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Flächiges Malen mit Photoshop, das Arbeiten mit
Auswahlwerkzeugen, Masken und
Einstellungsebenen – non-destruktives Arbeiten
• Erstellen eines Flächen -/ Silhouetten-Bildes
• Das Arbeiten mit Ebenenmasken und
Auswahlwerkzeugen in Photoshop
• Die Einstellungsebenen von Photoshop – Begriff
„non destruktives Arbeiten“
• Das Erstellen eigener Pinselspitzen in Photoshop
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Hier in den Grundlagen3 zum Digital Painting wird es darum gehen mit Flächen- und Silhouetten-Skizzen zu arbeiten an
Stelle einer Linienzeichnung. Es wird also eine Fläche erzeugt aus der heraus die Figur oder der Gegenstand durch den
Einsatz von Licht-u. Schatten (helle und dunkle Graustufentonwerte) erarbeitet wird.
Eine solche Fläche kann natürlich einfach mit einem Pinsel gemalt werden, Photoshop bietet aber mit der Werkzeugpalette
der Auswahlwerkzeuge eine weiter Möglichkeit diese Flächen zu erzeugen. Auswahlwerkzeuge dienen dazu ganz
bestimmte Bereiche des Bildes auszuwählen oder zu markieren. Die wichtigsten dabei sind das Lasso-Werkzeug, das
Ploygon-Lasso-Werkzeug und die Auswahlen über Standardformen (Rechteckauswahl, Ellipsen-Auswahl)

Lasso-Werkzeuge in Photoshop

Formauswahl-Werkzeuge in Photoshop

Auswahlwerkzeuge werden oft dazu benutzt Bereiche frei zu stellen, deshalb gehört auch der Zauberstab zu den
Auswahlwerkzeugen. Dieser findet aber in der digitalen Malerei kaum Anwendung.
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Beim Rechteck-Auswahlwerkzeug könnt ihr einfach durch klicken & geklickt halten mit dem Stift eine Rechteckauswahl
aufziehen. Drückt Ihr dabei nach dem klicken noch die „Shift“ Taste Eurer Tastatur dann zieht Ihr ein Quadrat auf. Die
Auswahl, also der aktive Bereich, wird dabei markiert durch eine dynamische Strichlinie, die sogenannte „Ameisenstraße“.
Nun kann man z.B. die Auswahl wie gehabt über den Befehl „Bearbeiten > Fläche füllen..“ mit der Vordergrundfarbe oder
50% Grau füllen. Generell lohnt sich auch hier ein Blick auf die Optionsleiste. Man unterscheidet 4 verschiedene Modi bei
der Auswahl : „Neue Auswahl“ , „zur Auswahl hinzufügen“, „von der Auswahl abziehen“ und „Schnittmenge mit Auswahl
bilden“. Bei der „neuen Auswahl“ wird mit jedem Klick eine neue Auswahl erzeugt, mit „zur Auswahl hinzufügen“ wird jede
neue Auswahl mit der vorigen vereinigt, mit „von der Auswahl abziehen“ von ihr abgezogen. „Schnittmenge mit Auswahl
bilden“ berechnet die Schnittmenge mir der vorherigen Auswahl und nimmt diese als neue Auswahl. Die Auswahl beendet
wird entweder durch den Tastaturbefehl : „Strg+d“ oder durch den Menübefehl : Auswahl > Auswahl aufheben“. Dann
verschwindet die Ameisenstraße. Gleiches gilt für die Ellipsen-Auswahl. Drückt Ihr hier nach dem Klick sie „Shift“ Taste wird
ein Kreis aufgezogen, drückt Ihr zusätzlich noch die „Alt“ Taste befindet sich der Mittelpunkt Eures Kreises exakt am Punkt
des Klicks.
Neue Auswahl

Zur Auswahl hinzufügen
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Mit dem Lasso-Werkzeug kann eine freie Auswahl getroffen werden. Dabei wird mit dem Lasso wie mit einem Stift ein
Bereich markiert indem man in das Bild klickt, geklickt hält und den Bereich bzw. die zu auswählende Fläche so markiert.
Hebt man den Stift vom Tablet ab (oder lässt bei der Maus die linke Maustaste los) verbindet das Lasso automatisch
Anfangspunkt und Endpunkt und fängt so die markierte Fläche ein. Auch hierbei gelten natürlich wieder die 4
Auswahlmodi. Das Polygonlasso arbeitet etwas anders. Hier wird in das Bild geklickt, dann aber wieder losgelassen um die
Auswahl wie ein Gummiband zu ziehen. Jeder weiter Klick markiert einen neuen Fixierungspunkt so das man so seine
Auswahl markieren kann. Nähert man sich damit wieder dem Startpunkt so erkennt man am Symbol einen kleinen Kreis.
Klickt man jetzt erneut wird die Auswahl geschlossen. Das Polygonlasso eignet sich so besonders gut um gerade Kanten
unregelmäßiger Formen zu bearbeiten.
Polygon-Lasso-Auswahl, mit 50% Grau gefüllt
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Um Flächen nachträglich zu verändern, zu verbiegen oder zu verformen benutzt man das Transformationsgitter-Werkzeug.
Um dieses Werkzeug aufzurufen benutzt man den Menü Befehl : „Bearbeiten > Transformieren.. > Verformen“ . Über die
Fläche wird nun ein Gitternetz gelegt dessen Ecken mit Anfassern versehen sind über diese Anfasser und Verschieben des
Netzes kann nun die Form frei geändert werden.
Ellipse mit aufgerufenem Transformationsgitter

Nach der Transformation ist die Änderung mit
drücken des Hakens in der Optionsleiste zu
bestätigen.
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Mit diesem Wissen um die Auswahlwerkzeuge in Photoshop können wir diese benutzen um die Silhouetten unserer Figuren
zu erstellen, z.B. von Monstern die ich Stück für Stück mit verschiedenen Auswahlen zusammensetze und mit dem
Verformen-Werkzeug anpasse. So entsteht eine Silhouette, ein Schattenbild meiner Figuren. Dabei setze ich jedes kleine
Monster auf eine eigene Ebene um sie später getrennt bearbeiten zu können.

Grauflächen bzw. Schattenbilder der beiden Monster
doJoerch – Fantasy Art Studio

Digital Painting mit Photoshop

7

Jetzt kann ich beginnen die beiden Monster Stück für Stück mit einem Sketchpinsel (ca. 60-70% Deckkraft, 50% Härte) in
unterschiedlichen Grauwerten aus den Silhouetten heraus zu erarbeiten. Dabei nutze ich natürlich wieder das
Wischfingerwerkzeug mit einer verstreuenden Pinselspitze um schöne weiche Übergänge zu erzeugen. Wichtig beim
sketchen ist es auf jeden Fall die Proportionen und die Symmetrie, also die Gleichmäßigkeit der Zeichnung, zu überprüfen.
Dazu spiegele ich meine Zeichnung öfters indem ich den Menübefehl : „Bearbeiten > Transformieren > horizontal spiegeln“
aufrufe. Vorher habe ich beide Monster in einer Gruppe zusammen gefasst und spiegele so mein gesamtes Bild.

Herausarbeiten der Figuren mit dem Sketchbrush
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Um diese Fehler zu korregieren nutze ich zum ersten die Hilfslinien von Photoshop und zum zweiten wieder meine
Auswahlwerkzeuge. Um mir Hilfslinien ziehen zu können muss ich erst die Lineale in Photoshop einblenden. Das geht in
dem ich im Menübefehl „Ansicht > Lineale“ auswähle. Nun wird oben und am linken Rand jeweils ein Lineal eingeblendet
welches mir jeweils die aktuelle Position des Stiftes oder des Mauszeigers anzeigt. Voreingestellt sind die Lineale jeweils in
der Einheit cm. Um nun eine Hilfslinie zu ziehen klicke ich einfach auf eines der Lineale und ziehe mit gehalten Klick eine
Hilfslinie an die Position wo ich sie brauche. Von oben werden horizontale Hilfslinien gezogen, von links vertikale. Um
Hilfslinien zu verschieben kann man einfach das Verschieben-Werkzeug anwählen und die Linien neu positionieren. Um
Hilfslinien zu beseitigen kann man sie einfach wieder in das Lineal zurück schieben wie man sie heraus gezogen hat oder
wählt unter dem Menübefehl „Ansicht > Hilfslinien löschen“

Benutzeroberfläche mit Hilfslinien und Linealen
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Jetzt sieht man deutlich das die Ohren nicht stimmen. Um diesen Fehler zu berichtigen benutze ich einen Trick. Ich lösche
als erstes ein Ohr, indem ich es mit dem Lasso-Werkzeug auswähle und auf der Tastatur „Entf“ für „entfernen“ drücke.
Nachdem das Ohr gelöscht ist hebe ich die Auswahl mit „Strg+d“ wieder auf. Nun markiere ich mit dem Lasso-Werkzeug das
andere Ohr, wähle dann das Verschieben-Werkzeug aus und schiebe das Ohr bei gedrückter „Alt“ und „Shift“ Taste nach
rechts. Die Auswahl, also das markierte Ohr, wird durch die gedrückte „Alt“ Taste kopiert und durch die gedrückte „Shift“
Taste auf gleicher Höhe verschoben. Nun muss ich nur die Auswahl, das kopierte Ohr, horizontal spiegeln indem ich wieder
„Bearbeiten > Transformieren > horizontal spiegeln“ aufrufe und dieses dann wieder mit gedrückter „Shift“ Taste an der
richtigen Stelle positioniere. Nun sind die Ohren symmetrisch. Mit „Strg+d“ wird die Auswahl wieder aufgehoben.

Einohriges Monster
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Ich kann nun weitermachen meine beiden Figuren durch den Einsatz unterschiedlicher Graustufen-Tonwerte mit meinem
Sketchbrush heraus zu erarbeiten. Im Ergebnis steht die fertige Graustufenskizze meiner Monster die nun eingefärbt
werden kann.
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Um maximal flexibel zu bleiben und um später eventuell meine gewählten Farben noch ohne Aufwand ändern zu können
möchte ich die Monster diesmal mit Einstellungsebenen, und da konkret mit den Farbflächen, einfärben. Dazu benötige ich
ebenfalls die Hilfe von Ebenen-Masken um entsprechend Bereich zu schützen die nicht eingefärbt werden sollen. Eine
solche Farbfläche kann man aufrufen in dem man den Button für die Einstellungsebenen im Ebenen-Fenster drückt :
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Der Klick auf den Schalter „Farbfläche..“ erzeugt eine neue Ebene oberhalb der aktuellen Ebene. Im Farbwähler muss man
dazu dann die gewünschte Farbe der Volltonfarbfläche auswählen und mit „OK“ bestätigen.

Damit sich die Farbfläche nur auf die Ebene darunter, also mein erstes Monster, auswirkt muss ich sie als Schnittebene
anlegen. Das geht sehr schnell indem ich einfach bei gedrückter „Alt“ Taste zwischen die Ebene mit dem Monster und die
Farbebene klicke. Nun kann ich mit verschiedenen Ebenen-Modi spielen um das beste Ergebnis für die Monsterfarbe zu
finden. „Ineinanderkopieren“ und „multiplizieren“ bringt oft die besten Ergebnisse.
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Ich wähle einen Orange-Farbton aus und probiere diesen in verschiedenen Ebenen-Modi :

Ebenen-Modus „Normal“

Ebenen-Modus
„Multiplizieren“

Ebenen-Modus
„Ineinanderkopieren“

Ebenen-Modus „Farbe“

Der große Vorteil dieser Färbemethode ist, dass ich sehr schnell, nämlich nur mit einem Doppelklick, die Farbe immer
wieder ändern kann. Einfach auf das farbige Fenster in der Ebene mit der Farbfläche doppelklicken öffnet erneut den
Farbwähler und ich kann mir einen anderen Farbton oder eine andere Helligkeitsstufe auswählen. Dadurch kann ich ständig
mit den Farben spielen um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
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Jede Einstellungsebene die aufgerufen wird, auch unsere Farbfläche, wird automatisch mit einer Ebenen-Maske angezeigt.
Diese bilden zusammen mit den Einstellungsebenen die „non-destruktive“, also die zerstörungsfreie, Methode des Digital
Painting. Werkzeuge wie beispielsweise der Radiergummi „zerstören“ Pixel indem bei Gebrauch solcher Werkzeuge die
Pixelinformation verloren geht. Masken arbeiten da anders. Man kann sich vorstellen das der Bereich den ich
beispielsweise wegradieren will einfach nur abgedeckt und somit ebenfalls unsichtbar wird. Habe ich zu viel abgedeckt kann
ich das durch Änderungen an der Maske korrigieren. Das Bild selbst wird aber nicht angetastet und bleibt komplett
erhalten. Ich kann jede Ebene mit einer entsprechenden Ebenen-Maske versehen in dem ich im Ebenen-Fenster den
Button „Ebenenmaske hinzufügen“ drücke oder im Menü „Ebene > Ebenenmaske > Alle einblenden“ auswähle. Wie schon
erwähnt ist das bei Einstellungsebenen nicht notwendig, die werden schon mit einer Ebenen-Maske angezeigt.
Um Bereiche zu maskieren wählt man Graustufen von ganz weiß (maskiert nichts = 0% Maske) bis schwarz (maskiert
komplett = 100%) aus und pinselt entweder die Maske ein oder wählt auch hier mit den Auswahl-Werkzeugen (wie z.B. dem
Lasso) Bereiche aus und maskiert diese mit dem Menübefehl „Bearbeiten > Fläche füllen > schwarz“ aus. Wichtig ist dabei
das man in der Maske arbeitet und nicht im Bild. Man muss also vorher in die Maske klicken.

Farbflächen als Schnittebenen mit Ebenenmasken
(maskiert : Augen, Zähne, Zunge, Hörner)
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So verfahre ich nun mit den Farben für alle anderen Farbflächen. Natürlich kann man auch mehrere Farbflächen überlagern
und mit verschiedenen Ebenen-Modi verrechnen – spielen und ausprobieren ist hier sehr willkommen. Damit meine Datei
mit ihren vielen Farbebenen nicht zu unübersichtlich wird gruppiere ich jede Monsterskizze jeweils mit ihren Farbebenen in
einer eigenen Gruppe indem ich entsprechend alle zugehörigen Ebenen mit „Shift“ und Klick markiere und dann „Strg+g“
auf der Tastatur drücke.

Einzelne Farbflächen in
verschiedenen Ebenen-Modi mit
ihren Ebenenmasken : schwarze
Bereiche werden zu 100%
abgedeckt, weiße Bereiche sind zu
100% zu sehen.

Für kleinere Flächen die ich maskieren möchte kann ich das maskieren optimieren indem ich die neue Maske der
Farbflächen-Ebene „invertiere“, also umdrehe. Das heißt im Gegensatz zum normalen Erscheinungsbild setze ich die Maske
komplett auf schwarz indem ich auf der Tastatur „Strg+i“ drücke. Nun kann ich die kleinen Bereiche die eingefärbt werden
sollen mit weißer Farbe aus der Maske herauspinseln und spare so viel Zeit.
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Um noch etwas Kontrast zwischen den einzelnen Stellen heraus zu arbeiten möchte ich noch etwas mehr Schatten
einsetzen. Dazu muss ich mich entscheiden von wo meine Lichtquelle, also die Beleuchtung der Szene des Bildes herkommt.
Der Einfachheit halber entscheide ich mich für eine Lichtquelle von vorne.
Um nun Schatten ein zu malen bastele ich mir einen Pinsel, den „Schattenpinsel“. Dabei nehme ich einen sehr weichen,
runden Pinsel aus den Pinselvorgaben und passe mir diesen über das Pinsel-Bedienfenster an. Der Pinselabstand soll dabei
nicht mehr wie 3% betragen, alle anderen Funktionen sollten ausgeschaltet sein, auch die Druckstufenregulierung. Da ich
den Schattenpinsel öfters benötige möchte ich mir diesen als Werkzeug abspeichern. Dazu öffne ich das Bedienfenster
„Werkzeugvorgaben“
Und drücke den Button „Neue Werkzeugvorgabe erstellen“, vergebe den Namen „Schattenpinsel“ und bestätige mit OK. In
den Werkzeugvorgaben erscheint nun das neue Werkzeug „Schattenpinsel“ der so in deiner Konfiguration aus diesem
Bedienfenster einfach immer wieder aufgerufen werden kann.
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Um mit meinem neuen Pinsel-Werkzeug Schatten in mein Bild zu malen lege ich eine neue Ebene oberhalb meiner
Monster-Skizze und unterhalb aller Farbebenen an und setze diese in den Ebenen-Modus „multiplizieren“. Da ich diese
Ebene zwischen eine normale Ebene und eine Schnittebene geschoben wurde wird sie automatisch zur Schnittebene. Dann
male ich auf dieser Schattenebene mit meinem Schattenpinsel mit ca. 5% Deckkraft und mit einem Graustufenwert von
50% den Schatten ein. Genau so verfahre ich auch mit dem Licht – ich füge oberhalb der Schattenebene eine weitere Ebene
„Licht“ ein, diese setze ich aber auf den Modus „Negativ multiplizieren“. Jetzt kann ich mit meinem Schattenpinsel auf
dieser Ebene hellere Bereiche ein zu malen. Auch so wird wieder „non-destruktiv“ gearbeitet da ich alle Änderungen auf
einer eigenen Ebene vornehme und die eigentliche Skizzen-Ebene nicht direkt bearbeitet wird.

Licht- u. Schatten Ebenen innerhalb
der Ebenen Gruppe
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Diese Technik wird oft als „2,5D“ Malerei bezeichnet das die Figuren durch den kontrastreichen Einsatz von Licht und
Schatten zwar sehr dreidimensional wirken aber nur zweidimensional sind.
Den beiden Monstern fehlen mir noch die Haare bzw. teilweise ein richtig tolles Fell. Um nicht jedes Härchen einzeln malen
zu müssen werde ich mir dazu einen Haarpinsel erstellen und diesen ebenfalls als Werkzeug abspeichern. Dazu lege ich
eine neue Photoshop-Datei an. Diese halte ich in der Größe : 1200 pxl x 1200 pxl mit der Auflösung 300DPI. Auf einer neuen
Ebene mache ich 3 – 4 Punkte mit einer mittelharten, runden Pinselspitze mit 100% schwarz.
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Diese Punkte wähle ich mit dem Rechteck-Auswahlwerkzeug aus und rufe „Bearbeiten > Pinselvorgaben festlegen“ in
meiner Menübefehlsleiste auf. Im folgenden Dialogfenster gebe ich den Namen „Haarpinsel1“ ein und bestätige mit „OK“.
Wenn man nun zum Pinselwerkzeug wechselt und Das Bedienfenster „Pinselvorgaben“ aufruft so erscheint der Haarpinsel1
in der Palette der verfügbaren Pinselspitzen. Ich hebe nun erst die Auswahl auf indem ich „Strg+d“ drücke und kann mich
daran machen meinen Haarpinsel als Werkzeug fertig zu konfigurieren.

Die ausgewählten Punkte auf der Ebene bei aufgerufenem
„Pinselvorgabe festlegen“ Menü
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Um den Haarpinsel1 als Werkzeug zu konfigurieren muss ich ihn auch ausprobieren können. Dazu lege ich mir eine neue
Ebene an, lösche die alte Ebene mit den Punkten und wähle mir aus den „Pinselvorgaben“ die gerade erstellte Pinselspitze.
Ich rufe nun das Bedienfenster „Pinsel“ auf in dem alle Einstellungen für mein Werkzeug gemacht werden können. Dort
probiere ich mit den Einstellungen solange bis mir der Haarpinsel1 gefällt. Ich setze den Abstand auf etwa 3% und schalte
den „Transfer“ ein. Um eine natürlichere Wirkung von Haaren zu bekommen möchte ich das der Pinsel nicht nur mit einer
Farbe malt. Das geht im Photoshop indem man erst eine Vordergrundfarbe über den Farbwähler auswählt und dann eine
Hintergrundfarbe. Beide Buttons zum aufrufen der entsprechenden Farbwähler befinden sich in der Werkzeugleiste. Ich
arbeite hier mit einer dunklen und einer hellen Graustufe. Um das ganze aktiv zu schalten klicke ich in den PinselEinstellungen „Farbeinstellungen“ an. Nun spiele ich noch ein wenig mit der Deckkraft des Pinsel um ein schönes Ergebnis
zu erzielen. Wenn alles eingestellt ist speichere ich das neue Pinselwerkzeug, wie vorher auch den Schattenpinsel, in den
Werkzeugvorgaben als „Haarpinsel1“ ab.

Farbwähler für Vordergrundfarbe aufrufen
Farbwähler für Hintergrundfarbe aufrufen

Einstellungen des
Haarpinsel1 - Werkzeugs
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In gleicher Weise verfahre ich um mir einen Fellpinsel zu erstellen. Basis dabei ist ein runder Pinsel mit mittlerer Härte den
ich in der Rundheit deutlich „zusammendrücke“ und mit einer Streuung versehe. Auch dieses Pinsel-Werkzeug wird als
„Fellpinsel1“ in den Werkzeugvorgaben abgespeichert.
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Ich wechsele nun wieder zu meiner Monster-Datei zurück und kann nun auf jeweils einer neuen Ebene jedem Monster
seine Haare malen. Die Werkzeuge stehen mir automatisch auch in dieser Datei zur Verfügung. Für den Hautpinsel habe ich
einfach einen runden Pinsel mit „Abstand“ und „Streuung“ versehen, die Haut dann auf einer neuen Ebene im Modus
„Ineinanderkopieren“ gemalt und mit dem Weichzeichner-Werkzeug etwas abgemildert.
Für die Warzen des kleinen blauen Monsters habe ich zusätzlich die Ebenen-Funktion „abgeflachte Kante und Relief“
aufgerufen, „abgeflachte Kante außen“ gewählt und die Größe auf 8 Pixel eingestellt. Diese und andere Ebenen-Funktionen
könnt ihr aufrufen in dem Ihr im Ebenen-Bedienfenster unten auf das „fx“ – Symbol klickt.
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Jetzt folgt der Hintergrund meines Bildes. Ich denke es wäre eine cool Sache wenn die 2 Monster, ähnlich wie bei der
„Monster AG“ in einem Kinderzimmer auftauchen würden. Spielsachen, wie Bauklötze und einen großen Ball, muss ich nun
perspektivisch richtig in mein Bild einzeichnen. Damit das gelingt zeichne ich erst einmal auf einer neuen Ebene meine
Horizontlinie als Hilfslinie in das Bild ein sowie perspektivische Fluchtlinien. Alle Körperkanten von Spielzeug Objekten
sollten nun diesen perspektivischen Regeln folgen.
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Viel Mühe gebe ich mir mit dem Hintergrund sonst nicht – alles wird später durch einen Filter, den „Gaußschen
Weichzeichner“, so weit weich gezeichnet das Details nicht mehr erkennbar sein werden. Deshalb reicht es im Moment
völlig aus wenn Licht & Schatten passen und die Formen erkennbar sind. Ich zeichne und verwische hier einfach
verschiedene Graustufen. Dabei bearbeite die Formen zunächst im Vordergrund um sie einfach besser sehen zu können.
Wenn ich fertig bin gruppiere ich alle Ebenen die zum Hintergrund gehören in einer neuen Gruppe indem ich wieder alle
diese Ebenen markiere und „Strg+g“ auf der Tastatur drücke. Jetzt kann ich die komplette Gruppe, welche ich „Hintergrund“
genannt habe, in meiner Ebenen-Hierarchie unter die Monster schieben und sie so in den Hintergrund bringen.

Formen als Hintergrund, perspektivisch eingezeichnet…
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Jetzt vergrößere ich meine Monster noch etwas indem ich beide Gruppen (Monster1 & Monster2) mit Hilfe der „Shift“
Taste anwähle und mit dem Verschieben-Werkzeug an den Ecken aufziehe. Weiter nutze ich mein Werkzeug Schattenpinsel
um durch eine neue Schnittebene im Modus „multiplizieren“ zur Hintergrund-Farbebene etwas Schatten hinter die
Spielzeuge zu bringen. Da die Hintergrund-Farbebene und ihre Schattenebene ebenfalls zum Hintergrund gehören
verschiebe ich einfach diese beiden Ebenen in meine Gruppe „Hintergrund“. Nun beginne ich, wie vorher auch, mein
Hintergrund durch verschiedene Einstellungsebenen ein zu färben.

Die Hintergrund-Gruppe mit den
einzelnen Farbebenen.
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Jetzt Füge ich die Graustufenebene meiner Bauklötze und die Farbebenen auf einer Ebene zusammen. Dazu wähle ich
wieder alle Ebenen aus und drucke die Tastenkombination „Strg+e“ auf meiner Tastatur. Jetzt kann ich an den Kanten
meiner Hintergrundformen arbeiten indem ich dafür einfach das Polygon-Lasso benutze. Ich ziehe so eine Auswahl um
meine Figur, in dem ich dabei die „Shift“ Taste drücke kann ich diese in rechten Winkeln umfahren. Innerhalb dieser
Auswahl kann ich nun kantenscharf fehlende Bereiche dazu malen, drehe ich die Auswahl mit „Shift+Strg+i“ um kann ich
überstehende Bereiche entfernen.

Polygonlasso-Auswahl vor dem bearbeiten..
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Was ich jetzt noch benötige ist ein schöner Spieleteppich um mein Kinderzimmer perfekt zu gestalten. Dazu suche ich mir
einfach aus dem Internet ein passendes Bild eines Spielteppichs aus der Google-Suche aus und speichere dieses Bild ab.
Nun kann ich oberhalb meiner Hintergrund-Farbebene dieses Bild platzieren indem ich den Menübefehl „Datei > Platzieren
und Einbetten“ aufrufe. Ich kann das Bild nun vergrößern indem ich an den Ecken ziehe und dann mit Klick auf den Haken
oben das platzieren bestätigen.
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Ich muss nun das Foto in die richtige Bild-Perspektive bringen und nutze dazu das Transformationswerkzeug „Verformen“.
Dazu rufe ich unter dem Menübefehl „Bearbeiten > Transformieren.. > Verformen“ auf. Über das gesamte Foto wird nun ein
Gitternetz gelegt mit dem sich das Foto des Teppichs bearbeiten lässt.
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Wenn das Perspektivengitter passt bestätige ich das verformen mit Klick auf den kleinen Haken in der Optionsleiste.
Leider wird hier deutlich das meine Bauklötze noch leicht transparent, also durchsichtig, sind. Um das zu beheben benutze
ich wieder den Vorteil von Ebenen-Masken.
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Ich lege unterhalb der Ebene mit den Bauklötzen eine neue Einstellebene „Farbfläche“ in der Graustufe : 0 / 0 / 50, also mit
50%igem Grau an. Nun ziehe ich die mit dieser Ebene mitgelieferte Ebenen-Maske in den Papierkorb. Ich drücke die „Strg“
– Taste auf meiner Tastatur und klicke dabei auf das kleine Symbol dieser Klötze auf deren Ebene. Automatisch wird der
komplette Bereich als Auswahl markiert. Nun kann ich mit dem Lasso-Werkzeug die noch fehlenden Pixel mit der
Auswahloption „Der Auswahl zufügen“ zur Auswahl addieren. Wenn ich alles fertig habe gehe ich auf die Ebene meine
neuen Einstellungs-Farbebene und drucke das Symbol „Ebenenmaske hinzufügen“ im Ebenen-Fenster. Alle Bereiche
außerhalb meiner Bauklötze sind nun maskiert und meine Bauklötze nicht mehr durchsichtig. Nun füge ich die EinstellungsFarbebene und die Ebene mit den Bauklötzen auf einer ebene zusammen indem ich sie erst markiere und dann die Tasten
„Strg+e“ aufrufe.

Die eingeschobene und maskierte
Einstellungs-Farbebene
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Damit mein Teppich nun nicht so Fotografie-mäßig aussieht nutze ich die Filtergalerie von Photoshop. Diese rufe ich auf
indem ich den Menübefehl „Filter > Filtergalerie..“ benutze. Hier nun wähle ich die Kunstfilter und innerhalb dieser „grobe
Malerei“ mit einer Pinselgröße von 4, Pinseldetails von 2, Struktur von 3 und betätige mit „OK“
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Der Teppich ist nun in seiner aussehen etwas abgemildert und passt besser zum Bild. Noch schnell ein wenig Schatten auf
den Teppich gemalt und dann wird der Hintergrund weich gezeichnet um etwas Tiefe und mehr Räumlichkeit in das Bild zu
bekommen. Dazu füge ich zunächst alle Spielzeuge auf einer Ebene zusammen und wandele sie dann in ein Smartobjekt
um. Das geht indem ich einen Rechtsklick auf die Ebene mache und „in Smartobjekt konvertieren“ wähle. Um nun die
Objekte weich zu zeichnen wähle ich im Menü „Filter > Weichzeichnungsfilter.. > Gaußscher Weichzeichnungsfilter..“ an und
wähle einen Pixelwert von etwa 14 an. Die Objekte sind nun schön weich gezeichnet und der Fokus liegt wieder auf den
Hauptfiguren selbst. Die Smartobjekt-Ebene versetzt mich in die Lage die Einstellung von 14 Pixel jederzeit wieder ändern
zu können indem ich in der Ebene auf diese Funktion klicke.

Spielzeugebene als Smartebene mit
dem Gaußschen Weichzeichner als
Smartfilter
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Jetzt muss noch der Teppich angepasst werden – auch dieser verläuft ja in die Tiefe und muss an der Stelle wo die
Spielzeuge sind genau so weich sein. Dazu wird die Ebene des Spieleteppichs, welche noch ein Smartobjekt ist, gerastert.
Das funktioniert ebenfalls durch einen Rechtsklick auf die Ebene, dann wird einfach „Ebene rastern“ aufgerufen. Nun
können wir für die unterschiedlichen Stufen des Weichzeichnens einen anderen Filter aufrufen, den Feldweichzeichner.
Dieser wird aufgerufen über „Filter > Weichzeichnungsfilter > Feld-Weichzeichnung..“. Hier können für verschiedene
Bereiche innerhalb der Ebene verschiedene Weichzeichnungen vorgegeben werden. Ich verschiebe hier solange an den
runden Reglern bis das Bild stimmig ist.
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Nun muss ich mich noch um den Schatten der beiden kleinen Monster kümmern. Dazu lege ich unter meine
Graustufenskizze für jedes Monster eine neue Ebene an. Dann drücke ich auf meiner Tastatur die „Strg“ Taste und klicke
dabei auf das kleine Symbol des Monsters in der Ebene der Graustufenskizze. Das ist jetzt komplett als Auswahl markiert.
Nun wechsele ich in meine neue Ebene und rufe „Bearbeiten > Fläche füllen.. > mit 50% Grau“ auf. Ich habe nun eine
komplett mit 50% Grau gefüllte Kopie meines Monsters. Mit „Strg+d“ hebe ich die Auswahl wieder auf.
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Jetzt kann ich mit dem Verschieben-Werkzeug den Schatten stauchen und mit dem Menübefehl „Bearbeiten >
Transformieren > Perspektivisch..“ den Schatten entsprechend anpassen bis er passt. Dann setze ich die Ebene auf den
Modus „multiplizieren“ und wandele sie in ein Smartobjekt um. Jetzt brauche ich nur noch den „Gaußschen
Weichzeichnungsfilter“ aufzurufen und mit etwa 10pxl. ein zu stellen und erhalte einen nicht 100% perfekten aber dennoch
der Körperform des Monsters entsprechenden Schatten.
Die kleinen Schlagschatten an den Füßen zeichne ich dabei von Hand auf der Ebene des Teppich-Schattens ein.

Der „rohe“ Schatten des roten Monsters verformt
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Was nun folgt ist viel lange und aufwändige Detailarbeit an den beiden Monstern. Dabei kann jeder selbst entscheiden wie
ausgefeilt und detailliert alles dargestellt werden soll. In den Grundzügen ist das Bild bereits fertig. Ich fasse nun für jedes
einzelne Monster die Graustufenebene und die Farbebenen zu einer Ebene zusammen. Nur die Ebenen für die Haare, Fell
und Haut erhalte ich als extra Ebenen. Ich arbeite nun im Detail, verwische Linien oder schattiere nach, überarbeite kleine
Fehler und so weiter. Dabei nutze ich bisher gezeigten Techniken. Am Ende bin ich mit dieser Detailstufe recht zufrieden.
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Am Ende dieses Bildes steht das „finishen“, also die abschließende Bearbeitung des Bildes. Hier möchte ich gern noch ein
wenig Atmosphäre ins Bild bringen indem ich dunkles und helleres Licht einarbeite mit dem ich den Fokus des Betrachters
auf meine Hauptfiguren legen kann. Dazulege ich oberhalb aller anderen Ebenen 2 neue Einstellungs-Farbton-Ebenen an.
Diese setze ich in jeweils den Modus „weiches Licht“. Um eine etwas dunklere Atmosphäre zu schaffen wähle ich für die
Farben der ersten Ebene einen dunkelblauen Farbton und einen etwas gelblichen für die andere Ebene. Die beiden mit den
Ebenen mitgelieferten Ebenen-Masken invertiere ich so das sie die komplette Ebene maskieren. Nun male ich mit meinem
Schattenpinsel (mit einer großen Größe) in der Maske mit weißer Farbe um somit gezielt Bereiche der EinstellungsFarbebenen zu demaskieren.

Die beiden Einstellungs-Farb-Ebenen im
Modus „weiches Licht“ mit ihren Masken
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Um den Kontrast noch etwas zu erhöhen nutze ich wieder eine „non-destruktive“ Variante indem ich hierfür eine
Einstellungsebene „“Helligkeit/Kontrast“ über das Bild lege und den Kontrast etwas erhöhe. Nun wird das Bild noch auf
einer eigenen Ebene signiert – FERTIG! 

Die
Einstellungsebene
Helligkeit/Kontrast
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Monster im Spielzimmer!
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