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Doc Baumann

Die Pinselmaschine
Bisher ließen sich bei Photoshops Werkzeugspitzen gerade mal ein paar Parameter beeinflussen. 
Durch die neue Brush-Machine können Sie nun eine praktisch unbegrenzte Menge an Kombinationen 
zusammenstellen und die Werkzeugwirkung auf den konkreten Einsatz zuschneiden.

Eigentlich waren wir bisher ganz zufrie-
den. Wir konnten runde Werkzeugspitzen 
hinsichtlich ihrer Größe, Abflachung, Kan-
tenunschärfe und des Winkels festlegen, 
dazu kam noch der Malabstand. An anderen 
Stellen waren weitere Regler versteckt wie 
Verblassen – zwischen Vorder- und Hinter-
grundfarbe oder zu transparent – oder die 
Deckkraft. Damit nicht genug, ließen sich 
aus Auswahlen auch beliebig geformte Werk-
zeugspitzen selbst definieren. Die meisten 
Anforderungen waren damit abgedeckt, und 
wenn man unbedingt mehr wollte, mußte 
man eben zu einem spezialisierten Malpro-
gramm wie Painter greifen, das eine wesent-
lich größere Bandbreite einstellbarer Para-
meter unterstützt.

Mit der Version 7.0 haben die Entwickler 
nun auch Photoshop die Möglichkeit zu ei-
ner faszinierenden Steuerung der Werkzeug-
spuren gegeben. Wie zuvor unterstützen 

die Werkzeugspitzen nicht allein den Pinsel 
– der nun den unsäglichen Namen Werk-
zeugspitzenwerkzeug trägt, an den wir uns 
aber gar nicht erst gewöhnen wollen –, son-
dern vom Radiergummi bis zum Kunstproto-
kollpinsel alle Tools, die in irgendeiner Wei-
se sichtbare Spuren hinterlassen. Allerdings 
sind nicht alle Parameter für jedes Werkzeug 
verfügbar.

Hatte uns Adobe in Version 6 nicht nur 
die Werkzeugspitzen-Palette weggenommen 
und die Identifizierung des aktiven Pinsels 
heimtückisch versteckt, so ist nun alles viel 
besser als je zuvor geworden: Die Spitzen las-
sen sich auf unterschiedliche Weise anzeigen 
und können schnell hinsichtlich Größe und 
Malabstand – selbst bei generierten Spitzen: 
Winkel, Abflachung und Kantenunschärfe – 
verändert werden, ohne daß die gespeicher-
te Spitze dadurch beeinflußt würde. Schon 
das ist Erleichterung genug. Doch die neue 

Brush-Machine ist sehr viel mächtiger: Sie er-
laubt den Zugriff auf sechs weitere Einstell-
felder für Form, Streuung, Struktur, Spit-
zenmischung, Farbvariation und Verblassen, 
dazu fünf zusätzliche Optionen. 

Endlich geht der lange gehegte Wunsch 
vieler Anwender in Erfüllung, die Ausrich-
tung der Spur an die Bewegungsrichtung 
des Werkzeugs zu koppeln; eine grund-
legende Arbeitserleichterung, die Adobe in 
der Liste der Neuerungen nicht einmal er-
wähnt. Die meisten Variationen lassen sich 
beim Auftragen mit der Maus realisieren, 
richtig begeisternd wird es aber bei Ein-
satz von Grafiktablett und Stift. Die freie 
Kombinierbarkeit der zahlreichen Parameter 
führt zu einer praktisch unbegrenzten Men-
ge generierbarer Spuren, die nicht allein 
beim Malen, sondern auch beim Überarbei-
ten und Retuschieren noch perfektere und 
schnellere Arbeitsergebnisse versprechen.
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1. Neue Spitze anlegen
Das Anlegen neuer Werkzeugspitzen funktioniert im ers-
ten Schritt wie aus vorausgehenden Versionen von Pho-
toshop vertraut: Sie grenzen zunächst einen Bildbereich 
mit einem Auswahlwerkzeug ein; dies kann nun auch mit 
dem Lasso oder sogar dem Zauberstab geschehen. Der 
Eintrag zur Übernahme der Auswahl in die Werkzeugspit-
zen-Palette ist nun im Bearbeiten-Menü untergebracht. 
In dem sich öffnenden Feld „Name der Werkzeugspitze“ 
geben Sie diesen ein; die Form wird daneben in einem 
quadratischen Feld mit Angabe des Pixeldurchmessers 
angezeigt. Den Thumbnail nicht-quadratischer Formen 
verzerrt Photoshop – das ist bedauerlich, aber besser als 
das frühere Anzeigen nur der linken oberen Ecke. An-
schließend erscheint der Thumbnail hervorgehoben in 
der Werkzeugspitzen-Palette.

2. Palettenansichten
Es gibt mehrere Ansichten der Palette, wenn links oben 
„Werkzeugspitzenvoreinstellungen“ aktiviert ist: Eine 
Textliste der Namen, große (links) oder kleine (dane-
ben) Miniaturen, große (zweiter von rechts) oder klei-
ne Listendarstellung mit Symbol sowie „Miniatur füllen“ 
(rechts) mit Anzeige einer stilisierten Malspur. 

3. Kontextmenü
Mac-User verwenden zum Einblenden des Kontext-Me-
nüs die Control-Taste, Windows-User die rechte Maus-
taste, beide alternativ die entsprechend definierte Taste 
des Stifts des Grafiktabletts. Hier lassen sich zum einen 
die Werkzeugspitzenform selbst aus der Liste sowie 
deren Hauptdurchmesser einstellen. Das Pfeilsymbol 
rechts oben im Fenster öffnet eine lange Liste weiterer 
Optionen. Zusammen mit der Umschalttaste gedrückt 
erscheint schließlich die Liste der Farbmodi, welche die 
Verrechung der aufgetragenen Farbe mit den bereits vor-
handenen Pixeln definieren.

4. Werkzeugspitzenform
Ist in der Palette links oben der Eintrag „Werkzeugspit-
zenform“ aktiviert, können Sie verschiedene Variablen 
der Form beeinflussen. Da ist zunächst der Durchmes-
ser, der in Pixeln numerisch angezeigt – und gegebenen-
falls geändert – und zudem bis zu einer bestimmten Grö-
ße im Vorschaufenster am Fuß der Palette eingeblendet 
wird. Weicht er vom aufgenommenem Wert ab, läßt sich 
dieser durch Anklicken von „Aufnahmebereich verwen-
den“ automatisch rekonstruieren. Bereits von früher ver-
traut sind die vier weiteren Parameter Winkel, Rundheit, 
Kantenschärfe und Malabstand, die Sie per Schieberegler 
oder – im Falle von „Kantenschärfe“ nur bei durch De-
finition entstandenen runden Spitzen – durch Eingabe 
eines Wertes festlegen können. Der Malabstand aufge-
nommener Spitzen ist zunächst immer 1vmit 25 Prozent 
vorgegeben, kann aber jederzeit vom Anwender frei ver-
ändert werden.
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4. Formeigenschaften
Die  Karte „Formeigenschaften“ legt fest, wie sich die 
Form der gewählten Werkzeugspitze als Spur in einem 
Bild verhält. Dabei lassen sich Variationen der Werkzeug-
größe (obere Spur) einstellen, des Winkels (Mitte) sowie 
der Rundheit (unten). Die grüne Spur zeigt die Auswir-
kung der Verblassen-Option beim Winkel-Jitter: Nach 
einer gewählten Strecke endet die zufallsbestimmte Dre-
hung der Werkzeugachse und läuft in die Normalstellung 
aus. Diese wie andere Variablen können alternativ auch 
durch den Stift des Grafiktabells beeinflußt werden.

6. Richtungsorientierung
Ein weltweiter Seufzer der Erleichterung dürfte durch 
die Photoshop-Gemeinde gegangen sein, als die Anwen-
der diese neue Option entdeckten: Stellen Sie unter 
„Winkel-Jitter“ als Steuerung „Richtung“ und als Wert 
Null ein, folgt die Ausrichtung der Elemente der Malspur 
endlich der Bewegungsrichtung des Werkzeugs. Pain-
ter und selbst ein Billigmalprogramm wie Apprentice 
beherrschen das schon seit vielen Jahren. Die Möglich-
keiten, die sich allein durch diese kleine und von Adobe 
allzu bescheiden versteckte Option ergeben, sind vor al-
lem für User, welche die Software auch illustrativ nutzen, 
kaum übersehbar.

7. Enge Kurve
Endlich ist es nun auch möglich, Pfade auf eine Art und 
Weise nachzeichnen zu lassen, bei der die Ausrichtung 
des einzelnen Werkzeugabdrucks an der tangentialen 
Pfadrichtung orientiert ist; zuvor ließ sich das nicht reali-
sieren. Aufpassen sollten Sie bei der Verwendung selbst 
angelegter Spitzen, die der hier verwendeten ähneln: 
Selbst bei minimalem Malabstand entstehen in engen 
Kurven an der längeren Außenseite Abstände zwischen 
den Einzelabdrücken. Diese lassen sich mitunter durch 
Hochsetzen von „Anzahl“ unter „Streuung“ vermeiden.

8. Umrandung
Die praktischen Anwendungsmöglichkeiten für den 
Einsatz richtungsmäßig orientierter Malspitzen sind un-
erschöpflich. Die unter der Lupe vergrößert dargestell-
te gestrichelte Umrandung der Heuschrecke hätte sich 
früher nur mit ganz erheblichem Umwegen darstellen 
lassen. Auch die in einem Zug gemalte Spur mit den zu-
vor als Werkzeugspitze angelegten Händen läßt sich nun 
in Sekundenschnelle einfügen. Da Sie zudem alle ande-
ren Parameter der Werkzeugspitzen-Palette verwenden 
können, wird die Bedeutung dieser neuen Funktion von 
Photoshop 7.0 deutlich.

(Elements 2) |  Photoshop 7 | WERKZEUGSPITZEN
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9. Verblassen
„Verblassen“ bedeutet bei den neuen Werkzeugvorein-
stellungen nicht mehr den Übergang von der Vorder 
zur Hintergrundfarbe oder zu transparent, sondern den 
Wechsel über eine gegebene Distanz von einer verän-
derten Variable zum eingestellten Minimalwert. Hier 
sind das Durchmesser, Steuung, Struktur und Farbe. Die 
meisten Parameter der neuen Werkzeugspitzenpalette 
gelten auch für andere Werkzeuge als den Pinsel, der 
inzwischen den unsäglichen Namen „Werkzeugspit-
zenwerkzeug“ trägt (was gleich einen Abzug in der 
begeisterten Bewertung nach sich ziehen sollte) – also 
beispielsweise für Radiergummi, Wischfinger oder Kunst-
protokollpinsel. 

10. Formvariablen
Allein mit einer simplen kleinen Werkzeugspitze wie 
dem hier verwendeten waagerechten Strich, der aus ei-
ner Auswahl aufgenommen wurde, können Sie mit der 
Richtungsorientierung die unterschiedlichsten Effekte 
erzielen. Hier sind das neben diversen Größen und Mal-
abständen (magenta und blau) Variationen des Winkel-
Jitters (grün), Drehung der Werkzeugspitzenausrichtung 
(rechts) sowie weitere kombinierte Änderungen von 
Größe und Winkel.

11. Streuung
Photoshop erzeugt eine gemalte Linie nicht als kontzi-
nuierliche Spur, durch wiederholtes Einsetzen der Werk-
zeugspitze; der Abstand der Einzelabdrücke läßt sich 
durch den Wert „Malabstand“ definieren, der im Verhält-
nis zum Werkzeugdurchmesser gesetzt ist. Dank dieses 
Verfahrens sind nun Effekte wie „Streuung“ möglich. Da-
bei werden die Abdrücke nach beidseitig der Spurrich-
tung verteilt, bei Aktivierung von „beide Achsen“ zusätz-
lich hinsichtlich des Abstands variiert. Das Ausmaß der 
Streuung kann durch Verblassen oder die vom Grafiktab-
lett-Zeichenstift unterstützten Parameter gesteuert wer-
den. Mit kleinen Werkzeugspitzen und hohen Streuungs-
raten lassen sich zum Beispiel gut Airbrush mit geringem 
Luftdruck, Kleckse oder Sternenhimmel darstellen.

12. Streuung Anzahl
Bemerkenswerte Effekte lassen sich mit der Einstell-
variable „Anzahl“ erzielen. Sie legt fest, wie oft der Werk-
zeugspitzenabdruck pro Wirkungsschritt wiederholt 
wird. Durch die Vervielfältigungsrate bis zum Sechzehn-
fachen ergibt sich so eine stark erhöhte Dichte innerhalb 
der gestreuten Spur. Die oberste Spur in der Abbildung 
ist ohne Streuung, die darunter mit einfacher Streuung 
angelegt. Bei der mittleren wurde die Anzahl auf den 
Wert „3“ erhöht. Auch die Variable „Anzahl“ ist per Zu-
fallsregelung veränderbar; sie kann durch das bereits er-
wähnte Verblassen hin zum Normalzustand oder per Zei-
chenstiftparameterwechseln.

WERKZEUGSPITZEN | Photoshop 7 | (Elements 2)  



Photoshop 7 | BILDBEARBEITUNG

Do
c 

Ba
um

an
ns

 M
ag

az
in

 f
ür

 d
ig

it
al

e 
Bi

ld
be

ar
be

it
un

g 
01

 /
 D

ez
em

be
r 

20
02

BILDBEARBEITUNG | Photoshop 7  

So
nd

er
he

ft
 P

ho
to

sh
op

 7
.0

(Elements 2) |    Photoshop 7 | WERKZEUGSPITZEN

13. Struktur
Die nächste Karte innerhalb der neuen Werkzeugspitzen-
voreinstellungen beeinflußt die Struktur der Spur. Sie 
greift auf die im Muster-Manager gespeicherten Struk-
turen zurück und wendet sie auf die Spur an. Wie die 
Beispiele zeigen, kann die gewählte Struktur umgekehrt, 
skaliert und bezüglich ihrer Eindringtiefe bestimmt wer-
den. Die Skalierung reicht bis 1000 Prozent; sehr hohe 
Werte führen jedoch zu unscharfen Konturen und soll-
ten nur gewählt werden, wenn das keine unerwünschte 
Beeinträchtigung nach sich zieht.

14. Wirkungsmodi
Sie können die Spur mit unterschiedlichen Wirkungs-
modi ausstatten; je nach Vorgabe ändert sich ihre Er-
scheinungsweise. Damit läßt sich die Struktur gezielt in 
einer Weise mit dem Bild vermischen, die den gestalteri-
schen Absichten entspricht.

15. Struktur Tiefe
Das Aktivieren der Option „Jede Spitze mit Struktur ver-
sehen“ erlaubt die Festlegung der Einwirkungstiefe der 
Struktur. Bei einem hohen Tiefenwert werden die außer-
halb der Struktur liegenden Pixel in der Spur ignoriert 
und nur diese selbst aufgetragen – bei einem niedrigen 
Wert erscheint die normale Spur ohne deutliche Struk-
turierung. Für Steuerungsvorgaben, etwa über „Verblas-
sen“ oder Beeinflussung durch den Zeichenstift, läßt sich 
eine Mindesttiefe über den Tiefen-Jitter eingeben, bis zu 
der zum Beispiel bei „Verblassen“ die Spur nach der vor-
gegebenen Strecke zurückkehrt.

16. Kombinationen
Bislang haben wir Ihnen nur die Varianzbreite der Spur-
festlegung innerhalb der einzelnen Einstellfelder der 
Werkzeugspitzenvoreinstellungen demonstriert. In der 
praktischen Anwendung werden Sie jedoch mehrere 
dieser Parameter miteinander kombinieren wie in die-
sem Beispiel Formeigenschaften, Streuung und Struktur. 
Zusammen mit der Möglichkeit einer passenden, selbst 
aufgenommenen Spitze, Änderungen der Deckkraft und 
des Modus sind auf diese Weise zahllose Kombinationen 
einstellbar, die Ihnen bei der Realisierung Ihrer Projekte 
helfen.
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17. Duale Spitze
Ähnlich wie bei der Strukturzuweisung wird auch bei 
der Option „Duale Werkzeugspitze“ eine Grundspitze 
vorgegeben, innerhalb deren Spur eine zweite wirksam 
wird. In diesem Beispiel habe ich als primäre Spitze die 
bereits zuvor vorgestellte angewandt, die aus einer Reihe 
von Punkten aufgenommen worden war. Als sekundä-
re Spitze kommt nun eine hinzu, die je nach Einstellung 
und Modus mit der ersten vermischt wird, aber nur dort 
sichtbar ist, wo die primäre das vorgibt. Die Variablen 
Durchmesser, (Mal-)Abstand, Streuung und Anzahl be-
treffen die hinzugenommene Spitze,

18. Duale Spitze Modus
Wie die Strukturzuweisung unterstützt auch die duale 
Spitze unterschiedliche Mischungsmodi der primären 
und sekundären Spitze. Multiplizieren und Adunkeln 
sowie Farbig und linear nachbelichten wirken dabei auf 
den meisten Untergründen identisch und sind daher in 
der Abbilung nur jeweils mit einem Spurbeispsiel vertre-
ten. Auch hier sollten Sie im Auge behalten, daß die Ab-
bildung nur Einstellungen innerhalb des Feldes „Duale 
Spitze“ wiedergibt und daß alle Möglichkeiten der übri-
gen Parameter hinzukommen können.

19. Farbeinstellungen
Auch der Zugriff auf zufallsgesteuerte Abweichungen 
der Farbkomponenten Farbton, Sättigung und Hellig-
keit ist ein Programmfeature, auf das viele Photoshopan-
wender schon lange gewartet haben. Zunächst gibt es in 
diesem Feld einen Vordergrund-/Hintergrund-Jitter, der 
die Spur zwischen diesen beiden Farben wechseln läßt. 
Mit der Einstellung „Verblassen“ und einem Eingabewert 
für die Distanz ergibt sich daraus der bisherige Verblas-
sen-Übergang zwischen den beiden Farben (Spur zwei). 
Dies kann auch durch den Zeichenstift bestimmt werden 
(Spur drei). Zufallsabweichungen von Farbton, Sättigung 
und Helligkeit können je nach Reglerwert dezent oder 
kräftig ausfallen und sind natürlich kombinierbar. Der 
Parameter „Reinheit“ ist nicht zufallsgesteuert und defi-
niert noch einmal insgesamt die Sättigung der Spur und 
erlaubt so etwa beim Klonen mit dem Kunstprotokoll-
pinsel gezielte Graustufenumsetzungen.

20. Andere Einstellungen
Weitere Parameter, welche die herkömmliche Verblas-
sen-Einstellung ersetzen, finden Sie in diesem Feld. Im 
Unterschied zu früher ist aber nicht nur ein distanzde-
finiertes (bis 9999) Verblassen der Deckkraft möglich 
(Reige drei), sondern ebenso deren zufallsgesteuerte 
Variation (Reihe zwei) oder die steuerung über den Zei-
chenstift (Reihe vier). Hinzu kommen mit den gleichen 
Einstellwerten Änderungen der Flußrate, die die Häufig-
keit der ins bild gestempelten Einzelabdrücke innerhalb 
der Spur reguliert.
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21. Sonstige Parameter
Schließlich kommen noch fünf Parameter hinzu, die Sie 
nur aktivieren oder deaktivieren, aber nicht mit Wer-
ten versehen können: „Störung“ (obere Lupe) löst den 
– weichen – Rand einer Werkzeugspitze in Form von 
Störungen auf; „Nasse kanten“ entspricht dem bereits 
aus früheren Programmversionen vertrauten Aquarell-
effekt; „Airbrush“ ist kein eigenes Tool mehr, sondern 
eine Werkzeugvariante (untere Lupe), die bei längerem 
Verharren auf einer Stelle die Spitze sukzessiv vergrö-
ßert; „Glättung“ wirkt sich nur aus, wenn Spuren extrem 
schnell aufgetragen werden, „Struktur schützen“ legt 
fest, daß beim Arbeiten mit struktureinschließenden 
Werkzeugvorgaben immer dieselbe verwendet wird.

22. Blätterkombination
Ein Beispiel für die Kombination unterschiedlicher Para-
meter aus Formeigenschaften, Streuung, Struktur, Far-
beinstellungen sowie Störung ist diese Darstellung von 
Blättern, die in mehreren Schichten aufgetragen – hin-
ten dunklere, vorn hellere – ohne weitere Änderungen 
allein mit der links eingeblendeten aufgenommenen 
Werkzeugspitze gemalt wurden. Ich habe die Schichten 
auf verschiedenen Ebenen angelgt und jede davon mit 
einem leichten Schlagschatten versehen. 

23. Blätter angewandt
Die mit der Pipettenfunktion aufgenommenen Farben 
der Blätter in der linken Bildhälfte wurden ebenfalls von 
dunkel nach hell und hinten nach vorn angelegt. Nur 
unter der Lupe läßt sich erkennen, daß die Büsche auf 
dieser Seite künstlich hinzugefügt wurden. Die neuen 
Funktionen von Photoshops Brush-Machine helfen also 
nicht nur beim Malen, sondern ebenso bei unauffälligen 
Bildretuschen.

24. Leinwand vorbereiten
Auch wenn es durch Zuweisung einer Struktur direkt 
zum Pinsel jetzt möglich ist, zum Beispiel eine Leinen- 
oder Papierstruktur – wie in Painter – direkt zu simulie-
ren, bringt es doch gewisse Vorteile mit sich, diese Struk-
tur fest ins Bild zu integrieren. Um das zu erreichen, 
können Sie zum beispiel so vorgehen: Legen Sie ein en-
ges Bildraster an; blenden Sie es ein, gehen Sie auf eine 
starke Vergrößerungsstufe und setzen Sie mit dem Pinsel 
– nein, ich werde auch künftig nicht von  manuell an die 
Kreuzungspunkte des Rasters Punkte. Es ginge mit weni-
ger Aufwand auch regelmäßiger, aber eine eine gewisse 
Ungleichmäßigkeit ist hier durchaus erwünscht.

Optionen in Elements 2
Abweichend unterstützt Elements 
nur Abstand, Verblassen, Farb-Jit-
ter, Kantenschärfe, Streuung, Win-
kel und Rundung!
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25. Leinwand als Musterfüllung
Orientiert an den Rasterlinien können Sie nun leicht 
einen rechteckigen Bereich auswählen und unter „Be-
arbeiten“ „Muster festlegen“ wählen. Im Unterschied 
zu älteren Photoshop-Versionen wird das Muster nicht 
mehr nur vorübergehend im Musterspeicher aufbewahrt, 
sondern erscheint dauerhaft mit eigenem Namen verse-
hen im Vorgaben-Manager innerhalb der Muster-Palette. 
Benötigen Sie es nur einmal, können Sie es anschließend 
mit gedrückter Alt-/Options-Taste aus der Liste löschen.

26. Leinwandstruktur im Alphakanal
Erzeugen Sie einen neuen Alphakanal. Dort können Sie 
unter „Fläche füllen“ das soeben erstellte Muster anwen-
den. Ein Nachteil dabei ist, daß sich das Muster dabei 
nicht skalieren läßt. Wenn Sie das wollen, müssen Sie 
eine neue Ebene anlegen, das Muster auf diese – ska-
liert – anwenden, die Kompositansicht der Kanäle-Palet-
te mit gedrückter Strg-/Befehlstaste als Auswahl laden 
und diese durch Anklicken des Symbols „Auswahl als Ka-
nal speichern“ am Fuß der Palette in einen neuen Kanal 
überführen. Um das Leinen etwas unregelmäßig zu ver-
ziehen, wenden Sie den Verzerrungsfilter „Schwingun-
gen“ mit passenden Werten an. Zum Schluß invertieren 
Sie die Struktur. 

27. Leinwandauswahl beim Malen
Wechseln Sie in die Kompositdarstellung des Bildes und 
klicken Sie die Zeile des Alphakanals in der Kanäle-Pa-
lette mit gedrückter Strg-/Befehlstaste an. Dadurch wer-
den die Pixel des Kanals je nach Helligkeit als Auswahl 
geladen. Blenden Sie die Auswahlgrenzen mit Strg-/
Befehlstaste-H aus, lassen Sie die Auswahl aber aktiv. 
Wenn Sie nun malen, wirkt sich die Farbe vor allem auf 
die „erhöhten“ Punkte an den Kreuzungspunkten der 
Leinenfäden aus und dringt erst nach mehrmaligem 
Überstreichen in die Vertiefungen. Wollen Sie den Effekt 
abschwächen, hellen Sie den Kanal durch Verschieben 
des Schwarzpunktreglers des Tonwertumfangs auf.

28. Einsatz mit Kunstprotokollpinsel
Auch der Kunstprotokollpinsel bringt nach dieser Vor-
bereitung überzeugendere Ergebnisse als lediglich mit 
Zuschaltung der Struktur-Option der werkzeugvorein-
stellungen. Zwar unterstützt er nicht die Parameter 
„Streuung“, „Duale Werkzeugspitze“, „Airbrush“ und 
„Glättung“, aber allein die neuen Farbeinstellungen er-
lauben nun sehr viel malerischere Ergebnisse als früher. 
(Trotzdem kann ich mir an dieser Stelle die Anmerkung 
nicht verkneifen, daß der nach Version 5.5 ausgemuster-
te Impressionist-Pinsel die am besten steuerbaren Klo-
ne-Funktionen besaß. Mit der neuen Bruh-Machine sind 
allerdings so viele zusätzliche Einstellmöglichkeiten hin-
zugekommen, daß das fast zu verschmerzen ist.)


