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ComposingteChniken

Lichtführung 
Eines der am meisten unterschätzten Gestaltungsmittel ist das Licht. Damit können Sie ein gutes Motiv sehr 
unvorteilhaft darstellen, genausogut aber ein eher durchschnittlich wirkendes Motiv sehr stark aufwerten. 
Versuchen Sie wo immer möglich, Gegenlicht zu erzeugen, sprich: Darauf zu achten, dass Sie die Einzeldateien, 
aus denen ein Composing aufgebaut ist, im Gegenlicht fotografieren oder eben solche Aufnahmen aus einer 
Bilddatenbank heraussuchen. Dies ist ein sehr einfacher Tipp, der jedoch gigantische Auswirkung auf Ihr Er-
gebnis haben wird. 

Skizzieren 
Das Skizzieren von Ideen auf ein Blatt Papier oder - wahlweise - per Stifttablett in eine Datei ist ein wichti-
ger erster Schritt, um mit einer Composingarbeit zu beginnen. Es geht nicht darum, bsonders realistisch zu 
zeichnen, doch gibt Ihnen die Skizze alle Antworten in Bezug auf Größe und Position eines Objektes. Danach 
können Sie sich weitgehend richten, wenn es ums Beschaffen der Assets geht.

Skizze- Licht und Luftperspektive 



Perspektivkorrektur
Eigentlich ist die Korrektur der Perspektive nur in geringem Umfang möglich. Wenn Sie jedoch ein Objekt, das 
man klar in mehrere Flächen aufteilen kann, in eine Szene setzen wollen die perspektivisch ähnlich, aber eben 
doch entscheidend anders ist, kann Ihnen diese Taktik helfen: 
Klicken Sie auf Bearbeiten - Perspektivische Verformung. Klicken Sie in die zu transformierende Ebene. Legen 
Sie die vier Punkte des Gitters um eine Seite des Objektes, achten Sie auf genügend Abstand zum Objekt. 
Dann klicken Sie erneut in die Datei und verfahren mit dem zweiten, dadurch erscheinenden Gitter ebenso. 
Bei geringem Abstand der beiden snappen sie aneinander. Nun klicken Sie in der Optionsleiste auf „Verfor-
men“, fassen die schwarzen Anfasser mit der Maus und ziehen sie in die gewünschte Perspektive. Dann bestä-
tigen Sie den Befehl. 

Luftperspektive 
Schon in der Landschaftsmalerei des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts haben die Maler die Luftperspek-
tive berücksichtigt. Das bedeutet, dass in der Nähe des Betrachters liegende Objekte überwiegend dunkle 
Tonwerte und gesättigte Farben aufweisen, während weiter entfernte Szeneteile heller, weniger farbgesättigt 
und deutlich blauer erscheinen. Die Beachtung dieser Regel erzeugt eine gewaltige Tiefe, die Ihr Motiv deut-
lich realistischer erscheinen lässt. Die Regel gilt sogar dann, wenn die Szene, die Sie zeigen, verhältnismäßig 
klein ist, also beispielsweise eine Tabletop-Aufnahme ist.
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Nun legen Sie eine neue Ebene an und klicken 
in Filter „Fluchtpunktwerkzeug“. Ziehen Sie 
entsprechend der Fläche, auf die die Typo 
aufgetragen werden soll ein Raster auf (ach-
ten Sie auf möglichst genau gesetzte Anker-
punkte). Falls nötig, ziehen Sie mit gedrückter 
Cmd- bzw. Strg.-Taste an einem der mittleren 
Anfasser, um das Gitter im Winkel von 90° zu 
erweitern. In der Optionsleiste lassen sich die 
90° beliebig verändern. Kopieren Sie die Typo 
wieder ins Bild und ziehen Sie sie in das Raster, 
bis sie perspektivisch korrekt einrastet. 

Fluchtpunktwerkzeug 
Damit lassen sich Typografi e und Logos auf perspektivisch geneigte Flächen aufbringen. Im Bsp. Typo funktio-
niert das so: Legen Sie eine neue Textebene an, schreiben Sie etwas in die Textebene hinein. Klicken Sie in die 
Ebene, um den Text zu bestätigen, dann klicken Sie in Auswahl - Alles auswählen. Kopieren Sie den Text nun 
in die Zwischenablage und blenden Sie die Textebene aus. 
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Adaptive Weitwinkelkorrektur  
Die einfachste und wirkungsvollste Methode, diesen Filter zu nutzen, wenden Sie so an: Rufen Sie die Adaptive 
Weitwinkelkorrektur aus dem Filtermenü auf. Verwenden Sie den Filter in der Einstellung „Perspektivisch“. 
Nun ziehen Sie mit dem Constraint-Werkzeug gerade Linien an den Stellen, wo Sie anstelle gebogener lieber 
gerade Linien hätten. Arbeiten Sie von außen (große Linien) nach innen (eher kleinere Linien). 

Wenn Sie eine ehemals gerade gestellte Linie durch weitere Linien wieder in Schiefl age bringen, dann klicken 
Sie die schiefe Linie an. Korrigieren Sie am Anfasser die Schiefl age, am besten mit gedrückter Shift-Taste, um 
eine absolute Senkrechte zu erhalten. Eine so korrigierte Linie wird sich nicht mehr verändern, wenn Sie nun 
weiterarbeiten. Dann bestätigen Sie den Befehl. 
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Jitterwerte festlegen 
Die meisten Pinselspitzen werden Sie jittern wollen. Das verhindert, dass sich die Pinselspitze beim Malen 
ständig selbst abbildet und dabei ein regelmäßiges Muster erzeugt. Im Bedienfeld „Pinsel“ klicken Sie auf die 

„Pinselform“. Der wichtigste Eintrag ist „Formeigenschaften“. Klicken Sie diese an und stellen Sie den Winkel-
jitter auf einen Wert größer Null. Spielen Sie mit dem Wert, gerne auch mit anderen Werten der Formeigen-
schaften, die Live-Vorschau der Pinselspitze zeigt genau an wie sich die Änderungen auswirken. 

Eigene Pinselspitze generieren  
Sie können aus jeder Datei eine Pinselspitze erzeugen. So schaffen Sie ganz individuelle Werkzeugspitzen, die 
Sie zum Freistellen von Fell oder Laub oder zum Malen von Wolken oder anderen Objekten verwenden kön-
nen. Legen Sie eine quadratische, möglichst große Datei an (5000 px x 5000 px). Malen Sie mit Schwarz die 
Pinselspitze oder kopieren Sie eine in SW umgewandelte Fotografi e in die Datei, deren Ränder Sie weiß malen, 
um sie sanft auslaufen zu lassen. Dann klicken Sie auf Bearbeiten - Pinselvorgabe festlegen und haben so die 
Spitze gespeichert. 
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Weiches Licht 
Diese Füllmethode setzen Sie in 
erster Linie bei der Hautretusche 
ein. Sie erhöht oder verringert die 
Helligkeit, ohne den Kontrast zu 
erhöhen. 

Füllmethoden  
Beim Composing verwendet man Füllmethoden in erster Linie, um Flächen gleichmäßiger erscheinen zu las-
sen (Beautyretusche) und um Licht und Schatten zu malen. Die wichtigsten drei sind diese Füllmethoden, die 
Sie alle auf mit Grau gefüllte Ebenen anwenden: 

Ineinanderkopieren:  
Wirkt wie Weiches Licht, erhöht 
jedoch den Kontrast an den Stel-
len, an denen Sie malen, abwe-
deln oder nachbelichten. Um Licht 
und Schatten ein wenig zu beto-
nen, doch auch um die Iris der Au-
gen aufzuwerten, ist die Methode 
gut geeignet. 
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Scheinwerfer einschalten und Sonne an den Himmel malen 
Beim Malen von Licht geht es nicht in erster Linie darum, den leuchtenden Körper bzw. die Sonne selbst zu 
erzeugen, sondern vielmehr die Aura. Deshalb malen Sie IMMER mit einer Pinselspitze von 0% Härte und fast 
immer mit einer Deckkraft von 20-30%. Achten Sie auf einen hellen Spot, eine große Aura (meist deutlich 
größer als man denkt) und einen sanften Übergang vom Hotspot zur Aura. 

Strahlendes Licht:  
Wie der Name nahelegt, malen Sie damit Licht ins Bild. Vorsicht: Malen Sie mit geringer Deckkraft, da diese 
Füllmethode sehr aggressiv wirkt. Dafür ermöglicht sie aber auch das schönste nur vorstellbare Licht. 
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Schatten aus Objekt bauen 
Diese Methode funktioniert umso besser, je ausgeprägter der Gegenlichtcharakter der Szene ist. Gehen wir 
davon aus, dass Sie einen Freisteller auf einem neuen Untergrund platzieren wollen: Klicken Sie mit gedrückter 
Cmd.- bzw. Strg.-Taste in die Ebenenminiatur. In einer neuen Ebene füllen Sie die Auswahl mit Grau. Transfor-
mieren Sie sie so, dass sie als Schattenwurf erkennbar ist und verrechnen Sie sie im Modus „multiplizieren“. 
Achten Sie beim Transformieren darauf, die Perspektive zu berücksichtigen. 

Im zweiten Schritt rufen Sie die Tilt-Shift-Weichzeichnung auf und legen die horizontal verlaufenden Steuer-
linien so, dass der Schatten an seinem Anfang nur sehr geringe Weichzeichnung erfährt, am Ende (also an dem 
Punkt, der vom schattenwerfenden Objekt maximal weit entfernt ist) deutlich stärker weichgezeichnet wird.

Lichtfi nger bauen  
Lichtfi nger ziehen Sie mit dem Polygonlasso vom Zentrum, also der Sonne aus über das gesamte Bild. Versu-
chen Sie dabei, unregelmäßige Strahlen zu erzeugen. Wenn die Auswahl geschlossen ist, rufen Sie eine neue 
Gradationskurven-Einstellungsebene auf und ziehen Sie die Mitteltöne ganz leicht nach oben. Kopieren Sie 
die Einstellungsebene und drehen Sie die Maske (Transformieren - Drehen) um wenige Grad, um mehr Va-
riation ins Bild zu bekommen. Bevor Sie drehen, ziehen Sie den Drehpunkt vom Zentrum auf die Sonne. Auch 
eine dritte, eventuell schwächere Kopie der Einstellungsebene bringt weitere Variation ins Motiv. Zum Schluss 
fassen Sie alle Korrekturebenen in einer neuen Gruppe zusammen und entfernen über eine Ebenenmaske die 
Strahlenenden in der Nähe der Bildkanten. 
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Damit die Wirkung des Filters sichtbar wird, legen Sie die Matrix im Modus „multiplizieren“ über das gefi lterte 
Bild. Wer mag, kann die umgebende Mauerstruktur per Ebenenmaske ausblenden. 

Versetzenfi lter   
Der Versetzenfi lter erlaubt es Ihnen, Strukturen/Oberfl ächen auf völlig anders geartete Objekte zu mappen. 
Am Beispiel des Shirtes verfahren Sie so: Öffnen Sie „shirt.jpg“ und konvertieren Sie die Datei zu SW. Dann 
speichern Sie sie als psd-Datei mit einer einzigen Ebene ab. Öffnen Sie nun die Datei „Mauer.jpg“. Rufen Sie 
den Versetzenfi lter auf und verwenden Sie für die Versetzung Werte zwischen 20 und 30. Bestätigen Sie die 
Werte und wählen Sie die gewünschte Matrixdatei, die sie ja soeben als psd gespeichert hatten. 
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Zielmitteltonfarbe festlegen 
Legen Sie beide Motive, das mit den „schönen“ Farben und das zu korrigierende über Fenster - Anordnen ne-
beneinander. Über die zu korrigierende Aufnahme legen Sie eine Gradationskurven-Einstellungsebene. Klicken 
Sie die mittlere der drei Pipetten im Werkzeug DOPPELT an. Dann klicken Sie in einen Bereich des „schönen“ 
Motivs, das die gewünschte Farbe aufweist. Der Bereich sollte unbedingt in den Mitteltönen liegen, also etwa 
zwischen den Tonwerten 100 und 150. Auf die Frage, ob Sie den neuen Zielmittelton speichern wollen, klicken 
Sie „nein“. So bleibt der Wert nur für eine Anwendung gespeichert, was sinnvoll ist. Klicken Sie nun in einen 
Mitteltonbereich der zu korrigierenden Datei - fertig. 

Hautretusche   
Der Versetzenfi lter erlaubt es Ihnen, Strukturen/Oberfl ächen auf völlig anders geartete Objekte zu mappen. 
Für feine, aber strukturierte Haut gehen Sie folgendermaßen vor: Legen Sie eine neue, leere Ebene an und 
verwenden Sie das Reparaturpinsel-Werkzeug für grobe Retsuchen wie Pickel oder kleinere Narben. Achten Sie 
darauf, die Option „Alle Ebenen aufnehmen“ in der Optionsleiste anzuklicken. Dann erstellen Sie eine Kopie 
beider Ebenen (Shift + alt + Cmd/Strg + E) und konvertieren diese in ein Smart Objekt. Wenden Sie nun den 
Hochpassfi lter in einer Stärke von ETWA 35 px an, invertieren Sie die Ebene und stellen sie auf „ineinander-
kopieren“. Dann rufen Sie den Gaußschen Weichzeichner auf und wenden ihn in einer Stärke von 2 bis 6 px an. 
Am besten, Sie blenden die Ebene nun über eine schwarze Ebenenmaske aus und malen mit Weiß die Haut an 
den Stellen ins Bild, wo Sie sie sehen wollen. 
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HDR-Tonungsebene   
Sehr flaue Bilder, die jedoch kaum im Kontrast mehr verbessert werden können, optimieren Sie mit diesem 
Werkzeug enorm. Rufen Sie die HDR-Tonung über Bild - Korrekturen auf. Setzen Sie die Sättigung auf „0“ und 
erhöhen Sie lediglich den Detailwert auf 100 bis 150. Alle anderen Werte bleiben wo sie sind, auf diese Weise 
haben Sie eine grandiose Verbesserung in den flauen Bereichen. Wählen Sie die gesamte Datei aus und kopie-
ren Sie sie in die Zwischenablage. Nun können Sie im Protokoll auf „Öffnen“ zurückgehen, die Zwischenablage 
einkopieren und haben so die HDR-Tonungsebene auf einer eigenen Ebene! 
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