Alphakanäle als „Schmierzettel“
Sicherlich nur eine Spielerei, aber es gibt einem mal die Möglichkeit, Photoshop bis ins letzte
auszuprobieren. Kein Modul oder Filter sollte nicht ausprobiert werden.
Vorbereitung:
Über den Menüpunkt Ansicht werden die
Lineale eingeblendet. Dann lohnt sich mal
ein Blick in die Bildgröße. Da die Kacheln
gleichgroß sein sollen, brauchen wir eine
rechteckige Auswahl mit z.B. einem
Zehntel der Bildgröße. Dazu stellen wir
die Auswahl auf feste Größe und geben
die Werte ein.

Alphakanal:
In der unteren Reihe des Menüs Kanäle
gibt es eine Taste für neuen Kanal.
Dieser ist von Haus aus erst mal schwarz.
Dann setzen wir die erst Auswahl oben
links in die Ecke. Dabei sollte der
Auswahlmodus auf einfache Auswahl
stehen. An allen vier Kanten der Auswahl
werden Hilfslinien positioniert. Diese zieht
man einfach aus den Linealen heraus.
Danach versetzen wir die Auswahl nach
rechts unten und setzen neue Hilfslinien.
Diese Schritte wiederholen wir, bis der
Alphakanal in gleichmäßige Stücke
unterteilt ist.
Fugen:
Für den 3D-Effekt brauchen wir eine
Fugenbreite, die wir als Stärke im
Linienzeichner eingeben. Da der
Linienzeichner magnetisch an den
Hilfslinien klebt, ist es nicht schwer, alle
Hilfslinien mit einer weißen Linie zu
versehen.

Auswählen:
Mit dem Zauberstab wählen wir nun das
erste Rechteck aus, schalten zurück in
RGB und führen irgendeine Veränderung
in der Auswahl durch. Dann zurück in den
Alphakanal, die nächste Auswahl holen
und so weiter.

Ebenenstil:
Wenn das ganze Bild mit veränderten
Bereichen übersäht ist, holen wir uns eine
Helligkeitsauswahl vom Alphakanal.
Dafür klickt man mit gedrückter STRGTaste auf die Miniatur in der
Kanälepalette. Nach dem Umkehren der
Auswahl sind jetzt alle veränderten
Bereiche ausgewählt. Mit STRG+J
duplizieren wie diese in eine neue Ebene
und fügen einen Ebenenstil wie z.B.
abgeflachte Kante zu (zum Feineinstellen
des Effektes einen Doppelklick auf die
Schrift).

Die hier geschilderten Schritte sind die von mir bevorzugten Vorgehensweisen. Natürlich gibt es auch andere,
vielleicht sogar bessere Wege zum Ziel. Dieses Skript ist ausschließlich zum privaten Gebrauch freigegeben.
Eine Weiterverwendung jeglicher Art Bedarf meiner schriftlichen Zustimmung.
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