
Erdähnlichen Planeten erstellen

Version 17.53

Es gibt viele Anleitungen im Internet zu diesem Thema. Hier ist eine PhotoLine-Variante.

In einigen Anleitungen wird empfohlen, sich eine passende Textur für die Oberfläche herunterzuladen. Dies ver-
einfacht die Prozedur und verbessert die Ergebnisse erheblich. Am besten sind hierfür natürlich Satelitenfotos
geeignet, wie man sie z. B. auf der NASA Homepage erhält. Allerdings sind mit diesen Bildern auch Pflichten
verbunden, z. B. die Quelle derselben zu nennen. Daran muß man dann künftig immer denken, sobald man so
ein Bild irgendwo veröffentlicht. Darum benutze ich keine fremden Texturen, sondern erstelle meine eigenen.

Dazu verwende ich entweder eigene Bilder (z. B. von Steinen), oder einen Wolkenfilter. In diesem Beispiel be-
nutze ich einen Wolkenfilter.
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1. Plugin herunterladen und installieren
Für zufällige Wolkenmuster benutze ich gerne als Alternative zu dem in PhotoLine eingebauten Wolkenfilter
das Plugin "Cloud" aus der kostenlosen Sammlung "Mura's Filter Meister". Über eine Internet-Suchmaschine
findet man diese Sammlung sehr einfach.

Dieses Plugin speichert man einfach in das Pluginverzeichnis. Es ist eigentlich egal, welches Verzeichnis man
verwendet, ich habe mir aber für eine bessere Übersicht ein eigenes Verzeichnis angelegt, in das sämtliche Plug-
ins für die Bildbearbeitung hineinkommen. Die folgende Beschreibung ist daher nur ein Beispiel, wo man das
Plugin speichern kann:

Dazu öffne ich den Windows-Explorer, suche mir ein Laufwerk aus (ich benutze Laufwerk C:) und erstelle dort
einen neuen Ordner Plugins_EBV. In diesem Ordner erstelle ich wieder einen neuen Ordner und nenne diesen
"Cloud".

Dann öffne ich den Windows-Explorer ein zweites mal und öffne damit die eben heruntergeladene Plugin-
Sammlung. Diese ist ein ZIP-Archiv, welches mit aktuellen Windows-Versionen ohne Zusatzprogramm geöffnet
werden kann (alternativ kann man z. B. das Programm 7zip verwenden). Da es eine Sammlung ist, befinden
sich dort mehrere Plugins, wiederum jeweils in eigenen ZIP-Archiven. Das gesuchte Plugin befindet sich im
ZIP-Archiv "mmCloud22". Die darin enthaltene Datei "mmCloud.8bf" schiebe ich nun einfach in den gerade
neu erstellten Ordner "Cloud" im Plugin-Verzeichnis.

Damit ist das Plugin schon installiert. Man muß PhotoLine jetzt nur noch sagen, wo es nach dem Plugin suchen
soll. Von PhotoLine werden zwei Versionen installiert. Eine 32bit- und eine 64bit-Version. Leider unterstützen
viele Plugins keine 64bit-Programme. "Cloud" gehört dazu. Darum muß man die 32bit-Version von PhotoLine
starten, falls man diese nicht ohnehin verwendet. Im Startmenü sind zwei Verknüpfungen zu PhotoLine. Am Na-
men kann man leicht erkennen, welche der zwei die 32bit- und welche die 64bit-Version von PhotoLine öffnet.
Da ich gerne Plugins verwende, benutze ich immer die 32bit-Version von PhotoLine.

Über das Menü Filter > Plugins verwalten öffne ich die Plugin-Einstellungen.
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Dort gebe ich den Pfad zum Ordner "Plugins_EBV" ein, aktiviere "Unterordner durchsuchen" und brauche mir
künftig keine Sorgen mehr zu machen. Alle dort installierten Plugins werden von PhotoLine jetzt gefunden und
können benutzt werden, sofern sie mit PhotoLine kompatibel sind (die meisten sind es, leider nicht alle).

Das Plugin wird im Normalfall sofort von PhotoLine ohne Neustart des Programms erkannt.

Generelles zu Plugins:
- Nicht jedes Plugin kommt mit der 64bit-Version von PhotoLine zurecht
- Nicht jedes Plugin versteht 16bit Farbtiefe (im Attribute-Dialog die Farbtiefe
für die Ebene auf 8bit heruntersetzen)
- Einige Plugins haben Probleme mit Transparenz (im Attribute-Dialog Transpa-
renz deaktivieren)
- Plugins arbeiten destruktiv. Daher ist es empfehlenswert, zur Sicherheit eine
Ebenenkopie zu benutzen
- Externe Plugins neigen eher zum Abstürzen > regelmäßig speichern.
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2. Meere und Kontinente erstellen
Die gewählten Einstellungen hängen natürlich von der Größe des Bildes ab. Größer ist in der Regel besser, be-
nötigt aber auch mehr Rechenleistung. Für dieses Beispiel erstelle ich ein neues Bild in der Größe 1000 x 1000
Pixel. Datei > Neu > Neues Bild...

Als erstes erzeuge ich eine neue Ebene über das Menü Ebene > Neue Ebene...

Im darauf folgenden Dialog deaktiviere ich die Transparenz.
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Über das Menü rufe ich nun das Plugin auf. Filter > MuRa's Meister > Cloud...

Das Plugin wird geöffnet. Hier kann man jetzt herumexperimentieren wie man will. Ich nehme für das Meer das
Preset "Seabed". Über die Schieberegler kann man einzelne Werte noch verändern. Will man ein anderes Zu-
fallsmuster, klickt man einfach auf das Vorschaubild.

Ist man zufrieden mit dem Ergebnis, klickt man auf OK und es wird auf die Ebene übertragen.
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Da man bei Benutzung von Fremdplugins immer mit einem Absturz rechnen muß, sollte man nach jeder neu er-
stellten Ebene speichern. Dazu empfiehlt sich natürlich das PLD-Format, da hier die Ebenen erhalten bleiben.

Jetzt erzeuge ich eine neue Ebene (Ebene > Neue Ebene...) und deaktiviere erneut die Transparenz.

Danach rufe ich erneut das Plugin auf (Filter > MuRa's Meister > Cloud...).

Für die Landschaft verwende ich das Preset "Moss". Dort ändere ich die Vorder- und Hintergrundfarben nach
meinen Wünschen (einfach auf das Farbkästchen klicken). 

In diesem Beispiel habe ich für den Vordergrund (FG) die Farbe #7d6e58 und für den Hintergrund BG die Farbe
#1e5827 verwendet. Zusätzlich habe ich den Wert für "Grain" auf sieben erhöht. Das ergibt mehr Details.
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3. Meere und Kontinente kombinieren
Zunächst  schalte  ich  "Land"-Ebene  über  das  Augensymbol im  Ebenendialog unsichtbar  und  wähle  die
"Meer"-Ebene aus.

Dann wähle ich die Automaske aus, stelle die Toleranz in den Werkzeugeinstellungen auf 50%, achte darauf,
daß die anderen Optionen deaktiviert sind und stelle für einen etwas weicheren Übergang einen Einfügerand
von 1 Pixel ein.

Danach klicke ich mit dem Werkzeug auf einen der braunen Kontinente.

Falls dort, wo hier die Automaske ist, ein anderes Werkzeug erscheint, einfach die
Maustaste gedrückt halten. Überall, wo das kleine rote Dreieck in der Ecke zu se-
hen ist, verbergen sich weitere Werkzeuge.

PhotoLine 17.53                                                              Erdähnlichen Planeten erstellen                                                                           Seite 7 von 24



Nun wähle ich wieder die "Land"-Ebene aus und schalte sie über das Augensymbol wieder sichtbar. Dann kopie-
re ich die ausgewählten Bereiche in die Zwischenablage (Bearbeiten > Kopieren) und füge sie gleich wieder ein.
(Bearbeiten > Einfügen). Danach wähle ich die alte "Land"-Ebene aus und lösche diese über das Menü (Ebene >
Verwaltung > Ebene löschen) oder den Abfalleimer im Ebenendialog.

So sieht das Zwischenergebnis aus:
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Damit der Übergang zwischen Wasser und Land etwas weicher wird, füge ich der Ebene einen Ebeneneffekt
hinzu.

Ich verwende Glühen außen mit den abgebildeten Werten. Den Farbdialog öffnet man durch Doppelklick in das
Farbfeld im Karteireiter Licht des Dialogs. Das erzeugt die Illusion eines Sandstrandes am Übergang zum Meer.
Als Modus verwende ich Normal und eine etwas nach unten gebogene Kurve.
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4. Wolken
Ganz oben im Ebenenstapel erzeuge ich wieder eine neue Ebene (Ebene > Neue Ebene...), diesmal mit Transpa-
renz und benutze erneut das Plugin (Filter > MuRa's Meister > Cloud...). Hier verwende ich das Preset "Mono-
chrome1", erhöhe aber den Wert für "Grain" auf vier.

Danach benutze ich das Werkzeug Autotransparenz, welches sich hinter der Automaske verbirgt (Maustaste über
dem Werkzeugsymbol gedrückt halten). Mit den Werten gemäß der Abbildung klicke ich in einen schwarzen Be-
reich im Bild, halte die Maustaste aber gedrückt und ziehe nach außen. Dabei vergrößert sich der ausgewählte
Bereich. Wenn mir das Ergebnis gefällt, lasse ich die Maustaste los.
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Danach ändere ich den Darstellungsmodus der Ebene im Ebenendialog von Normal in Negativ Multiplizieren
und füge ihr einen Ebeneneffekt Schatten außen hinzu.
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Ganz oben im Ebenenstapel erzeuge ich wieder eine neue Ebene (Ebene > Neue Ebene...), wieder mit Transpa-
renz und benutze erneut das Plugin (Filter > MuRa's Meister > Cloud...). Hier verwende ich wieder das Preset
"Monochrome1", reduziere aber den Wert bei "Amount".

Danach wiederhole ich die Prozedur mit der Autotransparenz und dem Ebeneneffekt, stelle dort aber etwas an-
dere Werte ein.
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Danach wähle ich die untere Wolkenebene aus und erzeuge eine Arbeitsebene Histogrammkorrektur über den
Ebenendialog. Dort beschneide ich die Tiefen und regle die anderen Werte nach meinem Geschmack, damit die
Wolken plastischer werden. Die Arbeitsebene gruppiere ich im Dialog gleich mit der Ebene, damit sie nur auf
diese wirkt und nicht auf das ganze Bild.

Das selbe mache ich mit der oberen Wolkenebene.
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Ganz oben im Ebenenstapel erzeuge ich wieder eine neue Ebene (Ebene > Neue Ebene...) und benutze erneut
das Plugin (Filter > MuRa's Meister > Cloud...). Hier verwende ich wieder das Preset "Monochrome1", reduzie-
re aber den Wert bei "Amount".

Diesmal brauche ich die Autotransparenz nicht, sondern kann den Darstellungsmodus gleich von Normal auf
Negativ multiplizieren ändern. Nun wende ich den Filter Bewegungsunschärfe an (Filter > Weichzeichnen > Be-
wegungsunschärfe). Das simuliert den Dunst in der Atmosphäre.
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5. Sonnenspiegelung
Ich wähle die "Meer"-Ebene aus und erzeuge darüber eine neue, transparente Ebene (Ebene > Neue Ebene...).
Diese setze ich gleich wieder in den Modus Negativ multiplizieren.

Danach wähle ich das Pinselwerkzeug aus, stelle weiß als Farbe ein, 100% Intensität und eine sehr weiche Pin-
selspitze mit etwa 300 Pixel Größe ein klicke einmal oben links ins Bild. Das soll die Spiegelung der Sonne auf
dem Wasser nachahmen.
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6. Feinjustierung
Oberhalb der "Land"-Ebene erzeuge ich eine  Histogramm-Arbeitsebene (oder eine  Gradations-Arbeitsebene)
und regle die Helligkeit der Oberfläche.
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Danach wähle ich die ganzen Wolkenebenen im Ebenendialog aus (bei allen Ebenen das Häkchen setzen) und
gruppiere diese (Ebene > Verwaltung > Markierte Ebenen gruppieren.). Danach öffne ich den Attribute-Dialog
(Ansicht > Dialoge > Attribute) und aktiviere Gekapselt zeichnen

Danach ändere ich den Darstellungsmodus der kompletten Gruppe im Ebenendialog von Normal auf Negativ
multiplizieren.
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Dann öffne ich die Gruppe, indem ich auf das Pluszeichen im Ebenendialog klicke und erzeuge unterhalb der
obersten Ebene (weil diese hiervon nicht betroffen soll) eine Gradations-Arbeitsebene und regle hier die Wol-
kenintensität.
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7. Planeten erstellen
Ich wähle das Kreislasso aus, aktiviere proportional in den Werkzeugeinstellungen und ein Seitenverhältnis von
1:1. Den Einfügerand stelle ich auf 0.
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Danach kopiere ich das Gesamtergebnis über das Menü Bearbeiten > Verknüpftes Kopieren (wichtig: Verknüpf-
tes Kopieren, nicht Kopieren), wähle die oberste Ebene im Ebenendialog aus (damit die neue Ebene ganz oben
eingefügt wird) und füge das Ergebnis ein Bearbeiten > Einfügen.

Dann verwende ich den Effekt Wölben (Effekte > Verformen > Wölben). Über diesen kann ich auch gleich einen
Beleuchtungseffekt hinzufügen, wenn ich möchte.
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8. Atmosphäre erstellen
Wenn man will, kann man jetzt noch eine Atmosphäre hinzufügen. Dazu brauche ich aber etwas mehr Platz:
Layout > Dokument > Dokumentgröße verändern...

Hier ändere ich die Größe in 1.250 x 1.250 Pixel und zentriere das Bild auch gleich.

Danach wähle ich die Hintergrundebene im Ebenendialog aus, wähle das Pinselwerkzeug und ein dunkles blau
als Vordergrundfarbe, achte darauf, daß bei Intensität 100% steht und färbe die Ebene mit dieser Farbe ein.

Das dient nur der besseren Übersicht und hat auf den Planeten selber keine Auswirkung.
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Danach klicke ich mit der linken Maustaste und gedrückter Alt-Taste auf das Augensymbol der Hintergrundebe-
ne. Damit werden alle anderen Ebenen unsichtbar geschaltet.  Danach schalte ich die Planetenebene wieder
sichtbar, indem ich dort das Augensymbol wieder aktiviere.

Dann dupliziere ich die Planetenebene: Ebene > Verwaltung > Ebene duplizieren...

Auf der alten Planetenebene aktiviere ich Transparenz schützen, stelle weiß als Vordergrundfarbe ein und fülle
die Ebene auf die gleiche Weise wie den Hintergrund eben.

Danach deaktiviere ich Transparenz schützen wieder.
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Danach erstelle ich eine neue Arbeitsebene Gaußscher Weichzeichner über den Ebenendialog und gruppiere die-
se im Dialog gleich mit dem Vorgänger. Über den Größenregler stelle ich die Ausdehnung der Atmosphäre ein.
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Danach wähle ich wieder die weiße Kreisebene aus und erstelle für diese eine Ebenenmaske (Ebene > Ebenen-
maske > Erzeugen).

Mit schwarzer Farbe und einem weichen Pinsel, male ich danach mit ausgewählter Ebenenmaske im Bild die
Atmosphäre auf der Schattenseite wieder weg. Hat man sich hier vermalt, kann man das mit weißer Farbe wie-
der korrigieren.

Der Planet ist fertig. 
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