung an den Einsender zurück gemailt.

Visuelles Prüfungsverfahren
In Photoshop werden auf jedem eingesendeten Foto mit einem
Rotstift die gröbsten Fehler markiert und betextet. Was war das
eigentliche Motiv, was ist zu viel auf dem Bild, welche Dinge stören
und warum sind Bildteile unscharf oder verwackelt? Anhand der Kritikpunkte wird eingehend erklärt, wie solche Fehler zukünftig zu vermeiden sind. Halten Sie sich Ihre Fehler immer wieder vor Augen – so
prägen sie sich am besten ein und so werden Sie mit der Zeit immer
bessere Fotos machen! Sehen Sie sich die von mir neu gewählten
Bildausschnitte und Formatbeispiele genau an und vergleichen Sie
dann mit dem Original. So werden Sie mit der Zeit auch in der Lage
sein, Ihre eigene Sichtweise zu korrigieren.

4 Bild im Hochformat
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1 Originalfoto

2 Bildszene auf den Punkt gebracht

3 Close up

Dieser Schnappschuss auf einem spanischen Wochenmarkt entstand in Eile. Das ging auf
Kosten der Tiefenschärfe. Oben ist zu viel Raum, die Arme des Polizisten wurden angeschnitten und der Polizist ist unscharf. Somit wird die Dame in Rot zum Hauptmotiv. Dann aber hätte
man näher heran gehen sollen, wie folgende Bildausschnitte zeigen:

5 Schlechter Schnitt - Kopf zu nah am Rand,
hinten zu viel Raum
4 Close up

1 Originalfoto

2 Bild optimaler in Szene gesetzt

3 Bildszene selektiert

4 Grafische Bildaufteilung

Abbildung 1: Wer ist das Hauptmotiv, die
Dame, der Polizist oder beide? Unschärfe
im Vordergrund wirkt verunglückt und
unprofessionell
Abbildung 2: Durch Rangehen/Zoomen
wird die Frau zum Hauptmotiv
Abbildung 3: Im Close up wird die
Handbewegung der telefonierende
Dame optimal in den Fokus gerückt.
Abbildung 4: Ein erneutes Close up setzt
den Bildschnitt zu nah an den Kopf Raum in die Blick- und Aktionsrichtung
lassen, der Raum gehört nach vorne
verlagert.

Abbildung 1: Die Trostlosigkeit dieser
Landschaftsaufnahme wird hier nicht voll
ausgereizt.
Abbildung 2: Durch einen näheren
Bildausschnitt wird der Eindruck von
Trostlosigkeit erhöht.
Abbildung 3: Hier wird sich dem
eigentlichen Motiv genähert
Abbildung 4: Die Form der Mülltonne
ist identisch mit der Form der
Fensteröffnungen. Hier bekommt das Foto
durch die Bildaufteilung einen grafischen
Touch - eine Geschmackssache.

Und immer wieder rangehen
Wie schon erwähnt: die meisten schlechten und viele mittelmäßige Fotos entstehen, wenn
wir nicht schnell genug sind oder nicht genau das Umfeld betrachten. Dann sind wir zu weit
vom eigentlichen Motiv entfernt, entsteht zu viel Drumherum. Rangehen ist in den meisten
Fällen die Lösung des Problems. Diesen Blick für seine Aufnahmen zu entwickeln, erreicht
man am besten durch konstruktive Kritik anderer. Fehler treffen uns, sie tun weh. Gut so! Denn
etwas das weh tut, das möchte man zukünftig gerne vermeiden.

1 Originalfoto

66

2 Bildessenz
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Der Blick aus dem Hotelfenster auf den
Strand ist eine beliebte Aufnahme aus
der Touristenperspektive. Ein Erinnerungsfoto, nicht mehr. Aus fotografischer
Sicht wird die frühe Morgenstimmung
am Strand jedoch wesentlich interessanter auf dem Bild Nummer 2 dargestellt. Mit einem Teleobjektiv wird der
erste frühe Sonnenstrahl auf dem Strand
sichtbar, das noch brennenden Lampen der Strandpromenade und die in
der Sonne leuchtenden gelben Bojen
erzeugen ein stimmungsvolles Bild mit
gestalterischen Charakter.
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Galerie

Denis
Albert
NUNEZ XII

«Kunst» ist nicht nur die,
welche dafür definiert
wurde, sondern eher das,
was man selbst dazu
macht und wie man es
empfindet...

68
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Motiv: Mit dem Ausdruck bestimmter
Umsetzungen fällt es leicht, dem Alltag
und seinen Hürden zu entfliehen. Ob
Fotografie, Bildretusche oder Zeichnung
- jedes Thema fesselt mich auf seine
Weise und hilft, eine eigene Interpretation
oder Darstellung zu erlangen. Meine
bevorzugten Schwerpunkte liegen in
der Bildretusche, Fotografie sowie dem
ausgefallenen Kunststil der «Lineart».

Website: www.area12design.de
Software: Photoshop CS3
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Tantas malorum sensibus
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Webseiten erstellen für Einsteiger.
Schritt für Schritt zur eigenen Website.
Für viele Leute – auch Fotografen und Grafiker – ist Webdesign eine andere, unbekannte Welt. Zu abstrakt und theoretisch ist das, was man da in den „Quellcode“
tippen muss, zu uniform und oft fehlerbehaftet das, was Website-Baukästen oder
WYSIWYG-Editoren liefern. Daniel Mies versucht mit seinem Buch „Webseiten erstellen für Einsteiger“ hier den Spagat zwischen einer für Anfänger verständlichen
Schreibe und modernem, standardkonformem Webdesign.
Anhand einer Beispielseite, die live im Web existiert und den Leser auch nach
der Lektüre des Buches begleitet und informiert, stellt der Autor den Aufbau von
Webseiten dar. Dabei geht er vom HTML-Grundgerüst aus, gestaltet dieses per
CSS, animiert mit jQuery und optimiert die Seite abschließend für Suchmaschinen,
verschiedene Browser und für die barrierefreie Zugänglichkeit. Illustriert wird das
Ganze mit witzigen Cartoons aus der Feder von Johannes Kretzschmar, die zur
Auflockerung der Texte und vielen Listings beitragen.
Wer nun allerdings glaubt, nach der Lektüre der gut 350 Seiten Webdesigner
zu sein, der irrt leider. Dafür ist die Materie doch zu umfangreich und die kleinen, gemeinen Stolperfallen zu zahlreich, als dass man das alles mit einem Buch
abdecken könnte. Gerade auch deshalb finde ich die Aufnahme von jQuery
in ein Buch für Einsteiger nicht allzu glücklich – befassen sich mit JavaScript und
Konsorten doch selbst ganze Bände an Fachliteratur. Und jeder Anfänger wird
glücklich sein, wenn seine selbst erstellte Seite – so statisch sie auch sein mag – im
Netz ist und fehlerfrei funktioniert.
Insgesamt für 19,90 € ein Buch für Leute, die gerne einen gedruckten Leitfaden
zur Hand haben. Wer das nicht braucht und gerne Suchmaschinen benutzt, findet die Informationen aber auch auf anderem Wege.
Martin Glaser

Autor: Daniel Mies
Verlag: Galileo Design
ISBN: 978-3-8362-1514-5
Seitenanzahl: 362 S. mit DVD
Preis: 19,90 Euro

Der erfolgreiche Webdesigner.
Der Praxisleitfaden für Selbstständige.
„Webdesign mal anders“. So oder so ähnlich könnte man das Buch „Der erfolgreiche Webdesigner“ von Nils Pooker umschreiben. Während sich etablierte
Standardwerke bspw. um „little boxes“ drehen und die rein technischen Aspekte
der Gestaltung und Programmierung von Webseiten beleuchten und erläutern,
geht Pooker hier viele Schritte weiter.
Das Buch setzt dort an, wo erfolgreiches Webdesign beginnt – nämlich in
der Kommunikation mit dem Kunden. Anschaulich, verständlich und humorvoll führt der Autor den Leser im ersten Teil durch die verschiedenen Felder der
Kundenkommunikation, den Umgang mit (verschiedenen Typen von) Kunden,
sowie deren Betreuung und Begleitung im Geschäftsleben.
Die Teile zwei und drei des Buches widmen sich den Grundlagen der
Selbständigkeit und der Selbstvermarktung. Angefangen bei der Projektplanung
und dem Projektmanagement über Businesspläne bis hin zu rechtlichen
Fragestellungen wird so ziemlich alles behandelt, womit der selbständige
Webdesigner zu Beginn oder im Laufe seiner Tätigkeit – mit ziemlicher Sicherheit
–konfrontiert wird.
Erst im vierten Teil des Buches erscheint das Buch als „richtige“ WebdesignLektüre. Hier geht es um Webstandards sowie die im professionellen Umfeld
nicht wegzudenkenden Begriffe der ‚Usability‘ und ‚Accessibility‘. Zwar fällt dieser Bereich mit 80 von über 550 Seiten recht klein aus, ist aber im Gesamtkontext
des Buches auch eher als Argumentationshilfe für die Einhaltung der genannten
Standards zu verstehen.
Alles in Allem ein empfehlenswertes Buch, das sinnvolle und gut aufbereitete
Informationen für all diejenigen enthält, die sich professionell mit Webdesign
befassen. Sie werden sich auch oft selbst in den vielen Fragen und Antworten
aus der Praxis wiederfinden – ganz im Gegenteil zu dem Cousin der Nichte
zweiten Grades, der mal eben nach den Hausaufgaben für ein Taschengeld eine
Webseite „bastelt“.
Martin Glaser
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ISBN: 978-3-8362-1166-6
Seitenanzahl: 559 S. mit DVD
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Wiedemann, Julius / D&AD (Editor)
D&AD
Hardcover, 23.9 x 25.6 cm (9.4 x 10.1 in.), 576 Seiten
EUR 39.99
ISBN 978-3-8365-2083-6 (01/2010 Deutsch,Französisch,Englisch)

D&AD
2009

The Best Advertising and Design in the World
Kreative Spitzenleistungen aus Design und Werbung
Das Jahrbuch der Profis - endlich auch für die Allgemeinheit
TASCHEN hat sich mit D&AD zusammengetan, um dessen Jahrbuch der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem vormals exklusiven und
heiß begehrten Kompendium werden die besten kreativen Arbeiten eines
Jahres vorgestellt. Die Preisrichter beurteilen mehr als 20.000 Werke von Designstudios, Marken- und Werbeagenturen, Agenturen für Film- und Fotoproduktionen, von Pionieren der digitalen Medien und anderen kreativen
Firmen aus der ganzen Welt. Die Gewinner werden mit dem legendären
Yellow Pencil des D&AD ausgezeichnet oder im Falle einer außergewöhnlichen und hervorragenden Arbeit mit dem noch selteneren Black Pencil.
Das TASCHEN D&AD Annual ist als Referenzwerk für alle, die sich für Kreativität, Kommunikation, Design oder Werbung interessieren, ein absolutes
Muss.
Präsentiert werden die aktuellsten preisgekrönten D&AD-Arbeiten in folgenden Kategorien: Ambient, Art Direction, Book Design, Branding, Broadcast Innovations, Digital Installations, Direct, Environmental Design, Graphic
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Design, Illustration, Magazine & Newspaper Design, Mobile Marketing,
Music Videos, Online Advertising, Packaging Design, Photography, Poster
Advertising, Press Advertising, Product Design, Radio, TV & Cinema Advertising, TV & Cinema Crafts, Viral, Websites, Writing for Advertising und Writing
for Design.
Weitere Informationen: www.dandad.org
Über die Herausgeberin/den Herausgeber: Die jährlichen Auszeichnungen des D&AD sind die größten und besten der Branche und zeichnen
hervorragende Arbeiten aus den Bereichen Design und Werbung aus, die
wegen ihrer Kreativität, Originalität, technischen Spitzenleistung und Innovation hervorstechen. D&AD ist eine nicht-kommerzielle Organisation, die
1962 von einer Londoner Gruppe von Designern und Art Directors zur Förderung kreativer Leistungen gegründet wurde. In diesem Gremium finden
sich legendäre Profis sowohl in der Jury als auch unter den Preisträgern.
Durch die Würdigung kreativer Kommunikation und die Auszeichnung
praktischer Arbeiten sorgt D&AD in der Branche für gehobene Standards.
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Achtung
Der Verkauf von Archivausgaben zu einem
anderen Preis, als der auf dem Umschlag
abgedruckte, ist ohne Genehmigung des
Herausgebers verboten und wird strafrechtlich
verfolgt.
Hinweis
Die Bilder, die Sie als Arbeitsmaterialien
herunterladen können, dürfen ohne schriftliche
Genehmigung der Autoren nicht für andere
Zwecke als zum Nachvollziehen der Workshops eingesetzt werden.

pixafe verwaltet sehr große Bildermengen und ist dadurch
zukunftsicher. Sowohl am Einzeplatz als auch im Netzwerk.
Mit dem Webserver kann man betriebssystemunabhängig
arbeiten – einfach ber den Browser Bilder in die Datenbank
einfügen, suchen und finden.

kommende ausgabe
Die kommende Ausgabe wird am 30.April erscheinen.
Die Redaktion behält sich das Recht auf
die Änderungen in der Artikelzusammenstellung vor.

