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Effekte im Einsatz
Effekte faszinieren Einsteiger ebenso wie Profi s. Der Unterschied liegt nur in der Art des Umgangs mit den 
vorgefertigten Bildverfremdern

Arbeiten mit Filtern 

1. Effektbefehle

Die grundlegende Form des Effekts ist der Effektbefehl. 
Bei diesem Typ rufen Sie einfach eine Funktion auf und 
das Programm erledigt den Rest. Das ist auf Dauer nicht 
nur für den Anwender eintönig, sondern führt auch zu 
immer gleichen Ergebnissen. Ein Beispiel für solche Fil-
ter ist der hier gezeigte „Konturen fi nden“-Befehl, den 
Sie im Menü „Filter“ unter „Stilisierungsfi lter“ aufrufen. 
Auf den ersten Blick erkennbar sind solche Filter an der 
Schreibweise. Einstellbaren Filtern folgen nach dem 
Eintrag im Menü drei Punkte (…). Bei Effektbefehlen, 
die direkt angewandt werden, fehlen diese Punkte.   

2. Einstellbare Filter

Elements bietet Ihnen 84 einstellbare Filterdialoge, die 
13 thematischen Untergruppen im Filtermenü  zuge-
ordnet sind. Einige dieser Dialoge haben eine direkte 
Vorschaufunktion, mit der Sie Änderungen gleich in 
der Originaldatei betrachten können. Die meisten blei-
ben aber auf eine kleine Vorschau im Filterdialog be-
schränkt. Um ein Foto in ein Gemälde zu verwandeln, 
setzen Sie den Filter „Grobe Malerei“ aus dem Eintrag 
„Kunstfi lter“ ein. Hier können Sie die Pinselgröße, die 
Detailliertheit des Auftrags und die Struktur über Schie-
beregler steuern.
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3. Mehrere Filter anwenden

Natürlich bleiben Sie nicht auf die Anwendung eines 
Filters beschränkt. So lassen sich unserem frisch errechne-
ten Gemälde gleich im Anschluss „Risse“ aus dem Menü-
eintrag „Strukturierungsfi lter“ hinzufügen, wie sie sich in 
Realitas im Alterungsprozess bilden. Hier zeigt sich auch 
schon ein Problem vieler Filterberechnungen: Sie sind zu 
gleichmäßig, um echt zu wirken. Will man etwas dagegen 
tun, muss man mit mehreren Filterungs-Durchgängen  bei 
unterschiedlichen Einstellungen arbeiten. Aber auch dann 
ist die „echte“ Wirkung nicht garantiert.

4. Filtern auf mehreren Ebenen

Ein anderer Weg Filtereffekte natürlich wirkend auf ein 
Bild zu bringen, ist die Kombination von zwei Ebenen 
per Verrechnungsmodus. Duplizieren Sie die Ebene 
des Ausgangsbildes durch Ziehen auf das kleine Ab-
reißblocksymbol am unteren Rand der Ebenenpalette. 
Anschließend ändern Sie den Verrechnungsmodus (hier 
auf „Ineinanderkopieren“). Nun rufen Sie einen Filter wie 
den „Gaußschen Weichzeichner“ auf, der mit einer ech-
ten Voransichtsfunktion arbeitet. So erzeugen Sie einen 
Weichzeichnungseffekt unter voller Sichtkontrolle, bei 
dem die Bildfarbigkeit gleichzeitig verstärkt wird.

Arbeiten mit Stilen & Effekten

5. Fotos einfärben

Zusätzlich zu dem breiten Filterangebot hält Elements 
auch eine große Zahl an so genannten „Stilen“ vor. Dabei 
handelt es sich um vordefi nierte Effekte, die Sie einfach 
durch einen Klick auf den Eintrag in der Ebenenpalette 
anwenden. Sinnvoll sind diese Effekte für schnelle Umfär-
bemaßnahmen. Etwa, wenn ein Farbbild wie in unserem 
Beispiel in Sephiatonung erscheinen soll. Allerdings arbei-
ten Stile nur mit Transparenzebenen zusammen. Will man 
sie auf eine Hintergrundebene anwenden, muss diese 
zuvor in eine Transaprenzebene verwandelt werden. Das 
macht Photoshop allerdings nach Rückfrage selbsttätig.  

6. Formeffekte

Neben den fotografi schen Effekten erzeugt Elements auch 
noch Effekte für Vektorobjekte. Zum Beispiel können Sie 
jeder Form, die Sie mit den Form-Werkzeugen gestaltet 
haben, Effekte zuweisen. Legen Sie dazu einfach eine 
Form an und weisen Sie ihr per Klick einen Effekt zu. 
Besonders aufwändige Stileffekte fi nden Sie unter dem 
Eintrag „Komplex“ in der Stilpalette. Einsetzen lassen 
sich die Ergebnisse zu Gestaltung von Webseiten ebenso 
wie als Layoutelemente für Postkarten, Einladungen oder 
Ähnliches.  
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7. Schrifteffekte

Für jeden Illustrator gehört es zu den täglichen Aufgaben, 
Bilder und Schriftzüge zu kombinieren. Damit das Texte-
lement sich gegenüber der bildlichen Aussagekraft nicht 
allzu fl ach ausmacht oder bestenfalls die Bildaussage 
mit seiner Gestaltung noch unterstützt, können Sie Stile 
auch auf die ebenenfalls vektorbasierten Schriftelemente 
anwenden. 

8. Vignetten – automatisch

Ein besonders beliebter Effekt zur Aufwertung von Fotos 
ist die so genannte Vignette. Hierbei handelt es sich um 
die Idee, ein Bild weich in eine Umgebungsfarbe verlau-
fen zu lassen. Vignetten mit den üblichen Werkzeugen 
zu gestalten, setzt schon ein wenig Übung im Umgang 
mit dem Programm voraus. Ein idealer Fall für eine Au-
tomatisierung. Wenn Sie aber nun den Stil „Kreisförmige 
Vignette“ auf Ihr Bild anwenden, werden Sie in den meis-
ten Fällen enttäuscht sein. Die Automatik beschränkt sich 
nur auf die Mitte des Motivs. Wenn dort, wie bei unserem 
Foto, nichts zu sehen ist, verliert das Bild seine Aussage. 

9. Vignetten – mit Vorarbeit 

Daher ist es sinnvoller, diesen Effekt mit einer anderen 
Technik zu erzeugen. Ziehen Sie zunächst eine Auswahl 
auf, die den für die Bildaussage wichtigen Bereich ein-
schließt. Wir haben uns hier für eine dem Motiv entspre-
chende, verhältnismäßig große, rechteckige Auswahl ent-
schieden. Nun wechseln Sie zur Palette „Effekte“, wählen 
dort die Rubrik „Rahmen“ (Auswahl) und klicken doppelt 
auf den Eintrag „Vignette“. Das Ergebnis hat nun aller-
dings nur einen kurzen Übergang vom Bild ins Weiße.

10. Aktionen

Ein Blick in die Ebenenpalette nach der Anwendung des 
Vignetteneffekts zeigt, dass diesmal etwas mehr passiert 
ist, als bei den Effekten vorher. Plötzlich befi nden sich 
mehrere Ebenen in der Liste. Das Programm hat also 
nicht nur die Pixel umgerechnet, sondern mehrere kom-
plexe Befehle ausgeführt. Derart abspielbare Befehlslisten 
bezeichnet man gemeinhin als Makro oder in der Photo-
shopterminologie als „Aktion“. Neben der Vignette gibt 
es auch noch komplexere Aktionen wie etwa den Effekt 
„Holzrahmen“. 


