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Im DSLR-Forum kam die  Frage,  wie  man ein  "Little  Planet"  Bild 
macht. Ich weiß nicht, ob der Effekt tatsächlich so heißt, aber der Be-
griff paßt ganz gut.

Da diese Bilder ganz nett aussehen, habe ich mir überlegt, wie so et-
was mit PhotoLine zu machen wäre.
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Bild aussuchen

Das wichtigste ist natürlich die Motivwahl. Man kann es sich hier un-
nötig schwer machen, wenn das falsche Bild als Ausgangsmaterial be-
nutzt wird.

Das nebenstehende Bild habe ich mir ausgesucht.

Es hat einen klaren Horizont, viel Himmel und ich hoffe, daß die An-
gleichung der linken und rechten Seite nicht zu schwer sein wird.

Der  Horizont  sollte  auch  begradigt  werden.  Nicht  unbedingt  auf 
Grundlage eines tatsächlich waagerechten Horizonts, sondern daß der 
Übergang links und rechts auf gleicher Höhe liegt.

Vielleicht wäre hier ein 360° Panorama am besten geeignet, aber so-
was habe ich leider nicht vorrätig.
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Seiten angleichen
Der Effekt selber ist sehr leicht anzuwenden, die Vorarbeit ist umso 
schwieriger.  Damit man später einen gut  aussehenden Planeten hat, 
muß die linke und rechte Seite nahtlos gemacht werden. Sonst sieht es 
so aus wie im nebenstehenden Beispiel.

Man könnte es sich hier leicht machen, und eine Kopie der Ebene ge-
spiegelt ankleben. Dann hat man aber Wiederholungen im Bild.

Sieht zumindest wesentlich besser aus, als das obere Bild. Aber es fällt 
natürlich auf, daß man gemogelt hat.
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Darum versuche ich hier eine alternative Methode, in der ich nicht das 
komplette Bild gespiegelt anklebe, sondern nur einen Teil.

Ich dupliziere die Ebene über Ebene > Verwaltung > Ebene duplizie-
ren.

Dann spiegle ich diese Ebene über Ebene > Ebene drehen/spiegeln > 
Horizontal spiegeln.

Danach füge ich dieser  Ebenenkopie eine Ebenenmaske hinzu über 
Ebene > Ebenenmaske > Erzeugen.

Diese Ebenenmaske fülle ich jetzt mit schwarzer Farbe, indem ich die 
Füllfunktion in der Werkzeugleiste auswähle, schwarze Farbe einstelle 
und mit ausgewählter Ebenenmaske in das Bild klicke.
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Jetzt versuche ich mit einem relativ harten Pinsel und weißer Farbe, 
hier einen Übergang zu den hellen Bäumen hinzubekommen.

Dazu benutze ich unterschiedliche Pinselgrößen und wechsle auch die 
Pinselform bei Bedarf.

Mit schwarzer Farbe kann man Bereiche auch wieder wegmalen.
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So sieht die Ebenenmaske aus:

Wichtig ist, daß am ganzen rechten Rand ein weißer Bereich ist für 
den nahtlosen Übergang.
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Vorbereitung
Jetzt bedarf es nur noch ein wenig Vorbereitung. Zuerst brauche ich 
das Bild auf einer einzigen Ebene. Also füge ich die Ebenen zusam-
men mit Ebene > Auf Hintergrundebene reduzieren.

Danach muß die Arbeitsfläche oben erweitert werden. Das geht über 
den Menübefehl Layout > Dokument > Dokumentgröße verändern.

Hier erhöhe ich den Wert für die Höhe um 40 % indem ich den Modus 
auf Formel ändere und bei h den Wert "h*1,4" eingebe (ohne Anfüh-
rungszeichen) und klicke dann auf den Pfeil nach unten unterhalb der 
Vorschau, damit der weiße Bereich oberhalb des Himmels erscheint.

Ich bestätige mit OK.
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Effekt anwenden
Der eigentliche Effekt ist wie gesagt sehr einfach.

Ich wähle über das Menü den Befehl Effekte > Effektfilter > Projekti-
on aus.

Dort wähle ich bei den Voreinstellungen "Ball" aus.
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Danach stelle ich die Werte so ein, daß die Landschaft komplett vorne 
zu sehen ist.

Bei Bereich muß 360° eingegeben werden.

Im obersten Feld bei Drehung steht in der Regel entweder 270° oder 
90°.

Mit den beiden unteren Reglern kann man das Bild noch drehen und 
entscheiden, welcher Teil der Landschaft oben zu sehen sein soll.

Wenn alles paßt, auf OK klicken.

Der  Effekt  ist  etwas  rechenaufwendig.  Es  kann  bei  
schwächeren PCs von Vorteil sein, über das Augensym-
bol links unten die Vorschau direkt auf dem Bild zu deak-
tivieren. Die kleine Vorschau rechts genügt hier auch.

Man könnte das jetzt schon so lassen, oder zumindest die schwarzen 
Ecken weiß einfärben. Ich möchte hier aber den Himmel ergänzen.
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Himmel ergänzen
Um den Himmel zu ergänzen, damit die schwarzen Ecken nicht mehr 
zu sehen sind,  erstelle  ich eine Auswahl  mit  der Automaske.  Dazu 
wähle ich das Werkzeug Automaske in der Werkzeugleiste aus und kli-
cke mit gedrückter Umschalt-Taste einmal in jedes schwarze Eck.

Die grüne Farbe und die gestrichelte Linie zeigen  
nur die Auswahl und sind nicht auf dem Bild.
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Nun wähle ich den Farbaufnehmer in der Werkzeugleiste aus und kli-
cke damit an den Rand des blauen Himmels.

Falls  die  grüne  Maskenanzeige  dabei  stört,  kann  man  die  Anzeige 
auch über "Maske anzeigen" in der Werkzeugleiste unterhalb der Pin-
selspitze ausschalten.
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Mit dem Füllwerkzeug klicke ich dann jeweils in die schwarzen Berei-
che und fülle diese mit der ausgewählten blauen Farbe.

Danach deaktiviere ich die Auswahl über Werkzeug > Maske > Maske  
löschen.
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Über  Ebene > Neue Arbeitsebene > Gaußscher Weichzeichner füge 
ich diesen über dem Bild ein.

Den anschließenden Dialog "Ebene erzeugen" bestätige ich mit  OK 
und stelle dann im Dialog "Gaußscher Weichzeichner" einen Wert ein, 
bei dem Übergang im Himmel sehr weich ist.

Mit einem weichen Pinsel, schwarzer Farbe und 100% Intensität male 
ich nun auf der Ebenenmaske den Effekt der Arbeitsebene in der Mitte 
wieder weg.

PhotoLine                               Little Planet                         Seite 13 von 14



Fertiges Bild
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