
Let it snow ...

Erstellt mit Version 16.54

In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man es mit PhotoLine schneien lassen kann.

Hier ist das Ausgangsbild:

PhotoLine                                                                                                       Let it snow ...                                                                       Seite 1 von 8



Zuerst mache ich das Bild dunkler, damit sich der Schnee besser abhebt. Dazu erstelle ich eine Arbeitsebene Hi-
stogrammkorrektur. Ebene>Neue Arbeitsebene>Histogrammkorrektur

Hier dunkle ich das Bild durch Verschieben des mittleren Reglers nach rechts ab.

Das dunkelt leider das ganze Bild ab. Die Bäume im Hintergrund werden fast schwarz. Um das abzumildern be-
nutze ich die Funktion Farbfilter. Ebene>Anzeige>Farbfilter

Dort schiebe ich die rechte Hälfte des linken Reglers für den Hintergrund nach rechts.
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Jetzt kommt der Schnee an die Reihe. Dazu erstelle ich eine neue, leere Ebene und nenne diese "Schnee".

Ebene>Neue Ebene

Diese färbe ich mit einem 50%igen Grauton ein.

Danach wende ich den Filter "Körnung" an. Filter>Qualität>Körnung

Die Größe bestimmt die Größe der Schneeflocken. Intensität belasse ich auf 100%, Dichte zwischen 30 und 40.

Danach ändere ich bei dieser Ebene im Ebenendialog den Darstellungsmodus von "Normal" in "Negativ multi-
plizieren".
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Danach wende ich eine Histogrammkorrektur auf diese Ebene an. Werkzeug>Histogrammkorrektur

Hier gebe ich links eine Wert etwas über 128 ein und rechts ca. 160. Wenn die Anzeige hier abweicht (z. B. Pro-
zentangaben), kann man diese mittels der rechten Maustaste auf das Zahlenfeld umstellen.
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Damit die Schneeflocken nicht so dicht fallen, füge ich der Ebene eine Ebenenmaske hinzu.

Ebene>Ebenenmaske>Erzeugen

Auf dieser Ebenenmaske erzeuge ich ein Wolkenmuster. Effekte>Spezialeffekte>Wolken

Bei Kontrast stelle ich hier 100% ein, damit es nur schwarze und weiße Flächen gibt. Über Intensität kann man
einstellen, wieviele Schneeflocken zu sehen sein sollen. Mit den anderen Reglern stellt man die Verteilung der
Schneeflocken ein.
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Nun füge ich noch die Windrichtung hinzu. Dazu wende ich den Filter "Bewegungsunschärfe" auf die Ebene
"Schnee" an. Man muß hier aufpassen, daß man diese vorher im Ebenendialog auch auswählt und nicht aus ver-
sehen den Effekt auf die Ebenenmaske anwendet. Filter>Weichzeichnen>Bewegungsunschärfe
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Nun füge ich eine weitere Ebene hinzu und nenne sie "Schnee Hintergrund". Dieser füge ich wieder Körnung
hinzu, allerdings mit etwas geringerer Größe.

Dann setze ich die Ebene wieder in den Darstellungsmodus "Negativ multiplizieren" und wende wieder eine Hi-
stogrammkorrektur an, aber auch hier mit weniger extremen werten.
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Danach kommt wieder die Bewegungsunschärfe, diesmal mit etwas höheren Werten.

Dann füge ich eine Ebenenmaske hinzu und erzeuge einen Verlauf von schwarz (unten) nach weiß (mitte).

Und das war's auch schon.
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