10

Effektvolle
Ergebnisse
Sind erst einmal alle Optimierungen vorgenommen, können Sie dem Foto einen weiteren »AhaEffekt« zufügen, indem Sie einen der vielen verfügbaren Filter anwenden oder Spezialfunktionen
einsetzen. Auch zusätzliche Elemente – wie etwa
Text oder Grafiken – können das Bild aufwerten.
Sie erfahren in diesem Kapitel auch, wie Sie Bilder nur teilweise bearbeiten können, indem Sie
beispielsweise Auswahlbereiche nutzen.

Wenn Sie Ihre schönsten Fotos herausgesucht haben,
können Sie sie mit Filtern oder Effekten zusätzlich
aufwerten.
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10.1
Bei der Aufnahme
Fast alle aktuellen Digitalkameras bieten eine Option an,
um direkt bei der Aufnahme
schwarz-weiße Bilder zu erstellen. Diese Möglichkeit
sollten Sie allerdings nicht
nutzen. Einerseits haben Sie
bei der nachträglichen Bildbearbeitung viel nuanciertere Eingriffmöglichkeiten und
zum anderen gibt es kein
»Originalbild« in Farbe.

Schwarz-Weiß-Umwandlungen

Schwarz-Weiß-Bilder haben einen ganz besonderen Reiz. Das
mag auch daran liegen, dass man lange Zeit nur schwarz-weiße Bilder machen konnte. Die Farbfotografie gibt es erst seit
den 1930er-Jahren. Viele Fotografen experimentieren auch
heute noch ganz gerne mit schwarz-weißen Varianten ihrer
Farbbilder.
Elements bietet viele verschiedene Möglichkeiten an, um
Schwarz-Weiß-Fotos zu erstellen. Die einfachste Art und Weise der Umwandlung haben Sie mit der Funktion Bild/Modus/Graustufen. Bei dieser Umwandlung gehen aber sämtliche Farbinformationen dauerhaft verloren – daher ist diese
Variante nicht unbedingt empfehlenswert, zumal auch die
Farben bei einer Rückumwandlung in das RGB-Format nicht
wiederhergestellt werden können.
Statt der drei Farbkanäle für die roten, grünen und blauen
Farbtöne (RGB-Bilder) gibt es nur noch einen einzigen Kanal
für die Graustufen.

Die Funktion Überarbeiten/Farbe anpassen/Farbe entfernen können Sie alternativ auch mit der Tastenkombination
++U aufrufen. Zusätzliche Optionen bietet diese Funktion nicht. Nach der Umwandlung handelt es sich übrigens
weiterhin um ein RGB-Bild.
Abb. 10.2
Hier sehen Sie das Ergebnis,
das mit der Funktion Farbe
entfernen entsteht.

Abb. 10.1
An dieser Vorlage werden
unterschiedliche Schwarz-WeißVarianten vorgestellt.

Auch wenn Sie die Funktion Überarbeiten/Farbe anpassen/
Farbton/Sättigung anpassen nutzen, die Sie auch über die
Tastenkombination +U erreichen, bleibt ein RGB-Bild erhalten. Ziehen Sie den Sättigung-Regler ganz nach links.
Abb. 10.3
Bei diesem Ergebnis wurde die
Sättigung entfernt.

Entsättigung

Weitere Optionen zur Umwandlung finden Sie im Überarbeiten-Menü.
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Sie können den SättigungSchieberegler nutzen, um die
Sättigung des Bildes so weit
zu reduzieren, dass sich ein
schwarz-weißes Ergebnis ergibt.
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10.2

Ein effektvolles Schwarz-Weiß-Bild erstellen

Im folgenden Workshop stelle ich Ihnen einerseits die empfehlenswerteste Variante der Schwarz-Weiß-Umwandlung vor.
Zum anderen soll das Ergebnis einen »Aha-Effekt« erhalten,
indem das Ausgangsfarbbild einbezogen werden soll.

1

Da später das Ausgangsbild benötigt wird, wird ein Duplikat des Fotos erstellt. Ziehen Sie dazu die Hintergrundebene
auf das im Bild links markierte Papier-Symbol. Sie sehen, dass
damit eine weitere Ebene über dem Hintergrund erstellt wird.

4

Testen Sie die verschiedenen Vorgaben, die Sie in der Lis
te unten finden. Sie erzielen damit sehr unterschiedlich wirkende Ergebnisse.
Elements variiert dabei die Anteile, die aus den einzelnen
Farbkanälen verwendet werden. Sie können alternativ auch
die Schieberegler nutzen, um die Intensität der einzelnen Kanäle selbst festzulegen.
Wie stark sich die Ergebnisse voneinander unterscheiden,
sehen Sie beim folgenden Beispielbild – hier wurde die Zeitung-Option verwendet.
Abb. 10.6
Bei der Zeitung-Variante ent
steht ein sehr kontrastreiches
Ergebnis.

2
Abb. 10.4
Hier wurde die Hintergrund
ebene dupliziert.

Da sich immer alle Veränderungen ausschließlich auf die
aktuelle Ebene beziehen, markieren Sie durch Anklicken die
neu entstandene Ebene. Die jeweils aktuelle Ebene wird blau
unterlegt.

3

Rufen Sie die Funktion Überarbeiten/In Schwarzweiß
konvertieren auf oder nutzen Sie die Tastenkombination
++B. Bei dieser Funktion haben Sie im folgenden Dialogfeld nuancierte Möglichkeiten der Anpassung für die Umwandlung.

Vorschau
Die Vorschau wird übrigens
nicht nur im Dialogfeld angezeigt. Sie sehen die Auswirkungen der aktuellen Einstellung auch im Originalbild.

Abb. 10.5
In diesem Dialogfeld legen
Sie die Optionen für die
Umwandlung fest.

5

Aktivieren Sie die Option Großstadt/Schnappschüsse, die
zum folgenden Ergebnis führt. Sie sehen im Ebenen-Bereich,
dass der Hintergrund nach wie vor farbig ist.
Abb. 10.7
Beim Beispiel wurde
eine ausgewogenere
Umwandlungsvariante
ausgewählt, die zu diesem
Ergebnis führt.
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10.3

Abb. 10.8
In diesem Bereich
finden Sie verschiedene
Auswahlwerkzeuge.

Einen Auswahlbereich erstellen

Nach der Umwandlung des Bildes soll nun ein Teil des Fotos
in Farbe erscheinen. Immer, wenn Sie Teile des Bildes bearbeiten wollen, benötigen Sie die Auswahlwerkzeuge. Links
sehen Sie, dass Elements verschiedene Auswahlwerkzeuge
bereitstellt. So können Sie zum Beispiel rechteckige oder ovale Auswahlbereiche erstellen oder Bereiche mit dem Zauberstab automatisch aufnehmen.

4

Klicken Sie, um die Linie aufzuziehen, an jeder Position, an
der sich die Richtung ändert. Im Beispiel wurde die Haustür so
»umfahren«. Wenn Sie wieder beim Anfangspunkt angekommen sind, wird die Form geschlossen ...
Abb. 10.11
Umfahren Sie die Tür mit
mehreren einzelnen Mausklicks.
Bei jedem Mausklick wird ein
weiteres Linienstück angefügt.

1

Für das Beispiel wird eine ungleichmäßige Auswahl benötigt. Rufen Sie daher das links markierte Lasso-Werkzeug auf,
das Sie auch mit dem L-Tastenkürzel erreichen.

2
Schneller Aufruf
Sie können zwischen den verfügbaren »Unterwerkzeugen«
wechseln, indem Sie mehrfach die L-Taste drücken.

In den Werkzeugoptionen haben Sie die Wahl zwischen
drei Werkzeugen. Während beim Lasso der Auswahlbereich
»frei gemalt« wird, ziehen Sie mit dem Polygon-Lasso Linien
auf, die den gewünschten Bereich umschließen. Markieren
Sie dieses Werkzeug mit der folgenden Option. Das dritte
Werkzeug nennt sich übrigens Magnetisches Lasso – dabei
erkennt Elements automatisch Konturen im Bild.

... und der Auswahlbereich erstellt, den Sie nachfolgend abgebildet sehen. Auswahlbereiche werden mit einer gestrichelten Markierungslinie gekennzeichnet.
Abb. 10.12

Abb. 10.9

Hier sehen Sie den fertigen
Auswahlbereich.

Legen Sie in den Werkzeug
einstellungen das PolygonLasso-Werkzeug fest.

3

Damit eine saubere Auswahlkante entsteht, sollten Sie die
nachfolgend markierte Glätten-Option aktivieren. Stellen Sie
außerdem eine schwache weiche Kante ein. Dazu können Sie
zum Beispiel den Schieberegler ziehen. Bei niedrigen Werten,
wie etwa 2 px, ist es allerdings einfacher, wenn Sie auf den
Wert klicken und ihn im dann erscheinenden Eingabefeld eintippen. Bestätigen Sie die Eingabe mit der -Taste.
Abb. 10.10
Stellen Sie die abgebildeten
Optionen ein.
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Abb. 10.13
Für Auswahlbereiche gibt es
einen extra Menüpunkt.

Für Auswahlbereiche gibt es einen eigenen Menüpunkt, den
Sie rechts sehen. Dort finden Sie beispielsweise eine Option,
um den Auswahlbereich umzukehren. Im Beispiel wäre dann
beispielsweise das gesamte Bild – außer der Tür – markiert.
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Für den kommenden Arbeitsschritt dient die folgende Ausgangssituation.
Abb. 10.14

Das folgende Bild zeigt das Endergebnis des Workshops. Natürlich können Sie gegebenenfalls weitere farbige Elemente
zum Bild zufügen.

Dieses Zwischenstadium wird
nun weiter verfeinert.

Abb. 10.16
Dies ist das Endergebnis
des Workshops.

Farbbild
Bei diesem Beispiel erkennen
Sie übrigens gut, warum es
sinnvoll ist, bei der SchwarzWeiß-Umwandlung die Farbkanäle zu erhalten.

5

Drücken Sie die -Taste. Damit wird der markierte Bereich aus der aktuell markierten Ebene entfernt.

6

Rufen Sie die Funktion Auswahl/Auswahl aufheben auf,
die Sie alternativ auch mit der Tastenkombination +D erreichen.
Abb. 10.15
Da die Auswahl nicht mehr
benötigt wird, können Sie sie
mit der Funktion Auswahl/
Auswahl aufheben wieder
entfernen.

Wie die »besondere« Bildwirkung entstanden ist, können Sie
gut erkennen, wenn Sie die Hintergrundebene im EbenenBereich ausblenden.
Sie sehen dann, dass ein »Loch« in der darüber liegenden
Ebene entstanden ist. Sie sehen das im rechten Bild. Durch
dieses Loch wird der Hintergrund sichtbar, wenn er eingeblendet ist.

Auswahl erneut laden
Sie können die aufgehobene
Auswahl wieder laden, indem
Sie die Ebene mit dem Loch
mit gedrückter -Taste anklicken und den Auswahlbereich danach umkehren.

Abb. 10.17
Im Bild links wurde die
Hintergrundebene mit einem
Klick auf das Augensymbol
ausgeblendet. Dadurch wird
das Loch sichtbar, das auf der
darüber liegenden Ebene
entstanden ist.

Auswahlbereiche speichern und laden
Wenn die Auswahl noch nicht aufgehoben wurde, können Sie
sie übrigens auch für eine spätere Verwendung dauerhaft sichern.
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1

Rufen Sie die Funktion Auswahl/Auswahl speichern auf,
um die Auswahl in einem sogenannten Kanal zu speichern,
und geben Sie im Name-Feld einen aussagekräftigen Namen
an. Neben den drei Farbkanälen Rot, Grün und Blau kann Elements weitere Kanäle für Auswahlbereiche aufnehmen. Sie
müssen dabei aber beachten, dass Sie das Ergebnis im PSDoder TIFF-Format speichern, da diese Dateiformate Kanäle
unterstützen.

2

Markieren Sie in den Werkzeugoptionen das im folgenden
Bild gekennzeichnete Ausstecher-Werkzeug. Sie sehen in der
Abbildung auch, dass das ausgewählte Bild etwas Umfeld besitzt, das in den folgenden Arbeitsschritten beschnitten wird.
Abb. 10.21
Im Bild wurde das AusstecherWerkzeug markiert.

2

Abb. 10.18
Am Ende des Auswahl-Menüs
finden Sie Optionen zum Laden
und Speichern einer Auswahl.

Rufen Sie die Funktion Auswahl/Auswahl laden auf, um
eine bestehende Auswahl zu laden. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn Auswahlbereiche im Bild gespeichert wurden.
Im nachfolgend rechts gezeigten Menü können Sie nach der
Bestimmung der betreffenden Auswahl festlegen, ob die geladene Auswahl zu einem bereits bestehenden Auswahlbereich hinzugefügt oder von ihm abgezogen werden soll. Auch
eine Schnittmenge kann gebildet werden.

Formen
In der Werkzeugleiste gibt es
das Eigene-Form-Werkzeug,
das auch mit der U-Taste aufgerufen werden kann. Damit
zeichnen Sie Formen, ohne
dabei ein Bild zuzuschneiden – sie überlagern dann
das Bild. Die Optionen gleichen dem Ausstecher-Werkzeug.

Abb. 10.19
Links sind die SpeicherOptionen abgebildet, rechts
die Optionen zum Laden einer
Auswahl.

3

10.4

Abb. 10.20
Rufen Sie das
Freistellungswerkzeug auf.

Formen ausstechen

Bilder sind immer rechteckig – das liegt in der Natur der
Sache. Elements bietet ein Werkzeug an, mit dem Sie unregelmäßig geformte Ränder nutzen können, die das Bild interessanter machen können. Da dabei Teile vom Bild abgeschnitten werden, sollten Sie ein Motiv wählen, das ein wenig
»Umfeld« hat.

Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, das Sie nachfolgend links
sehen, um die Formen einzublenden. Im oberen Listenfeld
finden Sie diverse Themenbereiche, zu denen es Formen gibt.
Für das Beispiel wird die rechts abgebildete Form genutzt.
Abb. 10.22
Wählen Sie in diesem Listenfeld
eine Form zum Ausstechen aus.

1

Rufen Sie das Freistellungswerkzeug auf, das Sie auch mit
der C-Taste erreichen. Sie sehen es in der nebenstehenden
Abbildung.
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4

Legen Sie im nachfolgend links gezeigten Listenfeld fest,
ob beim Ausstechen bestimmte Größen eingehalten werden
sollen. Im Beispiel soll das Zuschneiden aber ohne Beschränkung durchgeführt werden.

Drehen des Rahmens. Sie können die Höhe und Breite per
Eingabefeld anpassen. Bestätigen Sie die Veränderungen abschließend mit einem Klick auf das Hakensymbol unten rechts.
Abb. 10.25
Nachdem der Rahmen
aufgezogen wurde, kann er
transformiert werden.

5

Bestimmen Sie gegebenenfalls eine weiche Kante. Soll
das Ergebnis zugeschnitten werden, aktivieren Sie die rechts
markierte Option.
Abb. 10.23
Legen Sie die Optionen
für das Ausstechen fest.

6

Ziehen Sie mit gedrückter linker Maustaste die Form auf.
Sie sehen eine mögliche Situation im folgenden Bild. Die
Form ist dabei nicht auf die Größe des Bildes beschränkt. Sie
können den Mauszeiger auch über den Bildrand hinweg bewegen, um die Form zu bestimmen.

Rotationsmarkierung
Die im Bild gekennzeichneten Markierungspunkte legen
zum Beispiel fest, um welchen Punkt der Markierungsrahmen gedreht wird.

Abb. 10.24
So könnte die Form
beispielsweise aussehen.

Während des Transformierens sehen Sie übrigens im EbenenBereich, dass Elements eine Ebenenmaskierung für das Ausstechen einsetzt. Das folgende Bild zeigt das Endergebnis.

Abb. 10.26
Oben sehen Sie die
Ebenenmaskierung.
Nach dem Bestätigen
verschmilzt Elements die
Maske automatisch mit
dem Hintergrund.

7

Nach dem Loslassen der linken Maustaste wird der nachfolgend abgebildete Transformationsrahmen angezeigt, mit
dem Sie die Form verändern könnten. In den Werkzeugoptionen finden Sie diverse Möglichkeiten – beispielsweise zum
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10.5

Bilder einrahmen

Elements bietet schier unendlich viele Möglichkeiten, um
Bilder mit zusätzlichen Elementen zu schmücken. Die Vorgehensweise ist dabei denkbar einfach:

4

Haben Sie einen Rahmen gefunden, klicken Sie ihn entweder doppelt an oder ziehen Sie ihn per Drag & Drop in das
Bild. Damit entsteht die folgende Situation.
Abb. 10.28
Hier wurde ein Rahmen
angewendet. Die Rahmengröße
ist starr – ...

Abb. 10.27
Dieses Ausgangsfoto soll
mit einem Rahmen versehen
werden. Rufen Sie dazu die
markierte Option auf.

1

Rufen Sie aus der Fußzeile den Grafiken-Bereich auf. Im
folgenden Listenfeld finden Sie verschiedene Themenbereiche der Grafiken. Wählen Sie hier die Rahmen-Option aus.

5

Mit dem Schieberegler oben links im Rahmen können Sie
bei Bedarf die Größe des Fotos anpassen. Die Vorgehensweise ist hier etwas verwirrend, weil die Rahmengröße fixiert ist.
Daher wird das Bild – und nicht, wie man vermuten könnte,
der Rahmen – in seiner Größe verändert.

6
2

Nach dem Aufruf finden Sie eine ellenlange Liste mit den
unterschiedlichsten Rahmentypen vor. Stöbern Sie ein wenig
in den Einträgen.

Nutzen Sie die beiden Symbole rechts neben dem Schieberegler, um entweder das Foto innerhalb des Rahmens zu
drehen oder ein anderes Foto auszuwählen.
Abb. 10.29
... die Größe des Bildes kann
aber mit dem Schieberegler
angepasst werden.

3

Bei vielen Einträgen sehen Sie in der oberen rechten Ecke
ein blaues Dreieck. Klicken Sie das Miniaturbild an, um den
Rahmen aus dem Internet herunterzuladen. Sie müssen dazu
natürlich online sein.

10.6 Aus zwei mach eins – Bilder montieren
Das nächste Ausgangsbild, das anschließend mit Filtern verfremdet werden soll, soll im ersten Arbeitsschritt aus zwei
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unterschiedlichen Ursprungsbildern neu zusammengestellt
werden. Dazu sind die folgenden Arbeitsschritte nötig.

1

4

Klicken Sie auf eine Position im Himmelbereich. Eine mögliche Stelle zur Farbaufnahme sehen Sie in der folgenden Abbildung.

Rufen Sie nach dem Öffnen des Bildes das Schnellauswahl-Werkzeug auf, das im Bild markiert ist. Bei Funktionen,
die mehrere Werkzeuge enthalten – wie im Beispiel –, wird
immer das zuletzt verwendete Werkzeug angezeigt. Daher
könnten Sie dort auch ein anderes Symbol sehen.

Abb. 10.33
Mit einem Mausklick in den
Himmelbereich wird die
Auswahl erstellt.

Abb. 10.30
Einerseits sehen Sie hier das
Ausgangsbild – zum anderen
das benötigte Werkzeug.

Auswahlbereiche anpassen
Nachdem Elements alle ähnlichen Farbtöne – gemäß dem
festgelegten Toleranzwert – in die Auswahl aufgenommen
hat, könnte die folgende Situation entstehen. Sie sehen, dass
auf Anhieb nicht der komplette Himmel erfasst wurde. Es
ist völlig normal, dass zur Erfassung des gesamten Himmels
mehrere Arbeitsschritte nötig sind.

Benachbart
Beim Deaktivieren der Benachbart-Option müssen Sie
beachten, dass das Bild dafür
geeignet ist, weil ansonsten
auch unerwünschte Bildbereiche in die Auswahl gelangen
könnten. Da im Beispiel das
Blau des Himmels ansonsten
nicht im Bild vorkommt, ist
die Option hier sinnvoll.

Abb. 10.34
Dies ist die automatisch
erstellte Auswahl, die nun
erweitert werden soll.

2

Markieren Sie in den Werkzeugoptionen das ZauberstabWerkzeug. Die Werkzeuge in dieser Rubrik können Sie übrigens auch mit der A-Taste aufrufen.

3
Abb. 10.31
Mit dem Zauberstab nehmen
Sie ähnliche Farbtöne in die
Auswahl auf.

Der Zauberstab fasst ähnliche Farbtöne aus dem Bild zu
einer Auswahl zusammen. Wie ähnlich die Farbtöne sein müssen, bestimmen Sie mit dem Toleranz-Wert. Deaktivieren Sie
die Benachbart-Option, damit nicht nur aneinander angrenzende Farben aufgenommen werden.

1

Achten Sie darauf, dass in den Werkzeugoptionen die
folgende Option aktiviert ist. Ist sie markiert, werden bei
kommenden Mausklicks weitere Bereiche zur Auswahl hinzugefügt. Um gegebenenfalls Bereiche abzuziehen, muss die
Schaltfläche rechts daneben aktiviert sein.
Abb. 10.35

Abb. 10.32
Die Bilder zeigen die
benötigten Optionen.
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Um neue Bereiche in die
Auswahl aufzunehmen, muss
diese Option aktiviert sein.
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2

Klicken Sie auf alle Stellen, bei denen der Himmel noch
nicht erfasst wurde. Rufen Sie zum Abschluss die Option Auswahl/Auswahl umkehren auf (++I).
Abb. 10.36
Hier sehen Sie die fertige
Auswahl vor dem Umkehren.

Eine neue Ebene erstellen
Einmal erstellte Auswahlbereiche können Sie auf vielfältige
Weise verwenden. So lässt sich die Auswahl nicht nur nutzen,
um Bereiche vor der Bearbeitung zu schützen – Sie können
mit der Funktion Ebene/Neu/Ebene durch Kopie oder der
Tastenkombination +J auch eine neue Ebene erstellen,
die nur den Bereich enthält, der in der Auswahl enthalten ist.
Abb. 10.38
Erstellen Sie mit dieser
Funktion eine neue Ebene.

»Umgekehrt« arbeiten

Blenden Sie – wie im folgenden Bild – die Hintergrundebene
aus. Dann erkennen Sie, dass der Himmel nun nicht mehr vorhanden ist.

Beim Erstellen einer Auswahl ist es völlig normal, dass
man »umgekehrt« arbeitet.
So wird im Beispiel nicht der
Himmel, sondern der Rest
des Bildes benötigt. Es ist
aber viel leichter, den homogenen Himmel auszuwählen
als den Rest des Bildes.

Nach dem Umkehren der Auswahl entsteht dieses Ergebnis.
Hier ist alles – außer dem Himmel – ausgewählt.

Ebenenmarkierung beachten
Falls sich mehrere Ebenen
im Bild befinden, müssen Sie
bedenken, dass mit der Kopieren-Funktion nur Bereiche
aus der markierten Ebene
aufgenommen werden. Markieren Sie daher in solchen
Fällen die Ebene, von der
Sie die Inhalte übernehmen
wollen.

Abb. 10.39

Abb. 10.37

Wird der Hintergrund
ausgeblendet, sieht man,
dass bei der neu erstellten
Ebene der Himmel fehlt. Im
Bild unten sehen Sie die
Layout-Optionen.

In diesem Bild wurde die
Auswahl umgekehrt. Statt des
markierten Himmels ist nun
der Rest des Bildes markiert,
wie Sie an dem gestrichelten
Markierungsrahmen sehen.

Bilder zusammenmontieren
Der leere Bereich soll nun genutzt werden, um aus einem weiteren Foto einen anderen – interessanteren – Himmel einzusetzen. Öffnen Sie dazu das Bild, das den Himmel zeigt.

1

Um die beiden geöffneten Bilder nebeneinander anzuzeigen, wählen Sie im Layout-Menü in der Fußzeile die Option
Ganze Spalte aus.
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2

In der folgenden Abbildung sehen Sie die beiden geöffneten Bilder nebeneinander angeordnet. Rufen Sie nun das
Verschieben-Werkzeug auf, das auch mit dem V-Tastenkürzel
zu erreichen ist.
Abb. 10.40
Mit dem im Bild gezeigten
Verschieben-Werkzeug
können Sie die markierte
Ebene verschieben – auch
über mehrere Bilder hinweg.

Darstellung
Es kommt auf die Größe Ihres
Bildschirmes an, ob die Darstellung neben- oder untereinander besser geeignet ist.
Probieren Sie es aus!

3

Klicken Sie in das Bild, das den neuen Himmel enthält, und
ziehen Sie es mit gedrückter linker Maustaste in das andere
Foto.
Abb. 10.41
Ziehen Sie das rechte Foto in
das linke. Nach dem Loslassen
der linken Maustaste wird es
als neue Ebene in das Bild
»verschoben«.

Bildauswahl
Bei der Auswahl der Bilder
müssen Sie darauf achten,
dass der verwendete Himmel zum Ausgangsbild passt,
damit die Montage nicht auffällt.

260

4

Standardmäßig wird die neue Ebene über der aktuell markierten Ebene eingefügt. Ziehen Sie daher im Ebenen-Bereich die neu entstandene Ebene 2 per Drag & Drop unter die
zuvor freigestellte Ebene. Dies sehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite oben. Im unteren Bild sehen Sie den fertig
eingefügten Himmel im Bild.

5

Ziehen Sie den Himmel bei Bedarf auf eine neue Position –
so, dass er sich gut in das Bild einpasst. Hier sind meist einige
Versuche nötig.

Abb. 10.42
Oben überdeckt das hineinko
pierte Foto die andere Ebene.
Unten sehen Sie das Ergebnis.
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6

Abb. 10.43
Nach dem Verschmelzen aller
Ebenen gibt es im Dokument
nur noch die Hintergrundebene
(Bild unten).

Im letzten Arbeitsschritt sollen – als Vorbereitung für das
folgende Anwenden von Filtereffekten – die bestehenden
Einzelebenen zu einer Hintergrundebene zusammengerechnet werden. Da dabei die gesonderte Ebene »verloren« geht,
sollten Sie gegebenenfalls das Zwischenstadium speichern.

Wenn Sie einen Effektfilter ausgewählt haben, können Sie
ihn zum Zuweisen entweder per Drag & Drop in das Bild ziehen oder Sie klicken den Eintrag doppelt an. Das Berechnen
kann – je nach Bildgröße und ausgewähltem Effekt – einen
Moment dauern.

Abb. 10.46
Hier wurde mit einem Doppel
klick der Effekt Mit Feder
nachzeichnen aus der Kategorie
Malfilter angewendet.

7

Rufen Sie dann die Funktion Ebene/Auf Hintergrund reduzieren auf. Im Bild links sehen Sie, dass es anschließend nur
noch die Hintergrundebene gibt.

10.7

Filter anwenden

Zum Anwenden von Filtern haben Sie mehrere Möglichkeiten. Um einen ganz schnellen Zugriff auf die Filter zu haben,
können Sie auf die nachfolgend gezeigte Effekte-Schaltfläche
in der Fußzeile des Arbeitsbereiches klicken.
Abb. 10.44
Mit dieser Option rufen
Sie die Effekte auf.

Aktivieren Sie die im Bild links markierte Filter-Rubrik. In der
rechts gezeigten Liste wählen Sie ein Thema aus.
Abb. 10.45
In der Filter-Rubrik finden
Sie eine riesige Anzahl an
Effektfiltern.
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Die zuvor vorgestellte Variante ist nur zu empfehlen, wenn Sie
»ganz schnell und einfach« einen bestimmten Effektfilter ohne
weitere Anpassungen am Bild anwenden wollen.
Beabsichtigen Sie aber, häufiger und intensiver mit den
vielen verfügbaren Filtern zu arbeiten, ist es empfehlenswert,
ein wenig im Filter-Menü zu stöbern. Ganz am Anfang der
Liste wird übrigens immer der zuletzt angewendete Filter angezeigt. Um denselben Effekt mit den gleichen Einstellungen
erneut anzuwenden, können Sie einfach die Tastenkombination +F aufrufen.
Im Filter-Menü finden Sie zwölf Untermenüs, in denen die
vielen Filter thematisch sortiert untergebracht sind. Rufen Sie
die rechts markierte Filtergalerie-Funktion auf, um den ge-
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wünschten Filter im unten gezeigten umfangreichen Menü
auszuwählen und dessen Einstellungen anzupassen. In der
Auflistung der Rubriken finden Sie diverse Untereinträge des
Filter-Menüs wieder – aber bei Weitem nicht alle. Viele Filter haben eigene Dialogfelder und sind daher in der Liste
nicht zu finden – wie beispielsweise die Filter der Rubrik Filter/Renderfilter. Um die verfügbaren Filter einer Rubrik mit
Miniaturbildern anzuzeigen, klicken Sie auf das Pfeilsymbol
links neben der gewünschten Rubrik. In der links gezeigten
Liste können Sie dann den gewünschten Filter auswählen.

Abb. 10.47
In der Filtergalerie können Sie
den gewünschten Effekt anhand
eines Miniaturbildes auswählen.
Abb. 10.48
Im Vorschaubild links lässt sich
das Ergebnis gut beurteilen.

Im Bild unten sehen Sie einen wesentlichen Vorteil der Filtergalerie. Im Bereich rechts können Sie nämlich die Wirkung
des Filters mit mehreren Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Ergebnis wird dann gleich im großen Vorschaubild links angezeigt. Die Größe des Arbeitsbereichs können
Sie übrigens anpassen, wenn Sie die Kanten mit gedrückter
linker Maustaste verziehen.

Um den Bereich des Vorschaubildes weiter zu vergrößern,
können Sie auch auf das nachfolgend markierte Symbol klicken. Damit blenden Sie den Themenbereich aus und sparen
so Platz.

Abb. 10.49
Klappen Sie den Themen
bereich zu, um Platz für das
Vorschaubild einzusparen.

Im unteren Bild wird der sichtbare Bildausschnitt mit gedrückter linker Maustaste verschoben. Rechts sehen Sie die
Parameter, mit denen Sie die Wirkung des Effekts anpassen
können. Mit dem Listenfeld über den Optionen können Sie
übrigens auch zwischen den Filtern wechseln.

Abb. 10.50
Im Bild oben sehen Sie die
verfügbaren Optionen, mit
denen Sie die Wirkung des
ausgewählten Effekts variieren
können. Im Bild links wird
der sichtbare Bildausschnitt
angepasst.
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Verschiedene Themenbereiche
Elements bietet derart viele Filtereffekte an, dass deren Beschreibung den Rahmen sprengen würde. Ich habe daher ein
paar Beispiele zusammengestellt, die besonders interessante
Ergebnisse zeigen.

1

Rufen Sie den Filter Leuchtende Konturen aus der Stilisierungsfilter-Rubrik auf – im Beispiel wurden die standardmäßig
vorgegebenen Werte übernommen.
Abb. 10.51
Beim Filter Leuchtende
Konturen untersucht Elements
das Bild nach Konturen und
hebt diese hervor, sodass dieses
Ergebnis entsteht.

3

Sie können die Wirkung übrigens weiter verbessern. Duplizieren Sie die Ebene dazu zwei Mal, indem Sie die Ebene
auf das Papiersymbol in der Kopfzeile ziehen. Sie sehen die
neue Ebenenzusammenstellung im Bild rechts.

4

Stellen Sie für die beiden neuen Ebenen den Multiplizieren-Modus ein. Mit den vielen Überblendungsmodi, die Elements in der rechts abgebildeten Liste anbietet, bestimmen
Sie, wie die Pixel der oberen Ebene mit den Pixeln der darunter liegenden Ebene »verrechnet« werden. Durch die zwei
neuen Ebenen ergibt sich das folgende Endergebnis.

2

Rufen Sie nach dem Bestätigen des Filters die Funktion
Filter/Anpassungsfilter/Umkehren auf.

Abb. 10.52
Mit der oben gezeigten
Funktion oder der Tasten
kombination +F kehren
Sie das Bild um. Das hellere
Ergebnis wirkt besser als die
schwarze Variante.
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Werfen Sie auch einmal einen Blick in die Strukturierungsfilter-Rubrik. Hier finden Sie ganz unterschiedliche Effekte, um
das Bild zu »zerstückeln«. Manche Filter führen zur Unkenntlichkeit der Fotos – wie etwa der Mosaik-Filter. Für die beiden
Bilder auf der nächsten Seite habe ich diese Werte eingestellt:

Abb. 10.53
Oben sehen Sie die Überblen
dungsmodi, unten die Filter
einstellungen.
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Abb. 10.57

Nachfolgend sehen Sie oben den Buntglas-Mosaik- und darunter den Kacheln-Filter.

Dieses Bild entstand mit dem
Filter Weiches Licht, wobei
Weiß als Hintergrundfarbe
eingestellt wurde.

Abb. 10.54
Beim Buntglas-MosaikFilter sind die Details des
Ausgangsbildes nicht mehr zu
erkennen, wenn der ZellgrößeWert hoch eingestellt wird.

Abb. 10.58
Legen Sie im Farbwähler die
Hintergrundfarbe fest.

Erkennbar?
Manchmal möchte man gar
nicht, dass vom Motiv noch
etwas zu erkennen ist. Bei
solchen Bildern wirken die
Farben und Formen.

Auch die meisten Filter der Rubrik Zeichenfilter basieren auf
der aktuellen Vorder- und Hintergrundfarbe. Klicken Sie auf
ein Farbfeld, um im Farbwähler-Dialogfeld die gewünschte
Farbe im Spektrum auszuwählen.
Mit den rechts abgebildeten Farbeinstellungen (R 69,
G 140, B 227) entsteht beim Zeichenfilter Rasterungseffekt
das folgende interessante Ergebnis.

Abb. 10.55
Dieses Ergebnis entstand
durch den Kacheln-Filter.

Abb. 10.56
Die unten abgebildeten
Einstellungen des Filters
Weiches Licht führen zum
Ergebnis auf der nächsten
Seite.

Auch beim Filter Weiches Licht aus der Rubrik Verzerrungsfilter lohnt sich das Ausprobieren. Mit den links gezeigten Werten entsteht das Bild oben auf der nächsten Seite.
Dabei muss man anmerken, dass bei diesem Filter die eingestellte Hintergrundfarbe eine Rolle spielt. Beim Beispiel war
die Standard-Hintergrundfarbe Weiß eingestellt. Daher ergibt
sich ein sehr helles Ergebnis, was ein wenig »verträumt« erscheint.
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Blendenflecke
Blendenflecke können entstehen, wenn Sie Gegenlichtaufnahmen fotografieren. Die
Form der Blendenflecke ist
stark abhängig vom verwendeten Objektiv.

Spezielle Filter

Bilder verzerren

Sie finden in der Filtergalerie nicht alle verfügbaren Filter –
die erreichen Sie nur über das Filter-Menü. Ein Grund dafür
ist, dass es bei einigen Filtern gesonderte Dialogfelder gibt,
bei denen die Einstellung etwas anders erfolgt.
Rufen Sie den Blendenflecke-Filter aus der Renderfilter-Rubrik auf. Im nachfolgend rechts gezeigten Dialogfeld können
Sie den Ursprung des Blendenflecks mit einem Klick in das
Vorschaubild bestimmen. Die Helligkeit wird mit dem Schieberegler festgelegt.

Es gibt auch ganz »ungewöhnliche« Effektfilter. So kann man
beispielsweise den Filter Filter/Verzerrungsfilter/Verflüssigen
als »Jux«-Filter bezeichnen.
Nach dem Aufruf des Filters wird das folgende Dialogfeld
geöffnet. Links neben dem Vorschaubild finden Sie verschiedene Werkzeuge, um das Bild zu verformen. Rechts wird zum
Beispiel die Größe des Pinsels festgelegt.

Abb. 10.59
Rechts sehen Sie die
verwendeten Einstellungen
des Blendenflecke-Filters.

Abb. 10.61
Der Verflüssigen-Filter besitzt
einen eigenen Arbeitsbereich.

Mit den Einstellungen, die Sie im Bild oben rechts sehen, ergibt sich dieses Endergebnis.
Abb. 10.60
Platzieren Sie den Blendenfleck
an einer geeigneten Position,
erscheint das Ergebnis durchaus
»natürlich«.

Im folgenden Endergebnis sehen Sie, dass die Libelle mit
vielen einzelnen »Pinselstrichen« verformt wurde. Dazu wurde das Verkrümmungswerkzeug verwendet, das mit einem
Schmierfingersymbol gekennzeichnet ist.
Abb. 10.62
Das Bild zeigt das stark
verformte Endergebnis. Das
Übertragen des Verflüssigens
dauert einen Moment (Bild
unten).
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Bildrauschen entfernen

Bildrauschen
Als Bildrauschen bezeichnet
man Bildstörungen, durch
die Details im Foto verloren
gehen. An diesen Stellen haben die Pixel nicht die Farbe
der benachbarten Pixel.

Wenn Sie Bilder mit einer höheren ISO-Empfindlichkeit aufnehmen, wird Ihnen das sogenannte Bildrauschen begegnen –
vor allem, wenn Sie nicht mit einer topaktuellen Spiegelreflexkamera fotografieren. Elements bietet eine Möglichkeit an,
diese unerwünschte Wirkung zu mindern – beseitigen lässt sie
sich allerdings nicht komplett.
Das folgende Foto entstand mit einer etwas älteren Kamera
und wurde mit 1.600 ISO aufgenommen. Daher zeigt es ein
unschönes Bildrauschen.

Elements bietet zwei Funktionen an, um das Bildrauschen zu
reduzieren. Die Funktion Filter/Rauschfilter/Rauschen entfernen bietet keine zusätzlichen Optionen – sie wird direkt angewendet.
Abb. 10.65
Elements bietet zwei
verschiedene Funktionen
an, um das unschöne
Bildrauschen zu mindern.

Abb. 10.63
Bei diesem Bild kam ein – für
ältere Kameras – recht hoher
ISO-Wert zum Einsatz. Heutige
Modelle erzielen meist bei
noch viel höheren ISO-Werten
deutlich bessere Ergebnisse.

Mit der Option Filter/Rauschfilter/Rauschen reduzieren öffnen Sie das folgende Dialogfeld, in dem Sie das Ergebnis beeinflussen können. Suchen Sie einen Kompromiss, bei dem
einerseits das Rauschen so weit wie möglich reduziert wird
und zum anderen möglichst viele Details des Bildes erhalten
bleiben.
Abb. 10.66
Bei den geeigneten
Einstellungen müssen Sie
immer einen Kompromiss
wählen.

Abb. 10.64
Um das Bildrauschen gut
beurteilen zu können,
sollten Sie mindestens eine
Darstellungsgröße von 1:1
einstellen.

Unschärfe
Da Elements beim Entfernen
des Bildrauschens Pixel interpoliert, entsteht ein leicht unscharfes Ergebnis. Das kann
man nicht vermeiden.

Effektfilter
Wie dieses Beispiel zeigt,
gibt es bei den Filtern durchaus auch Beispiele, die zur
Bildoptimierung genutzt werden können, nicht nur solche,
um ein Bild zu verfremden.
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10.8 Textelemente effektvoll einsetzen
In den letzten Workshops dieses Kapitels stelle ich Ihnen das
Textwerkzeug vor.

273

Textelemente effektvoll einsetzen

Effektvolle Ergebnisse

Als Hintergrund für das Textelement soll das folgende Foto
genutzt werden. Ich habe es ganz gezielt wegen der im Bild
vorkommenden harmonierenden Farbtöne ausgewählt.

3

Um die Farben des Bildes zu ändern, rufen Sie die Funktion Überarbeiten/Farbe anpassen/Farbkurven anpassen auf.
Abb. 10.70

Abb. 10.67

Die im Bild markierte
Option wird nun benötigt.

Beim Ausgangsfoto kommt es
nicht auf das Motiv an – die
vorkommenden Farben waren
für die Auswahl des Bildes
wichtiger.

4

Im folgenden Dialogfeld finden Sie in der Liste verschiedene Vorgabewerte, bei denen – wie im rechten Vorschaubild
zu sehen – die Farben teilweise drastisch verändert werden.
Abb. 10.71
Links sehen Sie, dass
beispielsweise mit der Option
Solarisation eine drastische
Veränderung erfolgt.

1

Rufen Sie die nebenstehend abgebildete Funktion Weichzeichnungsfilter/Gaußscher Weichzeichner aus dem FilterMenü auf.

2
Abb. 10.68
Mit dieser Option können Sie
den Stärkegrad festlegen.

Stellen Sie im folgenden Dialogfeld den extrem hohen Radius-Wert von 55 Pixel ein. Es ist beabsichtigt, dass damit
vom eigentlichen Motiv nichts mehr zu erkennen ist. Für den
Texthintergrund werden nur die sich so ergebenden Farben
benötigt.

5

Mit der Option Mitteltöne erhöhen entsteht das folgende
Ergebnis. Rufen Sie nun das markierte Textwerkzeug auf.
Abb. 10.72

Abb. 10.69
Vom Motiv ist nichts mehr zu
erkennen – das ist aber so
gewollt.

Mit der Option Mitteltöne
erhöhen entsteht dieses
Ergebnis, das nun als
Hintergrund für einen
Schriftzug verwendet
wird.

Unschärfe
Welcher Radius-Wert für die
Unschärfe geeignet ist, hängt
entscheidend von der Größe
des Fotos ab.
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6

Wählen Sie in den Optionen des horizontalen Textwerkzeugs einen Schrifttyp und die Schriftgröße aus.

7

Klicken Sie in das Bild und tippen Sie den gewünschten
Text ein. Bestätigen Sie die Eingabe anschließend mit dem
nachfolgend markierten Hakensymbol.

Texte einfärben und umranden
Das fertige Textelement soll nun auf unterschiedliche Art und
Weise gestaltet werden. Bei der ersten Variante wird es eingefärbt und anschließend mit einem Rahmen und weichen
Schatten versehen.

1

Rufen Sie das Textwerkzeug auf und markieren Sie alle
Buchstaben des Textes.
Abb. 10.73

2

Klicken Sie in den Werkzeugoptionen auf das Farbfeld, um
den Farbwähler zu öffnen. Sie können nicht nur Farben aus
dem Farbspektrum auswählen oder Farbwerte in die Eingabefelder eingeben – im folgenden Bild sehen Sie am Mauszeiger, dass auch die Aufnahme eines Farbtons aus dem Bild
möglich ist.

Hier sehen Sie den fertig
eingetippten Text.

Markieren
Um alle Buchstaben auf einmal zu markieren, können
Sie einfach doppelt mit dem
Textwerkzeug in den Text klicken. Die markierten Buchstaben werden negativ dargestellt – Sie sehen das im
Bild links.
Abb. 10.75
Hier wird der markierte Text
mit einem Farbton eingefärbt,
der aus dem Hintergrund
aufgenommen wurde.

Einstellungen
Prinzipiell ist es völlig egal,
ob Sie die Schrifteinstellungen vor oder nach der Eingabe festlegen. Werden sie
vorher festgelegt, hat dies
den Vorteil, dass Sie beim
Eintippen gleich das korrekte
Ergebnis sehen.

Abb. 10.74
Haben Sie das VerschiebenWerkzeug aktiviert, können
Sie mit den Optionen die
Textebene horizontal und
vertikal zum Hintergrund
ausrichten. Die beiden
Optionen sehen Sie in der
zweiten Zeile.
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8

Richten Sie die neu entstandene Schriftebene mittig zum
Hintergrund aus. Markieren Sie dazu mit gedrückter -Taste
die beiden Ebenen im Ebenen-Bereich. Die Symbole zum
Ausrichten mit dem Verschieben-Werkzeug sehen Sie unten.

3

Klicken Sie nun die Textebene mit gedrückter -Taste an.
Damit erstellen Sie einen Auswahlbereich, der das Textobjekt
umschließt.
Abb. 10.76
An der gestrichelten
Markierungslinie erkennen
Sie die neu erstellte Auswahl.
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4

Rufen Sie die Funktion Auswahl/Auswahl verändern/Um
randung auf, um von der flächigen Auswahl nur den Rand zu
übernehmen. Geben Sie im folgenden Dialogfeld eine Breite
von 5 Pixel ein.

8

Im letzten Arbeitsschritt soll noch ein weicher Schatten zugefügt werden. Markieren Sie dazu die Textebene und wechseln Sie in der Fußzeile zum Effekte-Bereich. Rufen Sie die
Liste in der Stile-Rubrik auf und verwenden Sie den Themenbereich Schlagschatten.

9

Abb. 10.77
Erstellen Sie eine Umrandung
mit einer Breite von 5 Pixeln.

5

Wenden Sie den nachfolgend markierten Schatten mit der
Bezeichnung Weiche Kante an, indem Sie doppelt darauf klicken. So entsteht das folgende Endergebnis.

Erstellen Sie mit einem Klick auf das Papiersymbol im
Ebenen-Bereich eine neue leere Ebene, die über den beiden
anderen Ebenen angeordnet sein muss, um diese zu überdecken. Markieren Sie die neu erstellte Ebene.

6

Rufen Sie die Funktion Bearbeiten/Auswahl füllen auf. Im
folgenden Bild sehen Sie übrigens im Hintergrund die zuvor
erstellte Umrandung.
Abb. 10.80

Abb. 10.78

Oben sehen Sie die verfügbaren
Themenbereiche der Stile.
Beim Endergebnis links wurde
der Schlagschatten-Stil Weiche
Kante angewendet.

Auf der neu erstellten Ebene
wird die Füllung der Umrandung
eingefügt.

Texte verformen und mit Stilen versehen

7

Im folgenden Dialogfeld können Sie beispielsweise die
aktuelle Vorder- oder Hintergrundfarbe zum Füllen einsetzen.
Rufen Sie für das Beispiel die letzte Option auf, damit der
Auswahlbereich mit Weiß gefüllt wird.
Abb. 10.79
Legen Sie in diesem Dialogfeld
fest, wie der Auswahlbereich
gefüllt werden soll.

Mit den folgenden Arbeitsschritten stelle ich Ihnen noch eine
schicke Variante des erstellten Schriftzuges vor.

1

Blenden Sie die Ebene mit der Umrandung aus oder löschen Sie sie nach dem Markieren mit einem Klick auf das
Mülleimer-Symbol. Markieren Sie dann die Textebene.

2

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verkrümmten Text erstellen in den Werkzeugoptionen. Damit verformen Sie Text.
Abb. 10.81
Blenden Sie die obere Ebene
aus und rufen Sie die links
abgebildete Option auf.
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3

Wählen Sie aus der Stil-Liste eine Form aus, mit der die
Textebene verformt werden soll. Die folgende linke Abbildung zeigt die verfügbaren Formen. Sie sehen nach der Auswahl eine Vorschau im Originalbild.

4

Stellen Sie gegebenenfalls andere Werte ein, um die Stärke der Verkrümmung zu variieren. Die für das Beispiel verwendeten Werte sehen Sie nachfolgend rechts.

6

Über die nachfolgend im linken Bild markierte Option können Sie – mit markierter Textebene – ebenfalls einen Stil auswählen und den »Umweg« über den Effekte-Bereich sparen.

7

Wählen Sie den Themenbereich Wow-Plastik aus und weisen Sie den im rechten Bild markierten Stil zu.

Abb. 10.84
Nach dem Zuweisen eines
Stils (Bild rechts) entsteht das
schicke Endergebnis, das Sie im
Bild unten sehen.

Abb. 10.82
Links sehen Sie im Listenfeld
die verfügbaren Formen. Im
rechten Bild sind die Optionen
zu sehen, mit denen Sie die
Verformung variieren können.

Verschieben
Wenn Sie – mit geöffnetem
Dialogfeld – in das Bild klicken, können Sie die Textebene verschieben.

5

Mit den zuvor gezeigten Einstellungen ergibt sich das folgende Zwischenstadium.
Abb. 10.83
Hier sehen Sie das
Zwischenstadium nach der
Verformung der Textebene.
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