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Kapitel 5 
Anpassungen

»Anpassungen« bietet dir interessante Funktionen an, mit denen du dein Bild 
beziehungsweise die jeweils aktive Ebene gestalten kannst. So darfst du nach-
träglich noch Änderungen vornehmen und Effekte hinzufügen. Wir wollen uns 
hier diese gestalterischen Möglichkeiten ansehen. Dabei erlauben dir die ersten 
vier Optionen, Farbanpassungen vorzunehmen, die übrigen sind Effekt-Filter. 

5.1 Ebene oder Pencil?
Bevor wir zu den eigentlichen Anpassungen kommen, müssen wir uns zunächst 
eine wichtige Voreinstellung ansehen: Ebene oder Pencil. Wählst du einen Fil-
ter aus, hast du nach einem Tippen auf den Namen des Filters, der oben mit-
tig erscheint, die Wahl zwischen diesen beiden Punkten (siehe Abbildung 5.1). 
Das bedeutet: Du kannst die Anpassung auf die komplette ausgewählte Ebene 
anwenden oder sie nur partiell einsetzen, indem du den Pinsel auswählst und 
damit Bereiche markierst. Voreingestellt ist immer die gesamte Ebene. Nur bei 
Verflüssigen und Klonen gibt es diese Auswahl nicht.

Nur beim Apple Pencil
Für die Möglichkeit, partiell nur mit dem Stift Bereiche zu markieren, musst 
du allerdings mit dem Apple Pencil arbeiten, mit anderen Stiften besteht 
diese Funktion derzeit nicht. 

Wählst du die Einstellung Pencil, das heißt, möchtest du nur einen Teil deiner 
Zeichnung mit den Anpassungen verändern oder neu einfärben, stehen dir 
sämtliche Pinsel aus deiner Sammlung zur Verfügung. Das Pinsel-Icon oben 
rechts in der Werkzeugleiste wird mit zwei Sternen daneben angezeigt 2, was 
bedeutet, dass du nun einen Effekt anwendest. Auch das Zauberstab-Icon für 
die Anpassungen links in der Leiste ist weiterhin aktiv (blau) 1. Du könntest 
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beispielsweise einen Airbrush-Pinsel auswählen, wenn es weiche Übergänge 
zum restlichen Bild geben soll. 

Ist dir die Auswahl einmal nicht gelungen, wechselst du zum Radiergummi und 
löschst den Teil der Auswahl. Auch das Radiergummi-Icon in der Leiste wird nun 
mit Sternen angezeigt, du arbeitest immer noch mit dem Effekt. Wähle auch 
hier dein bevorzugtes Radiergummi aus der Sammlung aus. Mehr zu Pinseln 
und Radiergummi findest du in Kapitel 7.

a b

Abbildung 5.1 Farbige Änderungen mit dem Pinsel gemacht, nicht auf die gesamte 
 Ebene bezogen. Das Pinselsymbol in der Werkzeugleiste zeigt mit den zwei Sternen an, 
dass du gerade einen Effekt erstellst.

Tippst du im Anschluss mit einem Finger auf den Bildschirm, erscheint ein klei-
nes Auswahlmenü, in dem du die gemachten Anpassungen anwenden, wider-
rufen, zurücksetzen oder auch abbrechen kannst. Außerdem wird dir eine Vor-
schaufunktion angeboten, hältst du hier den Finger drauf, dann siehst du die 
gemachten Unterschiede zu vorher. Das ist sehr praktisch!

Abbildung 5.2 Das Auswahlmenü erscheint immer, wenn du auf die Leinwand tippst.
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Dieses kleine Menü wird bei allen Funktionen unter Anpassungen durch Tip-
pen auf den Bildschirm aufgerufen, außer bei Klonen und Verflüssigen. Beim 
Arbeiten hast du also jederzeit die Möglichkeit, Änderungen auch wieder rück-
gängig zu machen. 

5.2 Farbanpassungen
Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Funktionen. Die ersten vier Punkte unter 
Anpassungen dienen dazu, deine Farben im Bild gezielt zu verändern und ein-
zustellen. Auf unterschiedlichen Wegen kannst du sie vornehmen.

Farbton, Sättigung, Helligkeit

Wir schauen uns jetzt an, was passiert, wenn du Farbton, Sättigung, Hellig-
keit auf die komplette Ebene anwendest.

Abbildung 5.3 Beispiel für Änderungen am Bild über Farbton, Sättigung, Helligkeit
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Unten auf dem Bildschirm erscheinen drei Regler, an denen du ziehen kannst, 
um die Farbwerte, die Sättigung oder die Helligkeit zu verändern. Alle Farben im 
Bild werden entsprechend verändert. Machst du das Ganze nur mit dem Stift 
und wendest den Effekt nicht auf die komplette Ebene an, lässt sich nur der 
entsprechende Bereich farblich verändern, den du mit deinem Pinsel markierst.

Farbbalance

Bei der Farbbalance greifst du etwas anders in die Farben deines Bildes ein als 
eben gezeigt. Du hast hier die Möglichkeit, gezielt zum Beispiel nur die Cyan-
werte im Bild zu verstärken oder sie zu reduzieren, indem du den entsprechen-
den Regler nutzt. So kannst du in feinen Schritten die Farben sehr gezielt verän-
dern oder etwas nachbessern. Das Ganze wirkt sich dann je nach Einstellung, 
die du rechts unten in der Leiste vornimmst, auf die Glanzlichter, Schatten oder 
die Mitteltöne aus, also die Farbtöne, die zwischen hell (Glanzlichter) und dun-
kel (Schatten) liegen. 

Abbildung 5.4 Arbeiten mit der Farbbalance, die Änderungen beziehen sich auf die 
Schatten, Mitteltöne oder Glanzlichter.
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Auch bei der Farbbalance kannst du die Änderung wieder partiell mit dem 
Pinsel anlegen oder sie auf die ganze Ebene anwenden. Wenn nur ein Teil des 
Bildes auf der ausgewählten Ebene liegt, änderst du nur dort die Farbbalance. 
Schau also vorher, dass du immer auf der richtigen Ebene bist, bevor du eine 
Anpassung vornimmst. Mehr zu Ebenen findest du in Kapitel 8. 

Kurven

Unter Anpassungen findest du als nächstes die Option Kurven. Mit dieser 
Funktion wirst du ebenfalls in die Farbkanäle und Tonwerte des Bildes eingrei-
fen und anhand eines Kurvendiagramms die Farben verändern. 

Abbildung 5.5 Über die Kurven wurde in den Rot kanal eingegriffen.

Arbeitest du in der Einstellung Gamma, beeinflusst das die Tonwerte des Bildes 
insgesamt. Bist du im Rotkanal, wird den bestehenden Farben Rot hinzugefügt 
oder abgezogen. Du beeinflusst dann also nur einen Farbkanal isoliert von den 
anderen beiden. 
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Im Diagramm ist die Linie zunächst diagonal. Du kannst jetzt an jeder beliebi-
gen Stelle einen Knotenpunkt hinzufügen und diesen verschieben. Schiebst du 
ihn hoch, beeinflusst das die Helligkeit der jeweiligen Tonwerte, schiebst du ihn 
runter, die Dunkelheiten. Und schiebst du den Knotenpunkt zur Seite, wirkt sich 
das auf den Kontrast aus. Bis zu elf Knotenpunkte sind möglich, durch Antippen 
lassen sich bestehende Knotenpunkte auch jederzeit wieder löschen.

Das Diagramm zeigt dir außerdem in einem Histogramm die Farbverteilung im 
Bild an. Wie viel Rot, Grün und Blau ist vorhanden und wo überlappen sich die 
Tonwerte? Dann mischen sich auch die Farben unten im Histogramm. Weiße 
Stellen bedeuten, dass in diesem Bildbereich alle drei Kanäle gleichermaßen 
aktiv sind.

Am einfachsten wirst du die Auswirkungen auf dein Bild sehen, wenn du für 
dein Motiv ausprobierst, wie sich die Farbwerte bei einer Änderung verhalten. 
Bei jedem Motiv hat eine Änderung zum Beispiel im Rotkanal natürlich andere 
Auswirkungen, daher ist es schwer, im Vorfeld zu sagen, welche Anpassung zu 
welchem Ergebnis führt.

Verlaufsumsetzung

Mit der Funktion Verlaufsumsetzung bietet Procreate dir die Möglichkeit, 
einen Verlauf über dein Bild zu legen. Das bedeutet, dass alle Farben in die Ver-
laufsfarben geändert werden. Das kann eine schöne Sache sein, wenn man der 
Illustration einen Farbtouch geben will oder sie in eine reduzierte Farbpalet-
te umwandeln möchte. Du kannst so auch gut deine in Graustufen angelegte 
Zeichnung einfärben.

Um einen Verlauf auszuwählen, scrollst du einfach unten durch die voreinge-
stellten Verläufe in der Bibliothek (siehe Abbildung 5.6), sie werden direkt auf 
das Bild angewendet. Mit einem Fingertipp auf den Bildschirm erscheint wie-
der das kleine Auswahl menü mit dem Punkt Vorschau, hältst du den gedrückt, 
siehst du den Unterschied zu vorher.

Oben mittig wird dir nicht nur der Name des Filters angezeigt, sondern darun-
ter auch ein blauer Balken und eine Prozentangabe. Streichst du nach links über 
den Bildschirm, wird der Filter weniger intensiv angewendet, nicht mit 100%, 
wie es voreingestellt ist.
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Abbildung 5.6 Im unteren Bereich werden dir voreinstellte Farbverläufe angeboten.

Die Verläufe, die bereits voreingestellt sind, bieten dir schon viele sehr schö-
ne Farbmischungen. Es gibt aber außerdem die Möglichkeit, den Verlauf selbst 
anzupassen: Indem du auf den entsprechenden Verlauf tippst, wird er dir unten 
als Balken angezeigt (siehe Abbildung 5.7). Tippst du jetzt auf die zwei Quadra-
te zu Beginn und am Ende des Verlaufs 1, öffnet sich die Farbpalette, und du 
kannst die Verlaufsfarben verändern. Tippst du einfach irgendwo auf den Ver-
lauf, erhältst du ein weiteres Quadrat 2, und eine neue Farbe lässt sich in den 
Verlauf einfügen (Abbildung 5.8). Hältst du eines der Quadrate länger gedrückt, 
kannst du es löschen. Bist du mit den Änderungen zufrieden, tippe auf Fertig.

Anhand des Verlaufsbalkens kannst du ablesen, wie der Verlauf funktioniert: 

 ■ Die Farbe links im Balken zeigt dir an, wie deine dunkelsten Stellen und die 
Schwarztöne im Bild eingefärbt werden. 

 ■ Ganz rechts siehst du die Farbe für die ganz hellen Bereiche. 

 ■ Die Farben dazwischen verteilen sich auf die Mitteltöne zwischen hell und 
dunkel.

5.2 Farbanpassungen
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1 b 1

Abbildung 5.7 Ein Tippen auf den Verlauf fügt weitere Quadrate hinzu. Mit ihnen kannst 
du selbst die Farben und den Verlauf ändern und beeinflussen.

Abbildung 5.8 Tippst du die Quadrate an, erscheint der Farbkreis für deine Farbauswahl.
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In der Verlaufsbibliothek kannst du über das Pluszeichen auch einen eigenen 
Verlauf erstellen. Füge in den Schwarzweißverlauf durch Tippen auf den Ver-
laufsbalken ein neues Farbkästchen hinzu, tippe es wieder an und wähle deine 
Farbe aus. So kannst du eine eigene Mischung erstellen. 

Als Beispiel wollen wir jetzt ein Graustufenbild umfärben und so das Coloring 
machen. Wie schon gesagt kannst du im unteren Bereich einen voreingestell-
ten Verlauf auswählen. Es mag aber hilfreich sein, einen eigenen Verlauf anzu-
legen oder einen bestehenden zu bearbeiten. Dafür sollest du dein Original vor-
her duplizieren. Noch einmal zur Wiederholung: Du kannst den Verlauf auf die 
gesamte Ebene anwenden oder nur auf Teile des Bildes, die du dann mit dem 
Pinsel definierst. 

Tippst du auf einen Verlauf, siehst du links im Balken ja die Farbe, die für die 
dunkelsten Töne im Bild verwendet wird, rechts die für die hellsten. Du musst 
darauf achten, dass du mit den dunklen Tönen nicht zu weit nach rechts wan-
derst, denn irgendwann kehrt sich das Bild ins Negative um, und die Helligkei-
ten werden dunkel eingefärbt. Denke auch daran, Zwischentöne hinzuzufügen, 
indem du einfach auf den Verlauf tippst und eine neue Farbe auswählst.

  

Abbildung 5.9 Das Graustufenbild wird mit der Verlaufsumsetzung eingefärbt (links). 
Unten kannst du den Verlauf bearbeiten (rechts).

Möchtest du das Motiv weiter ausarbeiten, solltest du die Ebene duplizie-
ren und einen neuen Verlauf anwenden, den dann aber vielleicht nur partiell 
für manche Bildbereiche einsetzt. So kannst du auf einfache Art und Weise 
bestimmte Bildbereiche farblich etwas abheben oder zurücknehmen, so dass 
nur das Hauptmotiv hervorsticht. 

5.3 Unschärfe-Effekte

65

In diesem Beispiel habe ich die Kreatur bläulich belassen und in einem zwei-
ten Verlauf die Felsen bearbeitet. Du kannst das Ganze noch weitertreiben und 
weitere Bildbereiche anders einfärben, indem du dort wieder andere Verläufe 
nutzt oder die Gewichtung der Farbverteilung änderst.

  

Abbildung 5.10 Ein zweiter Verlauf wird nur auf bestimmte Bildbereiche angewendet 
(links). Die Bildbereiche haben unterschiedliche Verläufe erhalten (rechts).

Die Arbeit mit Graustufen ist eine beliebte Technik, um sich einem Bildmotiv 
über die Lichter und Tiefen zu nähern. Sie erfordert etwas Übung und passt 
auch nicht immer, aber im Zusammenspiel mit der Verlaufsumsetzung kannst 
du im Anschluss sehr einfach Farben ergänzen.

Original sichern
Wichtig zu wissen ist, dass alles, was auf der ausgewählten Ebene liegt, 
dann auch eingefärbt wird. Der Verlauf legt sich nicht auf einer neuen Ebe-
ne darüber, sondern färbt die vorhandene um. Da kann es sinnvoll sein, die 
Ebene vorher einmal zu duplizieren, damit dir das Original erhalten bleibt.

5.3 Unschärfe-Effekte
In diesem Abschnitt geht es bei den Effekten darum, dein Bild unscharf erschei-
nen zu lassen. Das kann für unterschiedliche Einsatzgebiete interessant sein, 
bei der Darstellung von Bewegung zum Beispiel oder wenn Bildelemente weit 
im Vordergrund sind und etwas unscharf erscheinen sollen.
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Gauß’sche Unschärfe

Die Einstellung Gauss’sche Unschärfe macht deine Zeichnung weicher und 
natürlich un scharf. Hier wischst du von links nach rechts über den Bildschirm 
und siehst direkt die Auswirkungen, zusätzlich zum blauen Balken am oberen 
Rand, der dir zusammen mit der Prozentangabe zeigt, wie viel Unschärfe du 
schon hinzugefügt hast. Diese Funktion kann sehr nützlich sein, wenn du zum 
Beispiel den Hintergrund im Bild etwas unscharf machen möchtest. Er erscheint 
so weiter weg. Aber übertreibe es nicht, schnell erkennt man gar nichts mehr.

Abbildung 5.11 Das gesamte Motiv wird weichgezeichnet.

In meinem Beispiel wurde das gesamte Motiv unscharf, da sich alles auf einer 
Ebene befindet. Möchtest du, wie eben erwähnt, nur den Hintergrund unscharf 
machen, muss der sich auf einer einzelnen Ebene befinden. Oder du wählst 
mit dem Auswahlwerkzeug (Abschnitt 6.1) den Bereich aus, den du weichzeich-
nen möchtest. Diese Auswahl musst du aber gemacht haben, bevor du die 
Gauß’sche Unschärfe auswählst.

Wenn du nur Teile des Bildes unscharf machen möchtest, bietet sich wieder 
die Funktion Pencil an. Du kannst dann zum Beispiel mit einem weichen run-
den Pinsel nur die Bereiche markieren, die unscharf werden sollen. Dir steht 
wieder die gesamte Pinselsammlung zur Verfügung, um genau den gewünsch-
ten Bereich zu markieren, indem du mit dem Pinsel über ihn malst, wie in der 
nächsten Abbildung bei den Flügeln.

5.3 Unschärfe-Effekte
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Abbildung 5.12 Nur die Flügel wurden mithilfe eines weichen Pinsels und Gauß’scher 
Unschärfe in Bewegung versetzt.

Bewegungsunschärfe

Diese Einstellung lässt dein Motiv verschwommen aussehen. Die Unschärfe 
bewegt sich auf der Linie, in der du mit dem Finger/Pencil über den Bildschirm 
streichst, also waagerecht zum Beispiel. Dabei bestimmt die Länge deines 
Wischs über den Bildschirm die Intensität des Effekts. Auch hier gilt, übertrei-
be es nicht, weniger ist oft mehr. Mit diesem Effekt kannst du dein Motiv sehr 
schön aufpeppen, wenn du etwas gezeichnet hast, das sich bewegt oder fliegt. 
Alles, was schnell ist, erhält so zusätzlichen Schwung und Dynamik.

Abbildung 5.13 Die Bewegungsunschärfe wird in die Richtung erzeugt, in die du mit dem 
Finger oder Pencil über die Leinwand streichst.
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Perspektivische Unschärfe

Bei diesem Effekt kannst du die Unschärfe aus einer bestimmten Richtung 
kommen lassen. Der graue Kreis markiert dabei deinen Ursprungspunkt für die 
Unschärfe. Tippe und halte ihn, um ihn an eine andere Stelle im Bild zu ver-
schieben. Du kannst außerdem noch die Richtung der Unschärfe einstellen und 
hast dafür zwei Möglichkeiten: Positionsgetreu oder Direktional. 

Stellst du Positionsgetreu ein, bewegt sich die gesamte Unschärfe strahlenför-
mig vom Mittelpunkt weg: Je weiter weg, desto unschärfer wird es. Aber auch 
hier kommt noch hinzu, wie lang dein Wisch über den Bildschirm ist, um die 
Stärke der Unschärfe einzustellen.

Direktional bietet dir die Möglichkeit, die Ausdehnung der Unschärfe noch ein 
wenig genauer zu bestimmen, indem du an dem nun größeren Kreis die Rich-
tung definierst. Die Unschärfe strahlt dann vom Mittelpunkt weg nur in diese 
Richtung.

Abbildung 5.14 Ausgehend vom Kreis wird die Unschärfe hier direktional in nur eine 
Richtung erzeugt.

5.4 Effekte mit Störungen
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5.4 Effekte mit Störungen
Es klingt vielleicht erst einmal komisch, aber auch Störungen im Bild können 
sehr interessante Effekte bieten. In diesem Abschnitt der Anpassungen geht es 
deswegen gezielt um die unterschiedlichen Störungen.

Rauschen

Wenn du diese Funktion auswählst, fügst du deinem Bild eine körnige Optik 
hinzu, die dein Motiv etwas krisseliger erscheinen lässt. Das kann für manche 
Zeichnungen ein interessanter Effekt sein, so kannst du beispielsweise glatte 
Flächen mit leichter Struktur versehen. An den verschiedenen Reglern unten 
stellst du die Körnung insgesamt, die Form der einzelnen Körner, die Größe und 
die Intensität ein. Hier musst du ausprobieren, was zum jeweiligen Motiv und 
deiner gewünschten Optik am besten passt. 

Wieder wischst du mit dem Finger oder Pencil von links nach rechts über den 
Bildschirm, um die Intensität des Effekts insgesamt zu steuern. Am Bildschirm-
rand oben erscheint erneut der blaue Balken, der dir in Prozent anzeigt, wie 
intensiv du den Effekt gerade anwendest. Du bestimmst, wie das Rauschen 
ausfallen soll, und hast dazu in dem unteren Menü drei grundsätzliche Einstel-
lungsmöglichkeiten zur Auswahl. Wolken lässt den Effekt relativ grobkörnig 
erscheinen, wenn du dir das gesamte Bild betrachtest. Wellen erzeugt einen 
ähnlichen Effekt wie Wolken, das Rauschen erscheint aber etwas detaillierter, 
kleiner. Mit der Einstellung Zacken wird das Rauschen noch detaillierter und 
härter, durch die Körnung im Bild wird es oft auch gleichzeitig etwas dunkler.

  

Abbildung 5.15 Wolken, Wellen und Zacken (von links) in der Gesamtansicht, die Regler 
sind identisch eingestellt: Grösse 27 %, Oktaven 21 % und Turbulenz 16 %. 
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Die drei unteren Regler regulieren unter anderem die Größe der einzelnen Kör-
ner. Mit Oktaven lässt du die Körnung/Struktur härter oder weicher erscheinen, 
und die Turbulenz bestimmt die Anordnung der einzelnen Körnchen zueinan-
der, es wirkt, als würden die Strukturen ineinander verschwimmen, je höher du 
die Turbulenz setzt. 

  

Abbildung 5.16 Wolken, Wellen und Zacken in der Detailansicht, Oktaven und Turbu-
lenz sind nicht aktiv.

 

Abbildung 5.17 Wellen mit Oktaven und Turbulenz auf Keine gestellt (links) und auf 
Maximum (rechts)

In der unteren Leiste steht dir zu guter Letzt noch eine weitere Einstellmöglich-
keit zur Verfügung: Das Symbol ganz rechts öffnet ein kleines Fenster, in dem 
du Einstellungen bezüglich des Kanals vornehmen kannst. Alle meine Beispie-
le sind mit einer aktiven Einstellung bei Additiv entstanden. Der Effekt wird 
sozusagen transparent angewendet, du siehst die Farben des Bildes hindurch. 
Schaltest du Additiv allerdings aus, legt sich das Rauschen wie ein Grauschleier 
über das Bild, der Filter ist nicht mehr transparent und verdeckt jetzt die Farben 
des Bildes.

5.4 Effekte mit Störungen
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Du darfst außerdem wählen zwischen Einfach und Differenziert. Einfach 
erzeugt ein monochromatisches Rauschen in Schwarz und Weiß, du siehst also 
helle und dunkle Bereiche im Bild. Differenziert setzt das Rauschen auf mehr-
farbig, die Strukturen erscheinen bunt.

  

Abbildung 5.18 Wellen auf Einfach gestellt (links) und auf Differenziert (rechts).  
Man sieht hier eine leichte Farbigkeit in der Körnung.

  

Abbildung 5.19 Hier wurde Additiv ausgestellt, und die Bilder wirken grau. Bei 
 Differenziert ist auch hier eine leichte Farbigkeit in der Körnung zu erkennen. 

Deinen Bildern mehr Struktur verleihen
Wenn du gemalten Flächen mehr Struktur geben möchtest, geht das auch 
so: Du kannst eine Struktur über das Motiv legen, also ein Bild mit einer 
Textur einfügen. Oder du nutzt raue und körnige Pinsel, die keine glatten 
Flächen erzeugen. Wenn du dabei schrittweise vorgehst, vielleicht auch mit 
geringer Deckkraft, lassen sich interessante Effekte erzeugen.



Kapitel 5 Anpassungen

72

Scharfzeichnen

Auch beim Scharfzeichnen wischst du von links nach rechts über den Bild-
schirm und erzeugst so den Effekt. Die Pixel in deinem Bild werden schärfer 
dargestellt. Das kann an manchen Stellen ein sinnvoller Effekt sein, wenn man 
das Bild etwas nachbearbeiten möchte. Du kannst so zum Beispiel Bereiche 
betonen und hervorheben. Sei aber auf jeden Fall sparsam mit der Funktion 
und übertreibe es nicht. 

Auf der Leinwand oben erscheint wieder der blaue Balken, der dir die Intensität 
des Effekts in Prozent anzeigt. Du wirst schnell merken, wenn es zu viel war, 
dann wirkt die Zeichnung nicht mehr natürlich, sondern etwas zu glatt und fast 
schon hart in den Konturen und Übergängen.

Am ehesten eignet sich diese Funktion für die Arbeit mit Fotos, um diese etwas 
knackiger aussehen zu lassen. Bei Illustrationen wirst du sie vermutlich selte-
ner einsetzen. 

Abbildung 5.20 Die scharfgezeichneten Bereiche im linken Bild wirken härter, mit klare
ren Kanten als rechts im Originalfoto.

5.4 Effekte mit Störungen
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Bloom

Die Funktion Bloom lässt die hellen Bereiche im Bild noch stärker hervortreten. 
Du kannst hiermit also diese Bereiche betonen und ihnen sogar ein strahlendes 
Leuchten geben. 

Unten in der Leiste stellst du Grösse und Intensität ein sowie den Übergang 
zu den umliegenden Bildbereichen. Das bedeutet: Je weniger Prozent du bei 
Übergang einstellst, desto eher werden auch umliegende, ebenfalls helle 
Bereiche in das Leuchten mit einbezogen. Erhöhst du die Grösse, wird auch 
der leuchtende Bereich immer größer, es entsteht ein richtiger Schein um den 
hellen Bereich herum. Und Intensität bedeutet genau das, du erhöhst die 
Intensität der Leuchtkraft von schwach bis sehr stark leuchtend. 

 
  

Abbildung 5.21 Links der Effekt Bloom mit geringem Übergang und Intensität, die Haare 
leuchten ein wenig. Rechts sieht man die erhöhte Intensität, der Bereich verliert Struktu
ren und wirkt überstrahlt. Die Grösse regelt den strahlenden Bereich insgesamt.

Auch bei Bloom bestimmst du wieder grundsätzlich durch das Wischen über 
den Bildschirm nach rechts und links, wie stark der Effekt überhaupt eingesetzt 
werden soll. Du siehst das oben am blauen Balken. Die Regler unten sind dann 
für die Feinabstimmung gedacht.

Dieser Effekt bietet sich an, wenn du Bereiche im Bild zum Beispiel durch atmo-
sphärisches Sonnenlicht oder mystisches Leuchten hervorheben und betonen 
möchtest. Du kannst sie erstrahlen lassen und so sehr einfach einen großen 
Effekt erzielen. Das ist praktisch, denn so musst du nicht händisch mit Pinseln 
ein Leuchten erzeugen.
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Störung

Bei dieser Funktion erzeugt Procreate ein zufällig erstelltes Raster und »zer-
stört« sozusagen das Bild teilweise. Es entsteht ein Look ähnlich wie bei alten 
Fernsehgeräten. Du hast bei diesem Effekt unten vier Einstellmöglichkeiten mit 
jeweils drei Reglern, um die Stärke und Ausprägung der Störung zu steuern. 

Wählst du Artefakt aus, erzeugt Procreate Quadrate und rechteckige Kästen, 
die die »Zerstörung« des Bildes erzeugen. Unten bestimmst du über Blockgrö-
sse, wie groß diese Kästen sein sollen. Wie stark sie eingesetzt werden, also 
wie viele davon zum Einsatz kommen und wie stark sichtbar sie sind, legst du 
über Stärke fest, und über Zoomen stellst du ein, wie nah du in den Effekt hin-
einzoomen willst. Sind wir nah dran, werden die Kästen größer und liegen wei-
ter auseinander, umgekehrt werden sie entsprechend kleiner und liegen näher 
beieinander.

  

 

Abbildung 5.22 Störung Artefakt, links etwas schwächer eingesetzt, rechts stärker, das 
Ganze bei gleichbleibender Effektstärke insgesamt (Prozentangabe und blauer Balken 
oben)

Wählst du Welle aus, bilden sich Störungsbalken über deinem Bild. Diese wer-
den allerdings erst sichtbar, wenn du zusätzlich die Amplitude erhöhst. Dann 
sind innerhalb der Kästen etwas versetzte Bildteile zu sehen. Je höher die 
Am plitude, desto stärker der horizontale Versatz. Du musst außerdem auch die 
Frequenz erhöhen, diese regelt die Verzerrung dieser Bildteile in vertikaler Rich-
tung. Diese Verzerrung ergibt bei hoher Frequenz eine Wellenform. Die Funk-
tion Zoomen bestimmt, wie groß dir die Balken angezeigt werden, wie nah du 
also am Effekt dran bist.
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Abbildung 5.23 Störung Welle, Frequenz und Zoomen links gering eingesetzt, rechts 
sehr stark. Innerhalb der rechteckigen Verzerrung bilden sich wellenförmige Bildteile. 

Bei der Auswahl Signal erhältst du eine Mischung aus kleinen Blöcken und lan-
gen, schmalen Balken, die dein Bild verzerren und ganze Bildteile versetzt zei-
gen. Dazu kommt eine Farbveränderung innerhalb der Kästen, ähnlich wie bei 
der Einstellung Artefakt. Auch hier stehen dir die Einstellungen Stärke, Block-
grösse und Zoomen zur Verfügung. Wischst du nur über den Bildschirm, ohne 
die Regler zu erhöhen, siehst du keinen Effekt.

  

 

Abbildung 5.24 Wählst du Signal aus, werden je nach Stärke Kästen und Balken erzeugt, 
die dein Bild auch farbig verzerren und zerstören.

Mit der Funktion Divergieren kannst du selbst die Farbverschiebungen inner-
halb der Störung bestimmen und die Farben Rot, Grün und Blau in unterschied-
liche Richtungen verschieben. Zoom zeigt dir den Effekt wieder entweder recht 
klein oder deutlich größer, weil näher herangezoomt, an. 
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Abbildung 5.25 Die Farbverschiebung innerhalb der Störung lässt sich mit Divergieren 
selbst bestimmen. Rechts siehst du viele Störungen, es wurde weniger stark hereinge
zoomt.

Mit Störungen kannst du dein Bild also erheblich verändern und es im wahrs-
ten Sinne zerstören. Gerade bei futuristischen Motiven oder Comics kann ich 
mir eine Anwendung gut vorstellen. Diese Optik kann, gezielt eingesetzt, einen 
durchaus interessanten Effekt bieten. Auch in Animationen kann dieser Effekt 
sehr gut verwendet werden. Wie du eine Animation erstellst, beschreibe ich in 
Kapitel 12. 

Streuraster

Diese Funktion erlaubt es dir, einen Rastereffekt auf dein Bild zu legen. Viele 
kleine, regelmäßige Punkte verteilen sich über dein Motiv. Hiermit wird der Ein-
druck eines groben Zeitungsrasters angedeutet. Das kann vor allem für Comic-
zeichner interessant sein. Du kannst den Effekt auch nutzen, um einzelnen Ele-
menten eine Struktur zu verleihen.

Die Leiste unten bietet dir dazu drei Einstellmöglichkeiten. Bei Vollfarbig und 
Bildschirm als Druck werden farbige Rasterpunkte erzeugt, bei Zeitung nur 
schwarze. 

Vollfarbig erzeugt dabei ein Streuraster, das den Ursprungsfarbton im Hinter-
grund behält, ähnlich wie beim Zeitschriftendruck. Bildschirm als Druck zeigt 
im Hintergrund des erzeugten Streurasters die Farbe Weiß an, ähnlich dem 
Siebdruck. Und Zeitung erzeugt ein Graustufen-Streuraster, es entsteht ein 
ähnlicher Effekt wie beim Zeitungsdruck.
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Abbildung 5.26 Hier siehst du das Streuraster im Einsatz, es erzeugt ein Punkteraster 
über deinem Bild.

Chromatische Aberration

Die Funktion Chromatische Aberration macht sich vor allem bei Übergängen 
von hellen zu dunkleren Bildbereichen bemerkbar, indem rote, grüne, gelbe und 
blaue Bereiche verschoben dargestellt werden. Dadurch entsteht eine Optik 
mit leichter Störung oder fast ein 3D-Effekt. Der Begriff kommt aus der Fotogra-
fie und bezeichnet einen Fehler in den optischen Linsen, der eine Farbverschie-
bung im Bild hervorruft.

Die Richtung wird durch den grauen Kreis bestimmt, hier legst du den Ursprung 
der Verschiebung fest. Den Kreis kannst du frei verschieben und platzieren, wo 
du möchtest, auch außerhalb der Leinwand. Anschließend wischst du von links 
nach rechts über den Bildschirm, um die Intensität des Effekts zu bestimmen. 
Oben am Rand siehst du wieder den blauen Balken mit der Prozentangabe. Je 
länger der blaue Balken, desto stärker ist die farbige Verschiebung. 
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Du hast in den Einstellungen der Chromatischen Aberration außerdem die Wahl 
zwischen den Einstellungen Perspektive und Verschieben. Bei ersterem ver-
schieben sich die Farben – klar – perspektivisch, mit Verschieben kannst du die 
Verschiebung frei festlegen. 

Wählst du Perspektive aus, stehen dir noch die zwei Regler Übergang und 
Abnahme zur Verfügung. Übergang regelt zunächst, wie sich die aufgetrenn-
ten Farben zueinander verhalten, ob sie näher beieinanderliegen oder etwas 
mehr Abstand erhalten. Auch erscheinen sie bei wenig Überleitung unschärfer, 
das heißt bei einem hohen Übergang. Die Abnahme wiederum regelt, auf wel-
che Bildbereiche sich der Effekt bezieht. Erhöhst du die Abnahme, wird ausge-
hend vom Ursprung der Effekt nur auf die entfernteren Bildteile angewendet. 
Du steuerst also, ab welchem Abstand zum Ursprung die Chromatische Aber-
ration beginnt.

  

Abbildung 5.27 Der Ursprung der Chromatischen Aberration liegt auf dem Marien
käfer (links), rechts wurde die Abnahme des Effekts etwas erhöht, er betrifft nun nur noch 
die weiter entfernten Bildbereiche und wird zum Ursprung hin immer weniger.

Wählst du Verschieben aus, kannst du die einzelnen Farben per Hand in jede 
Richtung verschieben, die Abstände der Farben zueinander bleiben dabei 
immer gleich. Wische einfach über den Bildschirm. Du hast unten wieder zwei 
Regler zur Verfügung, die diesmal die Transparenz und die Unschärfe des 
Effekts definieren. So brauchst du den Effekt auch nur sehr dezent einzusetzen, 
indem du die Transparenz deutlich erhöhst. 

Diesen Effekt kannst du gut zu einem Stilmittel umfunktionieren und deine 
Zeichnungen damit ein wenig interessanter gestalten. Das bietet sich zum Bei-
spiel bei Porträtzeichnungen an. 
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Abbildung 5.28 Links wurde durch Verschieben eine gleichmäßige Verteilung erzielt, die 
rechts durch Erhöhung von Transparenz und Unschärfe weicher gemacht wurde.

Möchtest du nicht das ganze Bild mit dem Effekt überziehen, steht dir jederzeit 
die Möglichkeit zur Verfügung, nur einen Teil des Bildes mit dem Effekt zu verse-
hen, indem du diese Bildbereiche mit dem Pinsel markierst oder nur bestimmte 
Bildteile, die auf einer eigenen Ebene liegen, mit dem Effekt versiehst.

5.5 Weitere Filter
Ganz unten in der Liste der Anpassungen findest du zwei weitere Filter. Der 
Filter Verflüssigen ist dabei ein sehr mächtiges Tool, das unzählige Möglichkei-
ten bietet. Und Klonen hilft dir, wenn du Bildbereiche verdoppeln willst.

Verflüssigen

Ein großartiges Tool, um in dein Bild einzugreifen. Du kannst dezente Verände-
rungen und Korrekturen vornehmen, indem du mit dem Finger oder Stift ein-
fach etwas über den Bildschirm schiebst und ziehst. Es stehen dir unterschied-
liche Möglichkeiten zur Verfügung, dein Bild zu bearbeiten: Schieben, Wirbel 
rechtsdrehend und Wirbel linksdrehend, Kneifen, Erweitern, Kristalle,  
Kante, Rekonstruieren und Anpassung.

Außerdem bieten dir die Regler unten zu jeder Bearbeitungsform eine Menge 
Einstellungsmöglichkeiten, was die Stärke der Verformung angeht, den Druck 
und die Größe. Stellst du Grösse recht klein ein, ist dein aus der Pinselbiblio-
thek gewählter Pinsel, mit dem du die Verflüssigung durchführst, klein. Ent-
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sprechend wird auch der verflüssigte Bereich eher klein sein, die Auswirkungen 
sind also eher gering. Ist deine Pinselspitze dagegen recht groß, merkst du auch 
sofort große Auswirkungen auf dein Bild.  Auch über Druck kannst du regulie-
ren, wie stark die Verflüssigung wirkt, wenn du den Stift leicht oder kräftig auf 
das Display drückst. 

Abbildung 5.29 Hier wurde Schieben angewendet, und Mütze und Flügel wurden ver
ändert und in die Länge »geschoben«.

Mit der Funktion Schieben beispielsweise verdrängst du Bildbereiche und 
machst damit Flächen größer oder kleiner. Kante beeinflusst vor allem die Farb-
übergänge und Kontraste, also die Übergänge zwischen den unterschiedlichen 
Farbflächen in deiner Zeichnung. Kristalle lässt die Kanten und Farbübergänge 
spitz ausfransen, Erweitern bläht das Bild auf, alles scheint sich zu wölben. Bei 
beiden Effekten musst du nur den Stift auf die entsprechende Stelle halten und 
einen Moment dort lassen. Mit Wirbel erzeugst du eine Drehbewegung links- 
oder rechtsherum. Je nach Größe und Druck des Pinsels und deiner Bewegung 
wird der Wirbel größer oder kleiner ausfallen.
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Abbildung 5.30 Wirbel erzeugt je nach Einstellung eine sehr massive Veränderung.

Tippst du mit der Funktion Kneifen auf das Display, scheint sich das Bild an die-
sem Punkt zusammenzuziehen. Es erinnert an einen nur noch wenig gefüllten 
Luftballon, in den man mit dem Finger drückt. 

Bei jeder der unterschiedlichen Verflüssigen-Methoden hast du die Möglich-
keit, unter Anpassung die Stärke der Verflüssigung einzustellen. So kannst du 
auch darüber den eben gemachten Effekt noch einmal beeinflussen. Nutzt du 
mehrere unterschiedliche Einstellungen für die Verflüssigung, summieren die-
se sich auf, der Effekt wird also immer stärker, die Verflüssigung immer mehr, 
mal ein Wirbel, dann Kristalle und Kanten, je nachdem, was du alles einsetzt. 

Unter Rekonstruieren kannst du mit dem Stift wieder langsam die ursprüngli-
che Form herstellen, die Verflüssigung also wieder rückgängig machen. Möch-
test du alle Änderungen löschen, tippe auf Zurücksetzen. Bist du mit deiner 
Verflüssigung zufrieden, tippe wieder auf das Anpassen-Icon oben in der Leiste, 
um die Änderungen zu bestätigen. Es lässt sich auch einfach ein anderes Werk-
zeug auswählen.
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Bei diesem Tool musst du ausprobieren, was am besten für deine Illustration 
funktioniert, natürlich immer abhängig davon, was du erreichen willst. Für klei-
ne Änderungen bietet sich dieses Tool aber definitiv an, da du so einfach For-
men und Linien veränderst, ohne alles neu zeichnen zu müssen.

Ein schönes Einsatzgebiet des Verflüssigen-Tools sind freie Formen und Muster, 
ähnlich Batikmotiven auf Stoff oder Marmor. Hierfür bietet sich besonders die 
Einstellung Wirbel an. Da immer auch der Zufall mit hineinspielt, entstehen 
sehr schöne Strudel und Kringel.

Klonen

Beim Klonen erzeugst du einen Bereich des Bildes noch einmal, du duplizierst/
kopierst ihn also. Dafür schiebst du den kleinen Ring auf den Bereich, den du 
klonen möchtest, und zeichnest dann mit deinem Pinsel an anderer Stelle wei-
ter. Dort erscheint wie von Zauberhand der Bereich, den du klonst, erneut. 

Du kannst das Klonen mit jedem beliebigen Pinsel durchführen. Sobald du 
dabei den Stift absetzt und erneut beginnst, fängt auch ein neuer Klonvorgang 
an. Pass also auf, dass du deinen Bildbereich ohne Absetzen des Stifts in einem 
Rutsch klonst.

Abbildung 5.31 Der Marienkäfer wird geklont, der Ring bewegt sich über den Bereich, der 
geklont wird. 
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Der Ring, der den zu klonenden Bereich anzeigt, lässt sich auch sperren. Nor-
malerweise bewegt er sich mit deinem Stift über den Bereich, den du gerade 
klonst. Möchtest du das nicht, soll der Ring also an Ort und Stelle bleiben, tippe 
etwas länger auf den Ring. Oben wird kurz am Bildschirmrand angezeigt, dass 
er nun gesperrt ist. Du kannst ihn aber jederzeit an eine neue Stelle im Bild 
schieben.

Die Klonen-Funktion kann sich anbieten, wenn du in einem Bild Teile mehrfach 
einfügen möchtest, Laub oder die Bienen in einem Bienenschwarm zum Bei-
spiel. Auch für Muster kann es hilfreich sein, Bereiche zu klonen.

Achte immer darauf, dass der geklonte Bereich nicht sofort als solcher erkannt 
wird, das Auge bleibt gerne an solchen Stellen im Bild hängen. Etwas Nachar-
beit ist also von Vorteil. 

Vorsicht bei den Anpassungen
Bitte bedenke bei all diesen Einstellungen und Änderungen, dass sie direkt 
dein Bild verändern, das Original wird überschrieben. Im Zweifel mache dir 
vorher von der entsprechenden Ebene oder der gesamten Datei lieber ein 
Duplikat. Denn wenn dir die Farbänderungen oder die erzeugten Effekte 
nicht gefallen, kannst du zwar vieles durch Rückgängigmachen wiederher-
stellen, gehst du aber zurück in die Galerie-Ansicht oder schließt die App, 
lässt sich danach diese Funktion nicht mehr nutzen. Der dann aktuelle 
Stand wurde gespeichert. 
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