
Der Drachenkopfnebel: Weltraumnebel erstellen für Fortgeschrittene

Es gibt bereits Anleitungen von mir zum Thema Weltraumbilder, ein PDF und ein Video. Speziell zum Thema
Weltraumnebel habe ich nun ein neues PDF erstellt, in der meine Erfahrung der letzten Jahre mit eingeflossen
ist.

Bei  dieser  Anleitung  habe  ich  nicht  mehr  bei  jeden  Schritt  haarklein  beschrieben,  wo  das  entsprechende
Werkzeug ist, wie man einen Pinsel benutzt, wie man Farben einstellt usw. Man sollte also Grundkenntnisse in
der Bedienung von PhotoLine besitzen und vor allem wissen, was Darstellungsmodi bewirken.
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1. Neues Bild erstellen
Datei > Neu > Neues Bild

Die Pixelmaße sollten hier am besten den endgültigen Anzeigemaßen entsprechen, z. B. bei Hintergrundbildern.
Oft weiß man diese Maße aber nicht, darum nehme ich hier einfach das Doppelte meiner Bildschirmauflösung
und erstelle ein neues Bild mit 2800 x 1800 Pixeln.

2. Grundfarbe des Weltraums einstellen
Dazu erstelle ich eine neue Vektorebene Layout > Vektor > Neue Vektorebene einpassen. Die Vektorebene be-
kommt einen sehr dunklen Blauton als Farbe, in diesem Beispiel die Farbe #000018. Der Farbton kann später
natürlich noch geändert werden.
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3. Weltraumnebel erstellen
Man braucht für Bilder dieser Art eine möglichst große Auswahl an verschiedenen Wolkenbildern.

Zuerst erstelle ich als Basis einen lockeren Nebel. Dazu füge ich dieses Wolkenbild ein.

Das Bild wird mit dem Ebenenwerkzeug skaliert. Falls Teile der Ebene noch überstehen, benutze ich Layout >
Rasterbild  > Auf  Dokumentgröße bringen.  Das  ist  aber  nicht  zwingend notwendig.  Danach wird  das  Bild
entsättigt mit  Werkzeug > Farbe > Farbton/Sättigung und der Darstellungsmodus auf Negativ multiplizieren
geändert. Danach passe ich die Helligkeit an mit Werkzeug > Histogrammkorrektur.
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Danach füge ich ein weiteres Wolkenbild ein.

Es folgt die selbe Prozedur. Skalieren, in diesem Fall auch noch drehen, entsättigen, Negativ multiplizieren,
Histogrammkorrektur.

Außerdem benutze ich noch den Radiergummi und einen weichen Pinsel an den Kanten, die nicht über den
Dokumentrand hinausgehen, damit keine harten Übergänge im Bild entstehen.
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Es folgt noch ein Wolkenbild.

Das Bild wird wieder skaliert und entsättigt. Danach wird der Darstellungsmodus in Multiplizieren geändert
und die Ebene wieder mit einer Histogrammkorrektur angepaßt.

Danach werden die drei Ebenen ausgewählt und gruppiert. Im Attribute-Dialog aktiviere ich "Gekapselt zeich-
nen" und ändere den Darstellungsmodus für die komplette Gruppe in Negativ multiplizieren.

PhotoLine                                                                           Weltraumnebel erstellen für Fortgeschrittene                                                                          Seite 5 von 22



Oben innerhalb der Gruppe erstelle ich eine Arbeitsebene Histogrammkorrektur, mit der ich nochmal die Hellig-
keit anpasse.

Danach kommt wiederum ganz oben eine Arbeitsebene Farbton/Sättigung. Damit wird diese Gruppe eingefärbt.
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Außerhalb über der Gruppe füge ich ein weiteres Wolkenbild ein.

Das Bild wird wieder skaliert  und entsättigt.  Danach wird das Bild gruppiert,  bei der Gruppe im Attribute
Dialog  "Gekapselt  zeichnen"  aktiviert  und  der  Darstellungsmodus  der  Gruppe  in  Negativ  multiplizieren
geändert.

Danach wird wieder die Helligkeit über eine Arbeitsebene Histogrammkorrektur angepaßt. Hier benutze ich
jetzt mit Vorgänger gruppierte Arbeitsebenen, um später noch Änderungen vornehmen zu können.
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Rechts möchte ich das Bild abdunkeln. Darum füge ich wieder ein Wolkenbild ein.

Das Bild wird entsättigt, der Darstellungsmodus in Multiplizieren geändert. Dann wird das Bild skaliert und ge-
dreht.
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Nachdem ich das Bild wieder an die Dokumentgröße angepaßt habe, erstelle ich eine Ebenenmaske und beseiti-
ge dort mit schwarzer Farbe und einem sehr weichen Pinsel die harten Übergänge am rechten Rand der Ebene.

Nach ein wenig herumexperimentieren habe ich den Darstellungsmodus der Gruppe in Weiches Licht geändert,
da es so meiner Meinung nach besser aussieht. Mit einer Arbeitsebene Gradation ganz oben innerhalb der Grup-
pe werden Helligkeit und Kontrast angepaßt.
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Die beiden Gruppen werden nun ausgewählt und wiederum gruppiert. Bei dieser neuen Gruppe wird ebenfalls
"Gekapselt zeichnen" aktiviert und der Darstellungsmodus in Negativ multiplizieren geändert. Innerhalb dieser
Gruppe wird dann oben eine Arbeitsebene Gradation erstellt, mit der die Helligkeit und der Kontrast für die
zwei Untergruppen eingestellt werden kann.

4. Staubwolken erstellen
In einem Nebel gibt es oft auch dunkle Staubwolken, die das Licht abblocken. Hierzu füge ich wieder ein
Wolkenbild ein.
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Das  Bild  wird  skaliert  und  mit  dem  Kanalmixer  in  s/w  umgewandelt.  Hierbei  sollte  der  blaue  Himmel
möglichst dunkel werden.

Danach wird das Bild invertiert Werkzeug > Farbe > Invertieren und der Darstellungsmodus in Multiplizieren
geändert. Mit einer Histogrammkorrektur wird wieder die Helligkeit angepaßt, sodaß der Himmel unsichtbar
wird und nur die Wolken zu sehen sind.
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Um  diesen  Staubwolken  ein  "klumpiges"  aussehen  zu  geben,  benutze  ich  Filter  >  Schärfen  >  Unscharf
Maskieren mit etwas extremeren Werten.

Mit dem Radiergummi und einem weichen Pinsel entferne ich die harten Kanten am rechten Rand der Ebene.

Danach füge ich ein weiteres Wolkenbild ein.

PhotoLine                                                                           Weltraumnebel erstellen für Fortgeschrittene                                                                          Seite 12 von 22



Dieses wird bearbeitet wie das letzte, wobei die Werte natürlich je nach eingefügtem Bild andere sein können.

Auch hier müssen harte Übergänge am Rand wegradiert werden. Danach werden beide Ebenen der Übersicht
halber gruppiert.

Der helle Fleck unten in der Mitte stört mich. Durch ein- und ausblenden der Gruppen und einzelnen Ebenen
kann man herausfinden, wo dieser Fleck herkommt. Nachdem ich die Ebene gefunden habe, repariere ich diese
Stelle mit dem Entfernenpinsel.
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5. Sterne einfügen
Danach erstelle ich eine neue, leere Ebene ganz oben im Stapel. Wenn die letzte Ebene nicht die Größe der Hin-
tergrundebene hat, muß man die Werte hier entsprechend ändern. Diese Ebene wird mit Hilfe der Füllfunktion
mit 50% grauer Farbe gefüllt. Die Farbliste in PhotoLine beginnt mit Transparenz, gefolgt von Schwarz, Weiß
und an vierter Stelle 50% Grau.

Auf diese Ebene wende ich nun Filter > Qualität > Körnung an. Die Werte hängen von der Größe des Bildes ab.
In diesem Fall benutze ich eine Größe von 2.5.

Die Ebene erhält den Darstellungsmodus Negativ multiplizieren. Danach wird eine Histogrammkorrektur ange-
wandt (unbedingt in 100%-Ansicht arbeiten, da man sonst das Ergebnis nicht korrekt beurteilen kann).

Hier muß der linke Regler bis über die Mitte gezogen werden, der rechte bis an den Rand des Histogramms.
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Bei einer Größe von 2.5 werden die weißen Punkte etwas fleckig. Darum wende ich Filter > Weichzeichnen >
Gaußscher Weichzeichner an, wobei ich hier ebenfalls bei der Größe 2.5 einstelle.

Danach folgt eine weitere Histogrammkorrektur.
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Ab hier muß man immer wieder zwischen Ganzbbildansicht und 100%-Ansicht wechseln. Die Verteilung der
Sterne ist  noch zu regelmäßig.  Darum erstelle  ich eine Ebenenmaske.  Man kann hier  mit  dem Pinsel  und
schwarzer  und  weißer  Farbe  die  Verteilung  der  Sterne  bestimmen.  Ich  benutze  stattdessen  Effekte  >
Spezialeffekte  >  Wolken auf  der  Ebenenmaske.  Das  Muster  sorgt  dafür,  daß  die  Verteilung  der  Sterne
unregelmäßiger wird.

Danach kommt eine weitere leere Ebene, die wieder mit 50% Grau gefüllt wird. Auch hier wird wieder Kör-
nung hinzugefügt, diesmal aber mit Größe 5.0.
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Danach  wird  der  Darstellungsmodus  wieder  in  Negativ  multiplizieren  geändert,  gefolgt  von  einer
Histogrammkorrektur.

Dann wieder der Gaußsche Weichzeichner, ebenfalls mit Größe 5.0.
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Es folgt die zweite Histogrammkorrektur.

Auch hier füge ich wieder eine Ebenenmaske hinzu und wende wieder den Effekt Wolken darauf an. Hier muß
aber ein anderes Wolkenmuster gewählt werden.

Wenn man öfters Zufalls-Wolkenmuster benötigt, empfehle ich das Plugin Cloud aus der Sammlung MuRa´s
Filter Meister. Hier muß man sich dann aber mit den Eigenheiten des Plugins vertraut machen und z. B. erst
eine Ebene ohne Transparenz erstellen, die nach Anwendung des Plugins in eine Ebenenmaske für den Vorgän-
ger umgewandelt wird.
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Danach folgt eine weitere leere Ebene. Diese wird mit schwarz gefüllt und erhält den Darstellungsmodus Linear
abwedeln. Auf dieser Ebene kann man nun einzelne Sterne mit einem Stern-Pinsel platzieren. Hierzu kann man
den PhotoLine-Sternpinsel nehmen, sich einen Pinsel aus dem Internet herunterladen, oder auch selber erstellen.
Die schwarze Farbe muß übrigens nicht unbedingt sein, Transparenz wäre auch möglich, aber auf schwarzer
Farbe tut man sich leichter, wenn man die Platzierung der einzelnen Sterne kontrollieren will. Da der Zufall ein
Muster erschaffen hat, daß wie ein Drachenkopf aussieht, platziere ich einen roten Stern als Auge.

Der Ordnung halber werden die drei Ebenen mit den Sternen wiederum gruppiert.

6. Feintuning
Das Bild sieht sehr körnig aus. Darum erstelle ich unterhalb der Gruppe mit den dunklen Staubwolken eine
Arbeitsebene Bildrauschen.
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7. Text und Rahmen einfügen
Danach folgt ganz oben eine Textebene. Ich nenne das Bild "Drachenkopfnebel", da sich der Titel hier so schön
anbietet. Farbe und Schriftart sollten natürlich zum restlichen Bild passen.

Danach erstelle ich ein Rechteck um den Text herum. Die Ebenenanfasser blendet man hier besser aus, da man
sonst die Wirkung nicht einschätzen kann. Innen ist das Rechteck natürlich transparent, außen benutze ich eine
zur Schrift passende Farbe und in diesem Fall eine Strichbreite von 3 Pixeln.

Der Vorteil des Rechteckwerkzeugs ist, daß hier eine Vektorebene erzeugt wird, die man auch verzerren kann,
ohne daß die Qualität darunter leidet und daß man die Strichbreite einfach ändern kann.
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Die Rechteckebene erhält eine Ebenenmaske. Mit einem großen, weichen Pinsel und schwarzer Farbe male ich
links uns rechts am Rand auf der Ebenenmaske, sodaß das Rechteck weich eingeblendet wird.

Das Bild ist damit fertig.

Die  Wirkung  hängt  natürlich  ganz  von  den  benutzten  Wolkenbildern  und  deren  Bearbeitung  und
Darstellungsmodi ab.  Bei diesem Bild mußte ich einmal ganz von vorne beginnen und zweimal  zu einem
mittleren Bearbeitungsstadium zurückkehren, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Manchmal genügt
es  schon,  eine  dominante  Wolkenebene  zu  löschen  oder  durch  eine  andere  zu  ersetzen.  Man  braucht  ein
möglichst großes Wolkenarchiv. Und man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn ein Bild einmal nicht gut
aussieht. In diesem Fall empfehle ich, einfach wieder ganz von vorne anzufangen und eventuell schlichtere
Wolkenbilder zu benutzen.

Man kann auch die Wolken-Ebenen mit verschiedenen Farben einfärben, wenn man möchte. Durch den nicht-
zerstörerischen  Aufbau  des  Bildes  kann  man  einzelne  Komponenten  leicht  ändern  und  mit  verschiedenen
Dingen experimentieren.
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8. Endergebnis
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