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Foto in Comic-Bild umwandeln
Grafische Bilder ohne Illustrationswerkzeug erstellen

Sie können ein Foto sehr schnell in eine Grafik umwandeln. 
Der Filter »Tontrennung und Kantenbetonung« ist eine gute 
Grundlage dafür, weil er die Vereinfachung der Flächen und das 
Nachzeichnen der Kanten in einem Durchgang erledigt. Man 
kann sich in der Filtergalerie auch verlieren und Hunderte von 
Effekten erzeugen, die ein Bild nicht besser machen. Allerdings 
befinden sich auch ein paar Schätze darunter, die die gestalte-
rischen Freiheiten stark erweitern. Zielsetzung: 

Grafische Umsetzung
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1	 Neue	Ebene	anlegen
Öffnen Sie das Bild »valetta.jpg« und ziehen 
Sie es in der Ebenenpalette auf Neue Ebene 
erstellen 1. Dieser Schritt ist praktisch, um 
immer auf eine unveränderte Hintergrund-
ebene zurückgreifen zu können, wenn man 
das Bild über Filter stark verändert hat. Es 
kann später auch reizvoll sein, das gefilterte 
Bild über einen Ebenenmodus mit dem Origi-
nalbild zu verrechnen. Mit einem Klick auf das 
Auge neben der oberen Ebene lässt sich dann 
schnell zwischen Original und veränderter 
Version hin- und herschalten.

2	 Filter	anwenden
Wählen Sie Filter  Kunstfilter  Tontren
nung und Kantenbetonung. Für den ge-
zeigten Effekt stellen Sie die Kantenstärke 
auf »10«, die Kantendeckkraft auf »2« und 
die Tontrennung auf »1«. 

Experimentieren Sie ruhig etwas mit den 
Werten. Vielleicht finden Sie eine Einstellung, 
die Ihnen mehr zusagt, außerdem versteht 
man über Probieren am leichtesten die Ein-
stellungsmöglichkeiten.

3	 	Farbkraft	erhöhen
Um den Comic-Effekt zu verstärken, machen 
Sie das Bild noch ein wenig bunter. Gehen 
Sie dafür auf Überarbeiten  Farbe anpassen  
Farbton/Sättigung anpassen, erhöhen Sie die 
Sättigung auf »+30« und klicken Sie auf OK. 
Die Farben werden dadurch noch plakativer, 
was in diesem Fall ja durchaus gewünscht ist.

Um andere Motive auf eine ähnliche Weise 
umzuwandeln, werden Sie unter Umständen 
völlig andere Einstellungen wählen müssen. 
Gute Ergebnisse sind meist das Produkt länge-
ren Experimentierens.
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