PhotoLine-Tutorial

Weltraum Hintergrundbild
für den Bildschirm erstellen

Erstellt mit Version 16.11

Was ich hier zeige, habe ich mir zu 95% in langen Monaten aus diversen Anleitungen im
Internet zusammengeklaut. Hier die Zusammenfassung in PhotoLine-Sprache.
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Schritt 01: Neues Bild erstellen

Als erstes erstelle ich ein neues Bild in der gewünschten Größe. Ich nehme die zu meinem Monitor passende Größe 1440x900 Pixel.

Bei mir war die Hintergrundfarbe schwarz, bevor ich das Bild erstellt habe, sodaß der
Hintergrund des neuen Bildes ebenfalls gleich schwarz ist. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, färbt man den Hintergrund eben jetzt schwarz ein, z. B. mit der Füllfunktion.

Aktueller Stand:

Schritt 02: Hintergrundleuchten
Damit der Weltraum nicht so schwarz aussieht, füge ich ein wenig Farbe hinzu. Dazu erstelle ich eine Vektorebene (Layout > Vektor > Neue Vektorebene einpassen). Diese nenne ich "Hintergrundleuchten" (Ebene > Ebeneneigenschaften, Namen vergeben).
Dann öffne ich die Füllfarben und wähle dort einen passenden Verlauf aus.

Diesen Verlauf ändere ich jetzt, indem ich durch einen Doppelklick auf die Vordergrundfarbe die Farbauswahl öffne.
Hier ändere ich die Farben für den Anfang und Ende des Verlaufs. Die hellere Farbe mache ich deutlich dunkler, während ich das Schwarz durch ein sehr dunkles Blau ersetze.

Jetzt zoome ich ein wenig aus dem Bild heraus. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, einer wäre über das Menü "Ansicht > Verkleinern".
Da ich nun Platz habe, wähle ich das Ebenenwerkzeug aus. In den Werkzeugeinstellungen
(Ansicht > Dialoge > Werkzeugeinstellungen) achte ich darauf, daß hier "zentriert" ausgewählt ist. "Proportional" lasse ich deaktiviert, da ich die Breite unabhängig von der Höhe
verändern will.
Dann wähle ich einen der Ebenenanfasser (das sind die grünen Kästchen an den Ecken
und der Mitte jeder Seite) in der Mitte der seitlichen Linie aus, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Ebene breiter.

Die Farbe ist mir immer noch viel zu hell, das regle ich einfach über die Ebenenintensität im Ebenendialog (Ansicht > Dialoge > Ebenen/Kanäle).

Ich reduziere die Ebeneintensität auf 50%.

Bei mir kommt es jetzt zu unschönen Abstufungen.

Es sind einfach zu wenig Farbabstufungen für diesen Verlauf vorhanden. Man könnte die
Farben ändern und versuchen, eine Farbkombination zu finden, wo dieser Effekt nicht
auftritt. Ich versuche es über den Attribute-Dialog (Ansicht > Dialoge > Attribute).
Zuerst markiere ich die Hintergrundebene im Ebenendialog, dann öffne ich den Attribute-Dialog und aktiviere dort für die Hintergrundebene 16bit Farbtiefe.

Der Farbverlauf ist dadurch deutlich angenehmer geworden.

Schritt 03: Sterne
Für die Sterne erzeuge ich zunächst eine ganz normale, leere Ebene (Ebene > Neue Ebene) oberhalb der Ebene "Hintergrundleuchten.
Hier bekommt man es mit einer Eigenheit von PhotoLine zu tun. Neue Ebenen haben die
Größe der darunterliegenden. Ich bin nicht begeistert davon, aber im Lauf der Zeit lernt
man, damit umzugehen.

Da ich die Größe des Bildes weiß, gebe ich hier
die entsprechenden Zahlen (1440 x 900) per Tastatur ein und ändere die Position auf 0. 16bit
brauche ich für diese Ebene nicht.

Diese Ebene fülle ich zunächst mit der Füllfunktion mit einem dunklen Grau (genauso
wie am Anfang bei der Hintergrundebene).

Um die Übersicht nicht zu verlieren, bilde ich aus dieser Ebene eine Gruppe (Ebene >
Verwaltung > Markierte Ebenen gruppieren) und nenne die Gruppe "Sterne" (Ebene >
Ebeneneigenschaften). Dann öffne ich den Attribute-Dialog erneut und aktiviere die
Funktion "Gekapselt zeichnen" für diese Gruppe.

Ich öffne die Gruppe über das Pluszeichen neben der Gruppe im Ebenendialog und wähle
die Ebene darin aus.

Nun erstelle ich eine Ebenenmaske für diese Ebene (Ebene > Ebenenmaske > Erzeugen).
Diese Ebene dupliziere ich nun zweimal (Ebene > Verwaltung > Ebene duplizieren), sodaß
ich am Ende drei gleiche Ebenen habe. Hier muß natürlich die Ebene ausgewählt sein.
Wenn man die Ebenenmaske ausgewählt hat, dupliziert man sonst diese.
Diese drei Ebenen nenne ich dann über die Ebeneigenschaften um in "Sterne klein",
"Sterne mittel" und "Sterne groß". Ich fange mit "Sterne klein" unten an.

Da die Zahl der Ebenen nun langsam ansteigt, verkleinere ich die Ansicht im Ebenendialog
über die Einstellungen von PhotoLine. Das hat keine Auswirkungen auf das Bild, das mache
ich nur, damit die Abbildungen in dieser Anleitung übersichtlicher sind.

Ich fange mit "Sterne klein" an. Die oberen zwei Ebenen stören hier, darum schalte ich
sie durch einen Klick auf das Augensymbol neben den Ebenen im Ebenendialog unsichtbar.

Zunächst wechsle ich in die 100% Ansicht (Ansicht > Anzeige 100%).
Dann wende ich den Filter "Körnung" an (Filter > Qualität > Körnung).

Danach kommt der "Gaußsche Weichzeichner" (Filter > Weichzeichnen > Gaußscher
Weichzeichner)

und zum Schluß eine Histogrammkorrektur (Werkzeug > Histogrammkorrektur)

Die Sterne sind noch zu gleichmäßig verteilt. Wenn man Talent hat, benutzt man hier
jetzt den Malpinsel und evtl. den Aufheller und Abdunkler. Da ich kein Talent habe, mache ich das anders.
Über "Ansicht > Ganzbildschirm" lasse ich mir das Bild komplett anzeigen, wähle im Ebenendialog die Ebenenmaske aus und wende den Wolkenfilter darauf an (Effekte > Spezialeffekte > Wolken).
Hier spiele ich nun mit den Einstellungen, bis die Sterne durch die Ebenenmaske eine angenehme Verteilung bekommen.

Es sind mir noch zu viele Sterne, also benutze ich die Histogrammkorrektur noch einmal
auf die Ebene (nicht die Ebenenmaske).

Danach stelle ich den Darstellungsmodus der Ebene auf "Negativ Multiplizieren".

Als nächstes ist die Ebene "Sterne mittel" an der Reihe. Diese wähle ich im Ebenendialog
aus und mache sie dadurch gleichzeitig auch sichtbar. Normal stört mich dieses verhalten, daß Ebenen automatisch sichtbar werden, wenn man sie auswählt. Hier spart man
sich einen Klick auf das Augensymbol. Dann wende ich den Filter "Körnung" auch hier an,
wobei ich die Größe erhöhe.

Danach kommt auch hier der Gaußsche Weichzeichner. Auch hier erhöhe ich die Größe.

Und danach die Histrogrammkorrektur.

Hier sollten weniger Sterne zu sehen sein als auf der Ebene "Sterne klein".
Danach klicke ich auf das Pluszeichen neben der Ebene, sodaß die Ebenenmaske ausklappt. Die Ebenemaske muß im Ebenendialog ausgewählt werden, danach kommt der
Wolkenfilter. Es kann sinnvoll sein, die Ebene "Sterne klein" zu diesem Zweck unsichtbar
zu schalten, da diese nach dem Wolkenfilter durchscheint und die Wirkung des Wolkenfilters sonst nicht gut nachvollziehbar ist.

Beim Wolkenfilter nehme ich natürlich andere Werte, damit nicht das gleiche Muster erzeugt wird.
Als nächstes kommt die Ebene "Sterne groß". Hier das selbe nochmal, nur wieder mit größeren/anderen Werten.

Wenn alle drei Ebenen fertig sind, schalte ich sie alle sichtbar über das Augensymbol,
prüfe, ob bei allen drei Ebenen der Darstellungsmodus "Negativ Multiplizieren" eingestellt ist und wähle die oberste Ebene "Sterne groß" aus.

Hier erstelle ich über dieser eine Arbeitsebene Histrogrammkorrektur (Ebene > Neue Arbeitsebene > Histogrammkorrektur) und nenne diese "Sterne Gesamthelligkeit". Das
macht man ebenfalls am besten in der 100% Ansicht.

Das Hintergrundleuchten scheint nicht richtig durch die Ebenen. Warum, weiß ich leider
auch nicht. Aber man kann das einfach abstellen, indem man die komplette Gruppe
"Sterne" ebenfalls in den Darstellungsmodus "Negativ multiplizieren" setzt.
Die Sterne sind nun fertig. So sieht der aktuelle Stand aus:

Schritt 04: Weltraumnebel
Bevor ich weitermache, klicke ich auf das Minussymbol im Ebenendialog neben der Gruppe "Sterne". Diese wird nun eingeklappt und der Ebenendialog ist wieder schön übersichtlich.
Weltraumnebel sind eigentlich Gaswolken, die von Sternen beleuchtet werden und in denen zum Teil schon Gas zu Staub zusammengeklumpt ist.
Man könnte hier den Wolkenfilter nehmen, aber das wird bei mir meistens nichts. Ich
nehme lieber richtige Wolken aus meinem Archiv. Ich würde jedem raten, sich so eine
Sammlung von Wolkenbildern zuzulegen. Zum einen macht es Spaß, zum anderen kann
man Wolkenbilder immer wieder brauchen.
Ich suche mir ein vielversprechendes Wolkenbild aus, lade es in PhotoLine, kopiere es in
die Zwischenablage (Bearbeiten > Kopieren), schließe das Bild wieder und füge es in das
Weltraumbild ein (Bearbeiten > Einfügen).
Es kann hier sinnvoll sein, die Ansicht zu verkleinern (Ansicht > Verkleinern, evtl. mehrmals).

Indem ich auf einen der Eckpunkte der Ebene klicke und bei gedrückter Maustaste ziehe,
passe ich die Wolkenebene an das restliche Bild an. Ob man hier im Werkzeugdialog
"zentriert" und "proportional" aktiviert oder nicht, bleibt jedem selber überlassen. Ich
habe diese Funktionen deaktiviert.
Wenn man direkt auf eines der grünen Kästchen am Rand klickt, kann man die Größe
verändern. Hält man den Mauszeiger etwas außerhalb der Ebene neben so einem Kästchen, kann man auch drehen und scheren. Man kann auch im Werkzeugdialog den Modus
von "Normal" auf "Erweitert" stellen.
Es ist auch möglich, die Ebene zu spiegeln (Ebene > Ebene drehen/spiegeln > ...)

Jetzt experimentiere ich mit Darstellungsmodi, evtl. dem Kanalmixer bei Wolken vor
blauem Himmel, der Histogrammkorrektur und der Deckkraft. Was hier am Ende herauskommt, kann ich nicht vorhersagen. Wenn man gut ist, kann man das vielleicht. Ich mache einfach und bin jedesmal wieder überrascht, wie der Nebel am Ende aussieht.

Hier also die Kurzform meiner Bearbeitung:
Histogrammkorrektur

Danach Darstellungsmodus der Wolkenebene auf "Negativ multiplizieren".

Da die Ebene das Bild nicht überlappt, erstelle ich eine Ebenenmaske (Ebene > Ebenenmaske > Erzeugen) für sie und benutze den Malpinsel, eine weiche Pinselspitze und
schwarze Farbe, um einen weichen Übergang zu schaffen.

*Es fällt hier auf, daß der Pinsel nicht rund, sondern oval ist. Das liegt daran, daß die Ebene
verzerrt wurde. PhotoLine verzerrt die Ebenen nicht tatsächlich, sondern merkt sich die Werte, mit denen die Ebenen verzerrt wurden.

Das hat den Vorteil, daß man die Ebenen später jederzeit nochmal verzerren kann, ohne doppelten Qualitätsverlust zu haben. Wenn man das nicht will, muß man die Ebene fixieren
(Ebene > Ebene fixieren). Hierbei wird aber auch die Ebenenmaske angewandt.

Ich habe die Ebene hier fixiert und eine neue Ebenenmaske erstellt und danach mit dem
Malpinsel den weichen Übergang geschaffen.

Nun sorge ich zunächst einmal für Ordnung. Ich markiere die Wolkenebene und erzeuge
eine Gruppe (Ebene > Verwaltung > Markierte Ebenen gruppieren), nenne diese Gruppe
"Nebel" (Ebene > Ebeneneigenschaften) und stelle dort auch gleich die Größe auf die
Bildgröße um, da hier wieder die Größe der Wolkenebene übernommen worden ist.

Das Ergebnis ist leider eine Katastrophe:

Also mache ich den letzten Schritt wieder rückgängig (Bearbeiten > Rückgängig Eigenschaften) und auch den vorletzten Schritt (Rückgängig > Ebenen gruppieren).
Stattdessen erstelle ich eine neue, leere Ebene oberhalb der Wolkenebene, gebe dort
die Größe des Bildes ein und erstelle aus dieser leeren Ebene eine Gruppe und nenne
diese "Nebel". Dann wähle ich die Wolkenebene aus, halte die linke Maustaste gedrückt
und schiebe die Ebene in die Gruppe.

Danach lösche ich die leere Ebene (Ebene > Verwaltung > Ebene löschen) und habe meine Wolkenebene innerhalb der Gruppe.

Jetzt suche ich mir ein weiteres Wolkenbild aus und füge es oberhalb der bestehenden
Wolkenebene gleich innnerhalb der Gruppe ein (Bearbeiten > Kopieren + Bearbeiten >
Einfügen). Dann experimentiere ich mit dieser Ebene erneut.

Gedreht, skaliert und im Darstellungsmodus "Multiplizieren":

Dann versuche ich eine weiteres Wolkenbild:

Darstellungsmodus "Hartes Licht" und Kanalmixer:

Und nachdem ich gemerkt habe, daß es mit dieser Ebene nichts wird, Ebene > Verwaltung > Ebene löschen.
So baut man nach und nach den Nebel auf.

Ich belasse es bei den zwei Ebenen und füge aber noch eine Arbeitsebene Farbton/Sättigung hinzu (Ebene > Neue Arbeitsebene > Farbton/Sättigung).
Im erscheinenden Dialog bessere ich die Größe aus und vergebe den Namen "Nebel färben".

Hier aktiviere ich einfärben und suche mir eine passende Farbe aus.

Mit jeder Arbeitsebene wird automatisch auch eine Ebenenmaske erstellt. Daher wende
ich hier auch gleich den Wolkenfilter an, wie bei den Stern-Ebenen.

Dann erstelle ich eine neue Arbeitsebene Farbton/Sättigung, vergebe eine andere Farbe
und wende auch dort den Wolkenfilter an, natürlich mit deutlich anderen Werten.

Auch hier kann man wieder experimentieren. Hier zum Beispiel habe ich die obere Arbeitsebene Farbton/Sättigung in den Darstellungsmodus "Ineinanderkopieren" gesetzt:

Der Nebel ist somit fast fertig. Nur eines habe ich noch vergessen, nämlich im AttributeDialog die Gruppe auf "Gekapselt zeichnen" zu setzen. Das hole ich jetzt nach.
Auch hier wieder ein überraschung:

Aber das ist einfach zu lösen, ich erstelle auf der oberen Wolkenebene auch eine Ebenenmaske und male auch hier mit schwarzer Farbe. Vorher fixiere ich diese Ebene aber
noch wie die erste.

Hier ist der aktuelle Stand:

Leider wurde die Größe der Gruppe schon wieder verändert. Scheinbar orientiert sich
die Größe an der größten Ebene innerhalb der Gruppe. So lernt man aber wenigstens,
wie sich PhotoLine in verschiedenen Situationen verhält.
Weiter mit dem nächsten Schritt.

Schritt 05: Planet
Zunächst erstelle ich einen schwarzen Kreis mit dem Formwerkzeug. Wenn da kein Kreis
zu sehen ist, die Maustaste gedrückt halten und das Kreiswerkzeug im erscheinenden
Menü auswählen.

Bei der Füllung des Kreises hat sich PhotoLine die alte Einstellung gemerkt, die vom Hintergrundleuchten. Das sieht zwar sehr interessant aus, aber ich möchte hier ein ganz
normales schwarz haben.
Darum ändere ich die Farbe über die Vordergrundfarbe und stelle statt einem Verlauf ein
einfaches Schwarz ein.

Die Kreisebene nenne ich über die Ebeneneigenschaften um in "Planet Basis" und erstelle
auch gleich eine Gruppe aus der Ebene und nenne die Gruppe "Planet".

Dann öffne ich den Attribute-Dialog und ändere den Typ von "Vektor" in "Grau".

Jetzt benötige ich eine Textur für die Planetenoberfläche. Auch hier habe ich einige Vorlagen im Archiv. Nach meiner bisherigen Erfahrung sieht der Planet besser aus, je größer
die Textur ist. Meine Texturen sind aber nicht größer als 6 Megapixel, da ich keine Kamera mit höherer Auflösung habe. Also kombiniere ich mehrere Texturen zu einer.
Das mache ich aber nicht im Weltraumbild, sondern erstelle zunächst ein neues Bild mit
einer wesentlich höheren Auflösung. Ich nehme hier das fünffache des Weltraumbildes.
Hier kann man PhotoLine für sich rechnen lassen. Auch hier merkt sich PhotoLine die
letzten Einstellungen und das war das Weltraumbild. Also ergänze ich die Werte bei der
Größe einfach um "x5" (ohne Anführungszeichen) und PhotoLine erledigt den Rest.
Da die Textur rund sein muß, hätte man hier die Werte für Breite und Höhe auch gleich
machen können. Ist im Endeffekt egal.

Jetzt suche ich mir passende Texturen und kopiere sie in das Bild (laden, Bearbeiten >
Kopieren, schließen, im Texturbild Bearbeiten > Einfügen).

Die Ebenen positioniere ich mit dem Ebenenwerkzeug so, daß sie eine einheitliche Fläche ergeben und sich überlappen.

Ich habe die Ebenen auch ein wenig gedreht.
Jetzt muß ich die Ebenen überblenden. Dazu erstelle ich für die Ebenen jeweils eine
Ebenenmaske und benutze einen harten Pinsel mit schwarzer Farbe. Weiche Pinsel sorgen zwar für sanfte Übergänge, aber leider auch für Unschärfe.
Auf diese Art und Weise mache ich die Ränder ungleichmäßiger. Am besten fängt man bei
den Ebenen oben an und arbeitet sich nach unten durch.
Wenn man zu weit in die Ebenenmaske hineingemalt hat, kann man weiße Farbe benutzen und die Ebenenmaske dort wieder weiß malen. Darum benutze ich hier Ebenenmasken. Es ist zwar umständlicher als der Radiergummi, aber insgesamt praktischer.
Man kann auch die Ebenen weiter zueinander schieben, wenn die Überlappung nicht
groß genug ist.

Damit es unregelmäßiger aussieht, kopiere ich weitere Muster hinein und überblende
diese gleich.

Jetzt reduziere ich die ganzen Ebenen auf den Hintergrund (Ebene > Auf Hintergrundebene reduzieren) und entsättige die Ebene (Werkzeug > Farbe > Farbton/Sättigung, dort
Sättigung auf -100).

Jetzt kopiere ich ich die Textur in die Zwischenablage (Bearbeiten > Kopieren) und
schließe sie. Da ich sie nicht weiter brauche, speichere ich sie nicht. Dann füge ich sie in
das Weltraumbild in die Gruppe "Planet" oberhalb der Ebene "Planet Basis" ein und zoome aus dem Bild heraus bis ich die Ebenenanfasser sehe.
Mit diesen ziehe ich die Texturebene kleiner, bis sie die Ebene "Planet Basis" gerade noch
verdeckt (so knapp muß es nicht zugehen, man kann schon großzügig überlappen lassen).

Wenn die Ebene klein genug ist, kann man natürlich wieder hineinzoomen. Man kann
auch die Ebenenintensität der Texturebene vorübergehend reduzieren, um die darunterliegende Ebene sehen zu können.

Wenn die Position paßt, stelle ich die Ebenenintensität wieder auf 100% und erstelle aus
der Ebene "Planet Basis" eine Auswahl. Dazu wähle ich die Ebene "Planet Basis" im Ebenendialog aus und benutze "Werkzeug > Farbkanäle tauschen".
Dort tausche ich "Schwarz" mit "Maske (Graubild)".

Es wurde nun eine Auswahl in Form des Kreises der Ebene "Planet Basis" erstellt. Allerdings genau verkehrt herum, darum invertiere ich die Auswahl (Werkzeug > Maske > Invertieren).
Nun wähle ich die Texturebene im Ebenendialog aus und kopiere den Ausschnitt (Bearbeiten > Kopieren) und füge ihn gleich wieder ein (Bearbeiten > Einfügen).
Dann wähle ich die alte Texturebene aus und lösche sie (Ebene > Verwaltung > Ebene löschen). Dann wähle ich die verbleibende runde Texturebene aus, fixiere sie (Ebene >
Ebene fixieren) und nenne sie "Textur".

Die Texturebene ist noch flach. Damit sie dreidimensional wirkt, benutze ich den Filter
"Wölben" (Effekte > Verformen > Wölben).

Wenn der Effekt zu schwach ist, wende ich den Filter einfach nochmal an.
Nun erstelle ich erneut eine Auswahl aus der Ebene "Planet Basis" (wäre vielleicht besser
gewesen, die Ebene in weiß statt in schwarz zu machen, dann bräuchte man nicht ständig die Auswahl invertieren).

Nun färbe ich die Ebene ein. Das möchte ich als Arbeitsebene machen. Wenn ich aber
die Arbeitsebene gleich erstelle, wird die eben erstellte Auswahl nicht berücksichtigt.
Daher gehe ich über "Werkzeug > Farbe > Farbton Sättigung", wähle dort "Einfärben" und
benutze dort das Icon für "Arbeitsebene erzeugen". So wird die Auswahl berücksichtigt.

Ich wähle die Ebene "Textur" erneut aus und diesmal wende ich auf die selbe Art und
Weise die eine Histogrammkorrektur an (Werkzeug > Histogrammkorrektur).

Es sind leider noch Kanten zu sehen, wo die Texturen zusammengefügt worden sind.
Wenn das stört, kann man immer noch versuchen, die Übergänge mit dem Kopierstempel
bzw. dem Reparaturpinsel auszubessern.
Werkzeug auswählen, Quellbereich mit gedrückter Alt-Taste auswählen und Zielbereich
ausbessern. Hier sollte man die anderen Ebenen ausblenden. Dazu hält man die Alt-Taste
gedrückt und klickt auf die Ebene, die allein angezeigt werden soll.

Wenn man noch einmal mit gedrückter Alt-Taste auf die Ebene klickt, werden alle Ebenen angezeigt. Die Alt-Taste wirkt nur innerhalb der Gruppe, wenn eine existiert. Aber
da oberhalb der Gruppe "Planet" momentan sowieso keine weiteren Ebenen mehr sind,
ist es egal.

Jetzt wähle ich die Ebene "Planet Basis" aus und dupliziere sie (Ebene > Verwaltung >
Ebene duplizieren), nenne sie um in "Atmosphäre" und schiebe sie nach ganz oben innerhalb der Gruppe.
Auf dieser Ebene erstelle ich nun mittels Ebeneneffekten die Atmosphäre des Planeten.

Zunächst lösche ich die Auswahl, die brauche ich hier nicht (Werkzeug > Maske >Maske
löschen).

Ich füge nun einen Effekt "Glühen außen" hinzu (wichtig: "Original ausblenden" muß aktiviert sein).

Dann noch "Glühen innen"

Die Atmosphäre muß nun begrenzt werden, da sie nur in der Richtung zu sehen sein soll,
wo später das Licht herkommt. Wenn man hier über eine Ebenenmaske arbeitet, kommt
das heraus:

Für manche Sachen sicher toll, aber hier benutze ich stattdessen eine Beschnittebene.
Dazu erstelle ich aus der Ebene "Atmosphäre" eine Gruppe und nenne diese auch gleich
wieder "Atmosphäre".

Dann erzeuge ich oberhalb der Ebene "Atmosphäre" eine neue Ebene ohne Tranparenz.
Hier gebe ich die Größe des Gesamtbildes ein.

Jetzt wandle ich diese Ebene in eine Beschnittebene um (Ebene > Beschnittebene > Vorgänger beschneiden). Im Attribute-Dialog stelle ich für die Gruppe "Atmosphäre" auch
gleich noch "Gekapselt zeichnen" ein.

Dann benutze ich die Beschnittebene wie eine Ebenenmaske und male mit schwarzer
Farbe und einem weichen Pinsel dort, wo die Atmosphäre nicht zu sehen sein soll.

Die Schattenseite des Planeten wird fast genauso erstellt. Darum dupliziere ich einfach
die Gruppe "Atmosphäre", ändere den Namen in "Schatten", übermale die Beschnittebene zunächst mit weißer Farbe und ändere die Ebeneneffekte.

Die Ebeneneffekte ändert man, indem man auf das kleine "E" klickt, welches im Ebenendialog
rechts bei den Ebenen mit Effekten zu sehen ist.

Zunächst deaktiviere ich "Glühen außen" und "Glühen innen", indem ich das Häkchen bei
diesen Effekten entferne und aktiviere stattdessen "Schatten innen".

Störend sind noch einige Ränder:

Wie diese zustande kommen, weiß ich leider nicht. Evtl. Rundungsfehler oder Unsauberkeiten beim Umsetzen von Masken. Jedenfalls müssen diese beseitigt werden.

Ich markiere die Ebene "Textur" und die zwei darüber liegenden Arbeitsebenen (hat man
mehr Ebenen, müssen die auch noch markiert werden), indem ich im Ebenendialog neben den Ebenen auf das leere Kästchen klicke und damit dort einen Haken setze.

Dann gruppiere ich diese Ebenen (Ebene > Verwaltung > Markierte Ebenen gruppieren),
nenne die Gruppe "Textur" und setze die Gruppe im Attribute-Dialog auf "Gekapselt
zeichnen".
Dann dupliziere ich die Ebene "Planet Basis", invertiere sie (Werkzeug > Farbe > Invertieren), nenne sie um in "Beschnittebene" und schiebe sie ganz oben in die Gruppe "Textur".
Dort wandle ich sie in eine Beschnittebene um (Ebene > Beschnittebene > Vorgänger beschneiden).

Falls nun noch Ränder zu sehen sein sollten, kann man die Beschnittebene ein paar Pixel
kleiner skalieren (Ebene > Ebene skalieren) je nach Rand und verschieben, sodaß der
Rand verschwindet.
Eine andere Möglichkeit ist, mit einem Pinsel und schwarzer Farbe auf der Beschnittebene die weißen Ränder "wegzumalen". Was besser ist, muß man ausprobieren.
Das sollte man natürlich in der 100% Ansicht machen.
Jetzt möchte ich der Textur aber noch etwas Dreidimensionalität geben. Dazu wähle ich
die Ebene "Textur" aus, dupliziere sie und nenne sie um in "Bumpmap".

Auf diese Ebene "Bumpmap" wende ich nun den Filter "Relief" an (Effekte > Spezialeffekte > Relief).

Hier achte ich darauf, daß die Licht und Schattenbereiche mit der Lichtrichtung auf den
Planeten übereinstimmen.

Leider entsteht hier auch eine Kante.

Über "Farbkanäle tauschen" erstelle ich eine Auswahl aus der Texturebene, indem ich
"Transparenz" mit "Maske (Graubild)" tausche.

Diese Auswahl verkleinere ich nun (Werkzeug > Maske > Maske verkleinern) um 20 Pixel.

Dann wähle ich eines der Lassowerkzeuge aus. Rechteck, Kreis, Freies Lasso, egal.
Der Sinn ist nur, im Dialog Werkzeugeinstellungen an die Einstellungen für die Auswahl zu
gelangen.

Hier stelle ich beim Einfügerand jetzt einen Wert von 40 ein.
Die Auswirkungen dieser Einstellung sieht man nicht wirklich an der gestrichelten Linie,
welche die Auswahl (oder Lasso wie es in PhotoLine heißt) kennzeichnet. Darum kann es
sinnvoll sein, hier die Maske direkt anzeigen zu lassen. Das geht durch einen Klick auf
das entsprechende Symbol in der Werkzeugleiste. Ein weiterer Klick darauf, schaltet die
Ansicht wieder aus.

Die Maske ist diese rote Fläche, wobei man die Maskenfarbe in den Einstellungen von
PhotoLine festlegen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal gemacht habe und ob
die Maske im Urzustand auch rot ist. Ich glaube, die war grün.
Wenn man hier genauer hinsieht bemerkt man, daß der Übergang deutlich weicher geworden ist.

Jetzt muß die Auswahl noch umgekehrt werden (Werkzeug > Maske > Maske invertieren).

Dann einfach auf die Entfernen-Taste drücken. Die ist auf der Tastatur normal oberhalb
den vier Pfeiltasten, bei Pos1 und Ende. Wenn man die Taste nicht findet, kann man
auch den Radiergummi nehmen. Also den in PhotoLine meine ich natürlich.
Ich nehme die entf-Taste. Einmal darauf drücken und der äußere Rand ist weg, mit einem schönen, weichen Übergang, damit es nicht so auffällt und die Maske wurde praktischerweise auch gleich gelöscht.

Danach ändere ich den Darstellungsmodus der Ebene "Bumpmap" in "Ineinanderkopieren"
und passe die Stärke des Effektes über die Ebenenintensität an. Ich nehme hier 90%.

Abschließend noch ein kurzer Blick auf den Planeten, ob alles paßt und gut aussieht. Die
Atmosphäre gefällt mir nicht so richtig. Das Weiß paßt nicht zu diesem braunen, staubig
wirkenden Planeten. Das kann man aber sehr einfach ändern, da ja alles auf einer separaten Ebene ist. Man muß hier auch nicht wieder von vorne anfangen.

In diesem Dialog wähle ich "Glühen außen" und ändere dort die Farbe. Im Karteireiter
"Licht" kann die Farbauswahl durch Doppelklick auf die aktuell eingestellte Farbe geöffnet werden. Dort benutze ich die Pipette, um einen hellen Braunton vom Planeten aufzunehmen. Diesen Farbton helle ich dann noch auf und reduziere die Sättigung, indem
ich von "Grau" in den Farbraum "HSV" wechsle und dort an den Reglern spiele.
"Glühen innen" lasse ich so, wie es ist.

Der Planet wäre somit fertig.

Nun kann ich ihn noch positionieren und die Größe anpassen. Dazu schließe ich zuerst
die Gruppe, indem ich im Ebenendialog auf das Minussymol oben neben der Gruppe klicke. Muß nicht sein, aber darum erstellt man ja die Gruppen, damit es nicht so chaotisch im Ebenendialog aussieht.
Mit dem Ebenenwerkzeug ziehe ich an einem der Eckpunkte den Planeten auf die richtige Größe. Hierbei ist wichtig, daß in den Werkzeugeinstellungen "proportional" ausgewählt ist, damit der Planet nicht verzerrt wird.

Auch hier kann man immer noch korrigieren. In der verkleinerten Version gefällt mir die
Atmosphäre nicht mehr. Daher öffne ich einfach die Gruppe durch Klick auf das Pluszeichen, suche mir die Ebene "Atmosphäre" und ändere den Ebeneneffekt erneut.
So sieht der aktuelle Stand aus:

Schritt 06: Mond
Der Mond wird nun natürlich genauso erstellt wie der Planet. Allerdings habe ich keine
Lust, das alles nochmal zu machen. Darum dupliziere ich einfach die Gruppe "Planet", indem ich sie im Ebenendialog auswähle und dann "Ebene > Verwaltung >Ebene duplizieren" benutze. Auch wenn der Befehl "Ebene" duplizieren heißt, er dupliziert alles, was im
Ebenendialog ausgewählt wurde. Ebenen, Ebenenmasken, Gruppen ... äußerst nützlich.
Danach nenne ich die Gruppe um in "Mond" und öffne die Gruppe per Klick auf das Pluszeichen daneben im Ebenendialog.
Der Mond soll natürlich anders aussehen, als der Planet. Darum nehme ich hier ein paar
Änderungen vor.
Ich lösche zuerst die Untergruppe "Atmosphäre" komplett (Ebene > Verwaltung > Ebene
löschen).
Danach markiere ich die Ebenen "Textur" und "Bumpmap" gleichzeitig, indem ich bei beiden in das leere Kästchen daneben klicke und dort ein Häkchen setze (aufpassen, daß
nicht noch irgendwo anders ein Häkchen gesetzt ist) und spiegle sie vertikal (Ebene >
Ebene drehen/spiegeln > Vertikal spiegeln) und dann horizontal (Ebene > Ebene
drehen/spiegeln > Horizontal spiegeln).
Jetzt öffne ich die Arbeitsebene Farbton/Sättigung oberhalb der Texturebene durch Doppelklick auf das Symbol im Ebenendialog (nicht auf die Ebenenmaske, sondern auf das
Symbol daneben) und reduziere die Farbsättigung und ändere den Farbton.

So sieht der Mond jetzt aus:

Nun schließe ich die Gruppe "Mond", nehme wieder das Ebenenwerkzeug, verkleinere
den Mond deutlich und schiebe ihn an einen Ort meiner Wahl.

Schritt 07: Einzelne Sterne
Man könnte hier natürlich noch viel mehr machen, Gasplaneten, Ringplaneten, Asteroidengürtel, Explosionen, aber dafür bräuchte man eigentlich ein eigenes Tutorial für jeden Effekt und da gibt es mehrere und bessere im Internet, die man nur für PhotoLine
übersetzen muß, so wie ich das hier auch gemacht habe.
Darum komme ich hier jetzt zum letzten Schritt, nämlich einzelne Sterne zu setzen. Das
gehört eigentlich mit zum Schritt 03, aber da die Position dieser Sterne vom Rest des Bildes abhängt, mache ich das erst am Ende der Bearbeitung.
Ich wähle die Gruppe "Nebel" aus und erstelle darüber eine neue, leere Ebene mit Transparenz (Ebene > Neue Ebene) und nenne sie "einzelne Sterne". In diesem Dialog kann
man wenn man möchte auch die Größe der Ebene wieder auf die Größe des Hintergrundes einstellen, PhotoLine nimmt ja wieder die Größe der darunterliegenden Gruppe.

Jetzt kommt es auf den persönlichen Geschmack an. PhotoLine bringt sternförmige Pinsel gleich mit, die kann man nehmen. Ich nehme sie nicht mehr, sondern benutze lieber
einen sehr weichen runden Pinsel.

Mit diesem Pinsel male ich nun einzelne Sterne in das Bild. Dabei ändere ich die Größe,
Deckkraft und Farbe ganz nach persönlichem Geschmack. Nur zu groß dürfen diese Sterne nicht werden, nur kleine Punkte und nur wenige. Hier lieber zu wenige als zu viele.
So sieht diese Ebene bei mir aus, wenn ich sie alleine vor dem schwarzen Hintergrund
anzeigen lasse:

Das Bild ist damit fertig.

