Rahmen
Aufgabe:
Manchmal braucht man einen Rahmen um ein Bild. Sei es ein einfacher dunkler oder
heller Rand, damit sich das Bild vom Hintergrund trennt, oder ein pompöser
Schmuckrahmen für eine Collage.

Bearbeitung:
• Der Schnelle mit weichem Verlauf.
Diese Methode funktioniert nur bei
Bildern, die aus einer Ebene
(Hintergrundebene) bestehen. Wir
wählen das ganze Bild aus mit
STRG+A. Dann folgt Auswahl –
Auswahl verändern – Umrandung mit
doppelt so vielen Pixel, wie der Rand
dann breit sein soll. Nun stellen wir
und die gewünschte Farbe als
Hintergrundfarbe ein und drücken ein
mal die ENTF-Taste. Dadurch entsteht ein 3D-Effekt, vergleichbar den alten
Schrägschnittpassepartouts.

•

Der Schlichte. Auch hier muss erst
der gewünschte Farbton in der
Hintergrundfarbe eingestellt werden.
Dann wählt man Bild – Arbeitsfläche
und stellt hier die gewünschten
Parameter ein. Denkt daran, auch hier
die doppelte Rahmenstärke zu
wählen. Dabei hat es sich bei mir
bewährt, bei relativ ein Häkchen zu
setzen. Dadurch spart man sich viel
Rechnerei. Zum Schluss mit OK
bestätigen. Diese Schritte kann man
auch mehrfach hintereinander
machen, wobei man dann natürlich die Hintergrundfarbe variieren sollte, z.B. wenn
man noch einen weißen Streifen in der Rahmenmitte haben möchte.

•

Der Aufwändige. Dieser Rahmen basiert auf dem vorherigen Modell.
1. Erstelle einen Rahmen mit dem
Befehl Arbeitsfläche in der
gewünschten Breite.
2. Erzeuge eine Auswahl von diesem
Rahmen und kopiere ihn mit
STRG+J in eine neue Ebene.
3. Öffne die Ebenenstile und weise
der Ebene z.B. eine abgeflachte
Kante oder eine
Musterüberlagerung zu. Hier kann
man seine Kreativität mal voll
ausleben
4. Auch diese Arbeitsschritte kann man beliebig oft wiederholen.

Alle diese Rahmen sind Bestandteile des Bildes, die letzten Beiden verändern auch die
Abmessungen des Bildes. Dies sollte man bedenken, bevor man die endgültige Bildgröße
festlegt.

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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