BILDBEARBEITUNG IM PHOTOSHOP

Das kleine 1x1 der Bildbearbeitung
BILDGRÖSSE: Diese Einstellung ist verantwortlich für die Qualität und Größe des Bildes. Dazu benötigen
wir die DPI (dots per Inch) Das heißt die PUNKTDICHTE eines Bildes. Je feiner der Raster eines Bildes ist,
desto besser ist die Auflösung! Wenn wir die PIXEL sehen, dann ist die Auflösung schlecht. Für den Druck
brauchen wir 300 DPI (Pixel/Zoll)
SPEICHERN:
DATENFORMATE: JPG, TIFF und PSD (Sie sind dafür da, dass der Computer weiß, aus welchem Programm
die Datei stammt. Darin sind wichtige Informationen für die Erkennung der Datei gespeichert. Es muss also
immer erhalten bleiben: Beispiel: beyourself.jpg, oder peaceandlove.psd
PSD: Ist das Format für Photoshop, Es speichert Ebenen, wir können das Bild somit noch verändern, wenn wir
Ebenen angelegt haben. Die Qualität (dpi) bleibt unverändert.
JPG; Ist ein Dateiformat, das keine Ebenen zulässt. Es komprimiert (verkleinert die Datengröße, sodass die
Datei MegaBite, MB nicht gleichbleibt.) Zu große MB-Anzahl überfordern Programm und Computer.
TIFF: Speichert Ebenen, aber es komprimiert die Datei auch ein bisschen.

PIXEL

Das kleine 1x1 der Bildbearbeitung

SCHRITTE:
1. Bild im Photshop öffnen und speichern unter einem neuen Namen im richtigen Ordner
PEACEandLOVE: peaceandlove.psd
2. Unter Bildgröße, Auflösung sieht man die DPI Anzahl. Zumeist steht 72 dpi da, und die Breite und Höhe
ist sehr groß. Klickt bei Interpolationsverfahren das Hackerl aus und gebt 300 ein und danach hackerlt ihr es
wieder an. siehe oben
4. Nun geht es zur Bildkorrektur: 		

und M gleichzeitig drücken. Bzw. unter Bild-Korrekturen: Grada-

tionskurven,
oder Tonwertkorrektur: Propella L benutzen.

Als weiteren Schritt haben wir Möglichkeiten das Bild zu retuschieren/zu bearbeiten.
Dazu gibt es mehrere Werkzeuge:

Auswahldreieck Die Auswahlwerkzeuge sind alle ähnlich. Sie markieren einen Bereich, nur in diesem kann ich beispielsLasso
weise Farbe verändern. Das Lasso lässt mich eine Kontur ziehen und so Formen genauer auswählen.
Zauberstab

Der Zauberstab macht das gleiche. Ich klicke auf einen Farbbereich, alles was in der selben Farbe
ist, wird ausgewählt. Die TOLERENZ stelle ich auch in der Menüleiste oben ein!

Stempel

Verwende ich den Stempel kann ich von einem anderen Bereich etwas kopieren. Dazu muss ich die
alt-Taste drücken um den Bereich zu markieren. Dann kann ich normal da den Stempel verwenden,
wo ich etwas „ausbessern“ will. Stempelgröße und Härte finde ich links oben in der Menüleiste.
Will ich eine Auswahl aufgheben, gehe ich unter Bearbeiten; Auswahl aufheben.
Wenn ich

und Z gleichzeitig drücke dann wird die Aktion rückgängig gemacht!

Wenn ich etwas Kopieren will dann:

C

Wenn ich etwas Einfügen will dann:

V

