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1 Der Filter Beleuchtungsef-
fekte 

Neben relativ einfach und fast intuitiv zu bedienenden Filtern 
wie Kunst-, Mal- oder Zeichenfiltern verbergen sich im Menü 
FILTER auch einige Funktionsgiganten: Werkzeuge, die fast 
schon eigene kleine Programme sind. Neben den Tools EXT-
RAHIEREN, VERFLÜSSIGEN, MUSTERGENERATOR und 
FLUCHTPUNKT (alle unter FILTER) und der OBJEKTIVKORREK-
TUR (unter FILTER • VERZERRUNGSFILTER) gehört auch BE-
LEUCHTUNGSEFFEKTE in diese Kategorie. Zu finden ist das 
Werkzeug unter FILTER • RENDERFILTER. Anwenden lässt er 
sich übrigens nur auf Bilder im RGB-Modus. Dateien, die in 
anderen Modi vorliegen, müssen zuvor via BILD • MODUS 
konvertiert werden. 

Ein Vorschaufenster, eine Vielzahl von Reglern und einige 
Drop-down-Listen – man ahnt schnell, dass in dem Werkzeug 
mehr steckt, als man durch simples Ausprobieren herausbe-
kommt. Dieser Filter ist enorm vielseitig. Sinnvolle Nutzungen 
gibt es viele: 

 Bilder und Composings können Sie gezielt „beleuchten“ 
und so bestimmte Bildinhalte betonen oder buchstäblich in 
den Schatten stellen. 

 Durch den Einsatz farbiger „Strahler“ lässt sich auch die 
Farbstimmung von Bildern ändern. 

 Bei Montagen können Sie (freigestellte) Objekte mit eige-
nen Lichteffekten versehen. 

 Strukturen und Texturen können durch den Filter heraus-
gearbeitet und sogar mit 3D-Appeal versehen werden. Auf 
Wunsch definiert ein – zuvor von Ihnen erzeugter – Al-
phakanal in der Datei genau, wie die „3D“-Struktur ausse-
hen soll. 

 Sie können bei der Arbeit mit diesem Filter auch die Ebe-
nen-Füllmethoden zum Einsatz bringen und die Filterer-
gebnisse so weiter variieren.  

 

Auch als Smartfilter 
Nicht alle der im FILTER-Menü 
versteckten Megatools funktio-
nieren als ebenenschonende 
Smartfilter – die BELEUCH-

TUNGSEFFEKTE allerdings schon! 
Konvertieren Sie die Ebene, die 
Sie filtern möchten, in ein Smart 
Objekt und wenden Sie den Filter 
BELEUCHTUNGSEFFEKTE dann an.  
Mehr über Smart Objekte und 
Smartfilter lesen Sie im Buch ab 
Seite 697. 

Zum Nachlesen: Ebenenfüllme-
thoden 
Den Ebenenfüllmethoden ist im 
Buch das umfangreiche Kapitel 
12 gewidmet.  
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1.1 Der Beleuchtungseffekte-Dialog 

Unter ART wählen Sie, welchen Stil die Beleuchtung haben 
soll. In einer Liste finden Sie eine ganze Reihe von Lichtquel-
len verschiedener Intensität und Farbe zur Auswahl.  

 
Abbildung 1.1: Viele Regler: das Dialogfeld des Filters 
BELEUCHTUNGSEFFEKTE  

 
Abbildung 1.2: Die Liste unter ART („Beleuchtungsstil“ 
wäre hier eigentlich treffender): Verschiedene 
Beleuchtungskonstellationen werden mitgeliefert.  

Eigene Beleuchtungsstile erzeugen und sichern 

Sie können die virtuellen Lichtquellen auch ganz frei arrangie-
ren und diese Einstellungen der Liste hinzufügen. Wählen Sie 
dazu zunächst ART: STANDARD. Mithilfe der Schieberegler 
und des Ansichtsfensters im linken Bereich des Dialogfeldes 
passen Sie die Einstellungen dann an.  

Der Button SPEICHERN fügt der Liste eigene Beleuchtungsset-
tings hinzu. Ihre Einstellungen stehen dann auch für andere 
Bilder zum Zugriff bereit. LÖSCHEN entfernt Beleuchtungsstile 
aus der Liste.  

BELEUCHTUNGSEFFEKTE 
AUF SEPARATER EBENE 

Wenn Sie den Filter auf einer 
separaten Ebene anwenden, die 
oberhalb der eigentlichen Bild-
ebene liegt, eröffnen sich Ihnen 
zusätzliche Variationsmöglich-
keiten. Sie können dann die 
Filter-Ebene mit weiteren Filtern 
modifizieren – zum Beispiel 
weichzeichnen, um all zu schrof-
fe Belichtungseffekte zu glätten. 
Aber auch Deckkraft und Füll-
methode der Filterebene lassen 
sich verändern. Damit das funk-
tioniert, muss die Ebene, die Sie 
filtern wollen, jedoch Bildpixel 
enthalten, und zwar in einer 
Farbe, die sich nicht auf die 
Bildebene darunter auswirkt. 
Dazu müssen Sie mit einer neut-
ralen Farbe arbeiten (s. Buch 
Seite 710). Übrigens: auf 
schwarze Pixel hat der Filter 
keine Wirkung! 
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Lichtart anpassen 

Unter LICHTART haben Sie die Wahl zwischen drei verschie-
denen „Lampenarten“. Diese Auswahl hat großen Einfluss auf 
die Wirkung des Filters – mit Reglern und Vorschaufeld dosie-
ren Sie anschließend die Wirkung der virtuellen Lichtquelle. 

 
Abbildung 1.3: Unter LICHTART können Sie zwischen 
verschiedenen Lichtquellen wählen.  

 
Abbildung 1.4: Das Originalbild, ohne 
Beleuchtungseffekte. <Bild: dieblen.de> 

 DIFFUSES LICHT taucht das gesamte Bild in mehr oder 
weniger helles Licht. Die Intensität der Strahlung können 
Sie einstellen. Auch der Belichtungswinkel lässt sich ver-
ändern, in der Praxis zeigt die Winkel-Einstellung – eben 
wegen der Diffusität der Lichtquelle – oft nur schwache 
Wirkung. Erst in Zusammenarbeit mit einem Relief-Kanal 
(7 – mehr darüber unten) zeigt die Winkeleinstellung Wir-
kung.  

Abgedunkelte Bereiche entstehen bei der Arbeit mit DIF-
FUSES LICHT gar nicht. Die Einstellung eignet sich also 
nicht, wenn man Bildpartien gezielt betonen will. 
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Abbildung 1.5: So wirkt die Einstellung DIFFUSES LICHT. 
Der Unterschied zum Original ist bei einigen Motiven 
schwer zu erkennen. 

 STRAHLER beleuchtet das Bild direkt von oben und scheint 
gleichmäßig nach allen Seiten. Sie können die Position 
und die Größe des beleuchteten Bereichs ändern. Je nach 
Einstellung ergibt sich ein recht harter Übergang zwischen 
beleuchteten und nicht beleuchteten Partien. 

 
Abbildung 1.6: Beispiel für die Wirkung eines „Strahlers“, 
hier genau auf die Bildmitte gerichtet 

 Der SPOT bietet die meisten Einstellungsmöglichkeiten. Er 
wirft einen elliptischen Lichtschein aufs Bild, die nicht be-
leuchteten Partien werden abgedunkelt. Sie können Rich-
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tung und Winkel des einfallenden Lichts und die Größe 
der Ellipse steuern.  

 
Abbildung 1.7: Hier scheint ein Spotvon links oben auf die 
Bildmitte. 

Lichtart regulieren 

Nicht nur die Regler verändern die Lichtwirkung, auch direkt 
im Vorschaufeld können Sie den Lichteinfall verändern. Dabei 
können Sie intuitiv arbeiten. Allerdings ist das Vorschaufens-
ter etwas klein geraten, und wenn Sie den Filter BELEUCH-
TUNGSEFFEKTE als Smartfilter nutzen, gibt es keine Live-
Vorschau direkt im Dokumentfenster –ein kleiner Nachteil des 
Smartfilter-Konzepts. 

 
Abbildung 1.8: Für einige Smartfilter gibt’s keine Live-
Vorschau.  

Um das diffuse Licht einzustellen, können Sie … 

 … die Lichtquelle verschieben. Fassen Sie dazu den 
weißen Punkt mit der Maus an und verschieben Sie ihn. 

 … den Einfallswinkel des Lichts verändern. Dazu ziehen 
Sie den Griff (kleines schwarzes Quadrat am anderen En-
de der Linie) an die gewünschte Stelle. Wenn Sie dabei 
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Strg bzw. Befehl gedrückt halten, verändern Sie den Win-
kel, ohne irrtümlich die „Höhe“ der Lichtquelle zu ändern. 

 … die Höhe der Lichtquelle und damit die Strahlungsin-
tensität verstellen. Eine kurze Linie überstrahlt fast alle 
Bildpixel! Dazu ziehen Sie ebenfalls am schwarzen Anfas-
ser und ziehen die Linie in die Länge. Wenn Sie dabei 
Umschalt gedrückt halten, bleibt der Winkel konstant und 
Sie ändern nur die Länge. 

 
Abbildung 1.9: Diffuses Licht im Vorschaufenster 
einstellen 

Um die Beleuchtung durch Strahler zu verändern, können Sie 
im Vorschaufeld Position und Entfernung der Lichtquelle ver-
schieben. 

 Wenn Sie die Lage der Lichtquelle verändern wollen, 
ziehen Sie den weißen Punkt in der Mitte des Kreises an 
die gewünschte Stelle. 

 Indem Sie an einem der Anfasser an der Kreislinie ziehen, 
vergrößern oder verkleinern Sie den beleuchteten Be-
reich. 
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Abbildung 1.10: Strahler im Vorschaufenster anpassen: 
der Strahler erscheint immer als Kreisform. 

Der Spot lässt sich am besten regulieren.  

 Wenn Sie die Position des Lichtkegels verändern wollen, 
ziehen Sie den weißen Punkt in der Mitte der Ellipse an 
die gewünschte Stelle. 

 Indem Sie an einem der Anfasser an der Ellipsen- bzw. 
Kreislinie ziehen, vergrößern oder verkleinern Sie den 
beleuchteten Bereich oder ändern die Form des Lichtke-
gels. 
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Abbildung 1.11: Beim Spot können Sie die Form des 
Lichtkegels (Kreis oder Ellipse) selbst bestimmen. 

Mit dem Regler INTENSITÄT kann bei allen Lichtarten zusätz-
lich angepasst werden, wie stark die virtuelle Lampe sein soll. 
Wenn Sie hier einen negativen Wert einstellen, können Sie 
auch gezielt schattierte Bereiche im Bild herstellen – ein gutes 
Stilmittel, um die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die 
helleren Bildpartien zu fokussieren. 

Für den Spot gibt es außerdem die Einstellung FOKUS. Damit 
regeln Sie, wie weit die Ellipse mit Licht gefüllt ist. Die Ein-
stellung WEIT erzeugt einen größeren Lichtkegel mit schärfe-
rer Abgrenzung zur dunkleren Umgebung, ENG produziert 
einen kleineren Lichtkegel mit sanfterem Übergang zu den 
dunkleren Bildbereichen. 

Buntes Licht 

Die beiden Farbfelder rechts (4) ermöglichen es, auch die 
Lichtfarbe zu verändern. Ein Doppelklick aufs Farbfeld öffnet 
den bekannten Farbwähler. Sie können farbige Lichtquellen 
nutzen, um Bildobjekte zu verfremden oder zu betonen. Aber 
auch in Montagen leistet diese Funktion gute Dienste, wenn 
die Beleuchtung der montierten Bildteile angeglichen werden 
soll. 
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Abbildung 1.12: Das Ausgangsbild <Bild: S.Mühlke> 

 
Abbildung 1.13: Buntes „Licht“: Mit einem 
orangefarbigen Strahler wurde das vergoldete Wappen 
stärker zum Glänzen gebracht, zwei weitere farbige 
Spotlichter verfremden die Steinputten.  

Feintuning fürs Licht: Eigenschaften 

Unter EIGENSCHAFTEN finden Sie vier weitere Regler, mit 
denen Sie die Feinabstimmung fürs Licht durchführen.  

 Der GLANZ-Regler bestimmt, wie stark die abgebildeten 
Oberflächen das Licht zurückwerfen. Adobe ist hier eine 
kleine Übersetzungspanne passiert: statt „Hintergrund“ 
müsste hier natürlich „Matt“ stehen (matte ist der engli-
sche Begriff für die Farbe des Websitehintergrundes im 
Webspeichern-Tool). Die Einstellung GLANZ reflektiert 
Licht sehr stark, die Einstellung HINTERGRUND (also: 
Matt) weniger. 

 Mit dem Regler MATERIAL können Sie festlegen, wie 
stark die Licht- und Materialfarbe berücksichtigt werden. 
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PLASTIK reflektiert die Farbe des Lichts, METALL eher die 
Farbe des beleuchteten Objekts. 

 Der wichtigste Regler ist BELICHTUNG. Er verstärkt die 
Lichtintensität oder senkt sie. 

 Der Regler UMGEBUNG bestimmt, wie stark der Unter-
schied zwischen belichteten und unbelichteten (dunklen, 
im Schatten liegenden) Partien ist. Die Einstellung NEGA-
TIV dunkelt das Bild – bis hin zur völligen Schwärze – ab, 
POSITIV hellt es auf und vermindert so gleichzeitig die 
Wirkung der „Scheinwerfer“. 

Zusätzliche Lichtquellen 

Für differenzierte Beleuchtungsszenarien können Sie mithilfe 
des Vorschaufensters auch noch zusätzliche Lichtquellen hin-
zufügen oder auch löschen. Um neue Lichtquellen einzufügen, 
klicken Sie auf das Glühbirnen-Icon (6 in Abbildung 1.14) und 
ziehen sie es ins Vorschaubild. Dann können Sie die ge-
wünschten Einstellungen vornehmen. Lichtquellen löschen 
Sie, indem Sie auf den kleinen weißen Kreis in der Mitte kli-
cken und dann die Maus Richtung Papierkorb 7 bewegen. 

1.2 Arbeiten mit dem Reliefkanal 

Ganz unten rechts finden Sie im Dialogfeld noch die Einstel-
lung RELIEF-KANAL (siehe Übersichtsabbildung 1.1). Die 
Standardeinstellung ist OHNE, dann ist auch der dazu gehören-
de Schieberegler inaktiv.  

Aus einer Liste können Sie einen Kanal der Datei als Relief-
Kanal auswählen. Das kann ein beliebiger Farb- und, wenn 
vorhanden, Alphakanal sein.  

Die Arbeit mit der Funktion RELIEF-KANAL bietet sich beson-
ders dann an, wenn Sie eine erhabene, „dreidimensionale“ 
Struktur ins Bild bringen möchten. Wie’s geht, zeige ich Ihnen 
beispielhaft im folgenden Workshop. 

„Dreidimensionale“ Struktur 
mit Beleuchtungsfilter und 
Relief-Kanal 

Ausgangslage: die Datei 

Ein selbst kreiertes Muster soll mithilfe des 
Beleuchtungsfilters in eine „Pseudo-3D“-Struktur verwandelt 
werden. Für die Ausgangsdatei verwende ich ein schlicht 
blaues Bild. Die Ebene ist per Befehl EBENE • SMART OBJEKTE 

Lichtquellen duplizieren 
Um eine Lichtquelle zu duplizie-
ren, drücken Sie Alt-Taste bzw. 
Wahltaste. Klicken Sie dann im 
Vorschaufenster auf die Licht-
quelle, die Sie verdoppeln möch-
ten und ziehen Sie sie an die 
gewünschte Stelle. Das Verfah-
ren bietet sich an, wenn Sie 
umfangreiche Einstellungen auf 
eine weitere „Lampe“ übertragen 
und dabei Zeit sparen wollen: das 
aufwändige Einstellen der Regler 
entfällt dann. 

Zum Nachlesen: Kanäle 
Mehr über Farb- und Alphakanä-
le erfahren Sie im Buch im Kapi-
tel 6.4 (insbesondere 6.4.3 Was 
sind Farbkanäle? ab Seite 152). 
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• IN SMART OBJEKT KONVERTIEREN bereits in ein Smart Objekt 
umgewandelt worden. 

 
Indem ich zwei Mal hintereinander den Filter 
DIFFERENZWOLKEN anwende (unter RENDERFILTER), erzeuge 
ich aus der Datei eine bunte Marmorstruktur. Die Filter 
tauchen als Smartfilter in der Ebenenpalette auf. 

 
Man könnte nun bereits den Filter BELEUCHTUNGSEFFEKTE 
aufrufen und einen der Farbkanäle als Relief-Kanal benutzen. 
Ich entscheide mich jedoch, den Blau-Kanal zunächst ein 
wenig zu modifizieren. Dazu ziehe ich das Kanal-Icon in der 
Kanal-Palette einfach über das Neu-Symbol („Blatt Papier“). 
Der Kanal wird dupliziert. Der in der Palette kursiv 
dargestellte Kanal EBENE 0 FILTERMASKE, der ebenfalls zu 
sehen ist, gehört übrigens zum Smartfilter-Stapel der Datei. 
Sie können ihn ignorieren. 

1. Muster erzeugen 

2. Geeigneten Reliefkanal 
erzeugen: Farbkanal 
duplizieren 
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Der neue Kanal taucht nun unter der Bezeichnung BLAU 
KOPIE in der Kanalpalette auf. Um später bei der Arbeit mit 
dem Beleuchtungsfilter eine möglichst deutliche 
Strukturierung zu erhalten, verstärke ich bei diesem Kanal den 
Kontrast (man kann dazu die Gradationskurve oder das 
Werkzeug HELLIGKEIT/KONTRAST nutzen). 

Sie können solche Kanalkopien oder auch neu erzeugte 
Alphakanäle mit allen erdenklichen Werkzeugen und Filtern 
bearbeiten und auch transformieren und ebenfalls mit Filtern 
bearbeiten. So lassen sich genau angepasste Reliefkanäle für 
unterschiedliche Zwecke erstellen. 

3. Geeigneten Reliefkanal 
erzeugen: Kontrast 
beim Kanal-Duplikat 
verändern 
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Bevor Sie nun wieder zur Ebenenpalette wechseln, gehen Sie 
sicher, dass das Augenicon beim Kanal RGB wieder 
eingeblendet und beim Kanal BLAU KOPIE ausgeblendet ist. 
Wählen Sie dann FILTER • RENDERFILTER • 
BELEUCHTUNGSEFFEKTE. Stellen Sie als erstes RELIEF-KANAL: 
BLAU KOPIE ein. Wählen Sie dann die Einstellungen, die das 
Relief gut zur Geltung bringen.  

 
Das kleine Vorschaufenster macht es ein wenig schwierig, die 
Wirkung der Einstellungen abzuschätzen. Schließen Sie 
gegebenenfalls den Filter mit Ok und schauen Sie im 
Dokumentfenster, wie der Filter wirkt. Ein Doppelklick auf 

4. Filtereinstellungen 

5. Ergebnis prüfen 
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den Smartfilter BELEUCHTUNGSEFFEKTE in der Ebenenpalette 
(auf den Filternamen klicken) öffnet den Dialog erneut, dann 
können Sie die Einstellungen ändern. Auch den Reliefkanal 
können Sie jederzeit noch modifizieren! 

 
Die gefilterte Datei sieht nun so aus. Diese Struktur kann nun 
in verschiedener Weise weiter verarbeitet werden … 

 

6. Das Resultat 


