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Verlaufsfilter

In der Bedienungsanleitung heißt es:

Mit den Verlaufsfiltern können Anpassungen an bestimmten Teilen Ihrer
Fotos vornehmen. Sie können beispielsweise einen radialen Farbverlauf anwenden
– um stilistische Vignetten hinzuzufügen – oder lineare Farbverläufe – die sich nur
auf den oberen und unteren Rand des Bildes auswirken.

Mischung
Verwenden Sie dieses Steuerelement, um die Effekte des Verlaufsfilters sanft
mit dem Bild zu mischen. Dies ist nützlich, um die Wirkung ggf. abzuschwächen
und Bild glaubwürdiger zu machen.

Voreinstellung
Wählen Sie aus mehreren nützlichen Voreinstellungen, um zu lernen, wie Sie das
Verlaufsfilter-Werkzeug am besten verwenden. Darüber hinaus finden Sie eine
Sammlung von Voreinstellungen für Hoch- und Querformatfotos zur Auswahl.

Zentrum platzieren
Dieser Regler ist nützlich, um den Effekt zu positionieren. Oft sehen Vignetten am
besten aus, wenn sie zentriert auf einem Gesicht oder Motiv platziert werden.
Darüber hinaus möchten Sie möglicherweise einen linearen Farbverlauf anpassen,
um die Horizontlinie aufzunehmen.

Form
Mit diesen Steuerelementen können Sie ändern, wie der Verlaufsfilter angewendet
wird. Während Sie Anpassungen vornehmen, sehen Sie rote und blaue Bereiche,
um die ausgewählten Bereiche und Änderungen an Form oder Position anzuzeigen
.
• Klicken Sie auf die Symbole „Radialer Verlauf“ oder „Linearer Verlauf“, um die
Form des Verlaufsfilters zu ändern.

• Form. Diese Option gilt nur für radiale Farbverläufe. Sie können beispielsweise ein
gestrecktes Oval erstellen oder Kreisform.

• Größe. Dieses Steuerelement wirkt sich auf die Gesamtgröße eines radialen
Farbverlaufs aus. Im Fall eines linearen Gradienten ist es erzeugt eine Lücke
zwischen den beiden ausgewählten Bereichen oben und unten.

•Weiche Kante. Dieses Steuerelement definiert den Übergang zwischen den
beiden Anpassungen.

• Drehung. Mit diesem Steuerelement können Sie die Einstellung winkeln.
Dies ist am nützlichsten, wenn Sie versuchen zu simulieren Lichteffekte.

Innen/Außen oder Oben/Unten

Für jeden dieser Farbverlaufstypen können Sie zwei Sätze von Korrekturen
definieren: innen und außen für radiale Farbverläufe und oben und unten für lineare
Farbverläufe.

Zum besseren Verständnis dazu einige Bilder.



Das Bild ist nach der „Intelligenten Bearbeitung“ deutlich freundlicher:
Um den Blick des Betrachters auf die Hütte zu lenken soll eine Vignette
(radialer Verlauf) genutzt werden.

Nach der Aktivierung der Verlaufsfilter lassen sich in „Voreinstellung“
vordefinierte Vignetten und Verlaufsfilter auswählen.

Ausgangsbild



Im nächsten Schritt wurde der Mittelpunkt für die
Vignette gewählt. Er lässt sich beliebig im Bild
positionieren.

In diesem Fall wurden keine der Voreinstellungen
von Radiant Photo verwendet. Hier wurde auf eigene
vorher gespeicherte Einstellungen zurück gegriffen.



Der Auswahlbereich lässt sich in Form

und Größe definieren



Mit dem Regler „Weiche Kante“ wird bestimmt,
wie hart oder weich der Übergang zwischen
„Innen“ (rot) und „Aussen“ ist.

Der Innenbereich kann weiterhin beliebig gedreht
werden. So lässt sich der ausgewählte Bildbereich
an jede Zielstellung präzise anpassen.



Neben der radialen Form lassen sich Verläufe
als Auswahlbereiche einstellen. Diese können in der
Größe variiert oder gedreht werden. Ebenso kann der
Übergang zwischen hart und weich festgelegt werden.

Sowohl der „Innen“ als auch der „Aussen“-Bereich
lassen sich gezielt über diverse Regler variieren.
Spezielle Voreinstellungen gibt es für das Aussehen von
Himmel und Laub. Dabei ist zu beachten, dass Radiant
Photo bei der Himmeleinstellung auch andere blaue
Bildbereiche modifiziert.
Im gezeigten Bildbeispiel wurde lediglich der Außenbereich
etwas abgedunkelt und der Kontrast reduziert.



Abschließend ein Bildschirmschnappschuss mit den
Unterschieden unbearbeitet / bearbeitet.

Anpassungen (aus dem Handbuch)

Die Anpassungen, die Sie vornehmen können, ähneln denen in den Finishing Tools.

• Farbtemperatur – Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts, um ein Foto zu
korrigieren, das mit einer höheren Farbtemperatur des Lichts aufgenommen
wurde. Sie können den Temperaturregler nach links verschieben, um ein Foto
zu korrigieren, das mit einer niedrigeren Farbtemperatur des Lichts aufgenom-
men wurde.

• Farbton – Dies setzt den Weißabgleich außer Kraft, um einen Grün- oder
Magentastich zu kompensieren. Verringern Sie den Farbton (durch Ziehen
nach links), um dem Bild Grün hinzuzufügen; Erhöhen Sie den Farbton
(durch Ziehen nach rechts), um Magenta hinzuzufügen.

• Belichtung – Dieser Schieberegler beeinflusst die allgemeine Bildhelligkeit.
Es ist wie das Öffnen und Schließen der Blende einer Kamera, die die
Gesamtlichtmenge steuert.

• Kontrast – Dieser Schieberegler wirkt sich hauptsächlich auf die Mitteltöne aus.
Wenn Sie den Kontrast erhöhen, werden die mittleren bis dunklen Bereiche
dunkler und die mittleren bis hellen Bereiche heller. Effektiv erhöht dies den
Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen, wenn Sie nach rechts
ziehen. Wenn Sie einen negativen Wert verwenden, werden die Bildtöne
umgekehrt geändert, wenn Sie den Kontrast verringern.



• Lichter – Steuert die helleren Bereiche eines Bildes. Ziehen Sie nach links,
um überbelichtete Glanzlichter wiederherzustellen, oder nach rechts, um
Glanzlichter aufzuhellen und gleichzeitig das Abschneiden zu minimieren.

• Schatten – Beeinflusst die dunkleren Bereiche eines Bildes. Ziehen Sie nach
links, um die Schatten abzudunkeln und gleichzeitig das Abschneiden zu
minimieren. Umgekehrt können Sie nach rechts ziehen, um Schatten aufzu-
hellen und Schattendetails wiederherzustellen.

•Weißtöne – Dieser Schieberegler steuert das Abschneiden des Weißpunktes.
Ziehen Sie nach links, um das Clipping in Glanzlichtern zu reduzieren.
Ziehen Sie nach rechts, um das Clipping der Hervorhebungen zu erhöhen.

• Schwarztöne – Dieser Schieberegler steuert das Clipping des Schwarzpunkts.
Ziehen Sie nach links, um das Beschneiden in Schatten zu verstärken.
Ziehen Sie nach rechts, um das Schatten-Clipping zu verringern.

• Farbbrillanz – Dies ist nützlich, um die Sättigung in bestimmten Bereichen
anzupassen. Es ist nützlich, das Clipping zu minimieren, wenn sich die Farbe
der vollen Sättigung nähert. Dies bedeutet, dass die Sättigung aller niedriger
gesättigten Farben mit geringerer Auswirkung auf die höher gesättigten Farben
geändert wird. In der Praxis neigt es dazu, blaue und grüne Bereiche mit
größerer Wirkung zu beeinflussen. Farbbrillanz ist auch insofern nützlich, als
es verhindern kann, dass Hauttöne übersättigt werden.

• Sättigung – Dieser Schieberegler passt die Sättigung aller Bildfarben gleicher-
maßen an. Ein Wert von minus 100 erzeugt ein monochromes Bild, plus
100 verdoppelt die Sättigung.

• Himmel und Laub – Spezifische Farbtonsteuerungen.


