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Editorial

Alles neu?
Es ist vollbracht, eine neue Forensoftware sagt hallo und ich sage tschüss - zumindest zu Göttingen.

Mann, Mann, Mann - das war aber auch ein
Stress: Die neue Forensoftware sollte eigentlich
innerhalb einer Nacht- und Nebelaktion installiert sein.
Auf diversen Testservern war das auch so, nur nicht auf
unserem. Na ja, nach genau 24 Stunden war es aber
vollbracht und das neue Forum konnte ausprobiert
werden. Insgesamt war das Echo am Anfang 50/50.
Die einen finden die neue Optik und kleinen neuen
Funktionen sehr praktisch und die anderen Mitglieder
mussten sich erst mal an einige neue Gegebenheiten
gewöhnen, wie z. B., dass es keine privaten Nachrichten mehr gibt, sondern private Unterhaltungen, die
aber, wie sich nach nun 3-wöchiger Verwendung gezeigt hat, viel mehr Power haben als gedacht. Dann
gab es Mitglieder, die das dunkle Design vermissten
und eine Umfrage hat uns dazu überredet, dieses noch
mal wiederzubeleben, wenn auch vorerst ausschließlich für das Forum.
Das Gute ist, dass die neue Forensoftware mit dem
Namen xenforo ständig aktualisiert und weiterentwickelt wird. So kommen mindestens alle 6 Monate
neue Funktionen hinzu. Darauf freue ich mich schon
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sehr und bin gespannt,
ob auch etwas für unsere
Community dabei ist. Ich
Stefan
war jetzt fast zwei Wochen bei meinem Bruder in Waren (Müritz) und nach
jahrelanger Überredung werde ich höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr auch nach Waren ziehen, da ich
aktuell noch Single und somit ungebunden bin. Göttingen habe ich schon sehr in mein Herz geschlossen.
Aber auch Waren hat vom Umfeld her seine Reize. Wir
werden ein „richtiges“ Büro beziehen, was für die Weiterentwicklung unserer Agentur auch wichtig ist.
Ansonsten können wir voller Stolz berichten, dass wir
unser beliebtes Selection-Training aktualisiert haben
und dieses nun mit einem komplett neuen Menü
glänzt. 11 Stunden und über 255 PDF-Seiten warten
auf dich. Wir haben das Training auch extra auf drei Server kopiert, damit die nicht schlappmachen :-)Downloaden kannst du es hier. Viel Spaß mit dem Training
und auch mit unserer neuesten Ausgabe des Commags wünscht
Euer Stefan.
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Auf einer Wellenlänge am Berliner Stammtisch

Gleich und Gleich gesellt sich gern - so heißt es nicht nur im Volksmund, sondern
auch bei PSD-Tutorials.de! Also wie wäre es, ein wenig Inspirationen in charmanter Atmosphäre aufzuschnappen und neue Leute kennenzulernen? Der Berliner
Stammtisch trifft sich am kommenden Sonntag (16.02.2013) im Restaurant „Die
Turnhalle“. Wer also interessiert ist, kann sich in diesem Newsartikel informieren,
im zugehörigen Thread einmal vorstellen oder sich direkt in den Dialog mit
Drezdany stürzen.

Dass Programme wie Photoshop, PaintShop Pro und Konsorten die
Kunst der Retusche gut beherrschen, steht außer Frage. Doch dass
eine Beauty-Retusche live in einem Video mit bewegten Bildern
stattfindet, ist neu. Doch gerade die ungarische Sängerin, die auf
den Namen Boggie hört, bestätigt diese Ausnahme. In ihrem Video „Nouveau Parfum“ wird die schöne Ungarin während ihrer Gesangseinlage auf eindrucksolle Art und Weise retuschiert. Wer das
Video bisher noch nicht gesehen hat, sollte hier unbedingt einen
Blick darauf werfen. Das Video wurde mit After Effects erstellt.

Digital Painting auf Tablets

Wer digitales Malen am Grafik-Tablet schon gemocht hat, wird das kreative Schaffen auf Tablets lieben. Seit Ende des letzten Jahres stellt Roger
Hassler einige Apps vor, mit denen man in die Welt des Digital Paintings eintauchen kann. Mit Mystic Space - Photoshop Touch für Einsteiger, Skizzieren und
Kolorieren mit dem iPad und ArtRage und Ineinanderwischen von Farben
- Basic-Tutorial mit Procreate zeigt Roger ganz praxisnah, wie einfach es
sein kann, auf Tablets zu zeichnen, zu malen und zu kolorieren. Im Laufe
der Zeit werden wir weitere Tutorials von Roger für euch zur Verfügung
stellen. Welche das sind, könnt ihr hier erfahren.
4
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Beauty-Retusche als Musik-Video

Tutorials

Neue Trainingsinhalte im Portal
Eine Auswahl der besten Tutorials, Video-Trainings und Downloads des letzten Monats
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Photoshop Lightroom
Video-Training
 Über 13 Stunden Video-Training für Photoshop Lighroom
 Schritt für Schritt zur digitalen Fotoentwicklung
 Basics & Funktionen, Retuschen & Korrekturen, Effekte & Looks
 Empfohlen ab Photoshop Lightroom 3

Jetzt Trailer ansehen!

Hol das Maximum aus deinen Fotos!
Schnapp dir die Komplettlösung für alle Fotobegeisterte und lerne die digitale Fotoentwicklung
mit Photoshop Lighroom anhand praxisnaher und verständlicher Beispiele!
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Review

Nikon Df
In diesem Testbericht unseres Partners dkamera.de geht es um die Nikon Df mit AF-S Nikkor 14-120mm F4G
ED VR, CMOS-Sensor (36x 23,9mm) und 3,2-Zoll-Display.

Die Kamera
Dass die Retro-Optik bei Digitalkameras aktuell
„in“ ist, zeigen viele Hersteller durch die mittlerweile
sehr große Retrogehäuse-Auswahl auf dem Markt. Nikon hatte sich diesem Trend bislang jedoch nicht angeschlossen. Bislang – denn im Winter 2013 wurde die
erste Kleinbildkamera mit Retrodesign vorgestellt. Hier
kombiniert Nikon die Optik der analogen F-Modelle
mit aktueller Technik aus dem hauseigenen Kleinbildkameraportfolio. Der Bildsensor der Nikon Df (Datenblatt) stammt vom Spiegelreflex-Flaggschiff Nikon D4
und löst 16,2 Megapixel auf.

Bilder pro Sekunde, belichten lässt sich mit ihr bis zu
1/4.000 Sekunde.

Die Bildkontrolle kann über den optischen Pentaprismasucher mit einer Bildfeldabdeckung von
100 Prozent oder über das 3,2 Zoll große Display
mit 921.000 Subpixel auf der Rückseite erfolgen. Ein
zweites monochromes Display auf der Kameraoberseite erlaubt die Kontrolle der Aufnahmeparameter. Beim
Kameragehäuse setzt Nikon auf eine Magnesiumlegierung, eine Abdichtung gegen Staub und Spritzwasser
ist zudem vorhanden. Auf einen Videomodus hat Nikon bei der Df gänzlich verzichtet, einen LiveviewmoDer CMOS-Sensor im Kleinbildformat (FX) bietet einen dus gibt es aber sehr wohl. Als Fotoprogramme hat die
beachtlichen Sensorempfindlichkeitsbereich von ISO Spiegelreflexkamera die PSAM-Modi zu bieten.
100 bis ISO 12.800, erweiterbar auf umgerechnet ISO
50 und ISO 204.800. Für die Bildverarbeitung steht ein Die Nikon Df bringt inklusive Akku und Speicherkarte
Expeed-3-Bildprozessor zur Verfügung. Das Autofo- 772g auf die Waage. Zusammen mit dem AF-S Nikkor
kusmodul wurde von der Nikon D610 übernommen, 50mm F1,8G SE sind es 947g, mit dem AF-S Nikkor 24somit kann bei der Nikon Df mit 39 Fokussensoren (9 120mm F4G ED VR 1.468g. Die Bilder werden von der
Kreuzsensoren) scharfgestellt werden. Bei der Serien- Kamera auf einer SD-/SDHC- oder SDXC-Speicherkarbildaufnahme schafft die Nikon Df (Technik) bis zu 5,6 te abgelegt.
7
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Das Fazit zur Nikon Df
Zurück im analogen Zeitalter fühlt man sich teilweise
mit der Nikon Df in der Praxis. Statt eines Films verwendet die Spiegelreflexkamera aber natürlich einen digitalen Sensor zur Bildaufnahme. Wie dieser abschneidet
und welche weiteren Testergebnisse wir ermittelt haben, erfahrt ihr im Folgenden.
Unsere Laborergebnisse
Der Bildsensor der Nikon Df, der auch in der Nikon D4
verbaut wird, zählt zu den absoluten Lowlight-Spitzenreitern in der Kleinbildfotografie. Der von Nikon zur Verfügung gestellte Sensorempfindlichkeitsbereich fällt
daher mit ISO 100 bis 12.800, erweiterbar auf ISO 50
und bis zu ISO 204.800, nicht gerade gering aus. Dies

macht die große Sensorfläche (36,0 x 23,9mm) und die
zugleich nur geringe Auflösung von 16,2 Megapixel
(4.928 x 3.280 Pixel) möglich. Dadurch fallen die Aufnahmen bei niedrigen ISO-Einstellungen im Vergleich
zu den Bildern einer Nikon D800 (Testbericht) oder Sony Alpha 7R (Testbericht) zwar weniger detailreich aus,
sobald sehr hohe Sensorempfindlichkeiten über ISO
6.400 ins Spiel kommen liegt das Bildrauschen allerdings auf einem sehr guten Niveau. Kein Bildrauschen
lässt sich bis ISO 1.600 erkennen, die Detailwiedergabe
ist exzellent. Bei ISO 3.200 und ISO 6.400 steigt das Bildrauschen jeweils sehr leicht an, bewegt sich aber im8
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mer noch auf einem kaum sichtbaren Niveau. Erst bei
ISO 12.800 beginnt die Detailwiedergabe deutlicher
zu sinken, wobei selbst diese Sensorempfindlichkeit
ohne zu große Abstriche verwendet werden kann. Bei
ISO 25.600 fällt das Bildrauschen erstmals deutlich auf.
Bei noch höheren Sensorempfindlichkeiten wird das
Bild von den Störpixeln des Rauschens überlagert, die
Aufnahmen sind kaum noch ernsthaft zu verwenden.
Auch bei schlechteren Lichtverhältnissen hat die Nikon Df (Bildqualität) das Bildrauschen lange Zeit gut
unter Kontrolle. Erst bei ISO 1.600 wird dieses leicht

Review

Bei der Geschwindigkeit erreicht die Nikon Df ein gutes bis sehr gutes Ergebnis. 5,6 Bilder pro Sekunde speichert die Spiegelreflexkamera im JPEG-Format, 100
Aufnahmen sind mit dieser Bildrate in Folge möglich.
5,5 Bilder pro Sekunde kann die Df bei der RAW- so-

Sekunden zum reinen Auslösen und 1,10 Sekunden
zum Scharfstellen. Im Vergleich zu den meisten anderen Spiegelreflexmodellen ist dieser Zeitraum zwar
noch relativ kurz, trotzdem ist der Liveview-Autofokus
nur für statische Motive geeignet. Richtig schnell: Die
Nikon Df ist in 0,38 Sekunden eingeschaltet, bis zur ersten Bildaufnahme vergehen nur 0,26 Sekunden. Überzeugend fällt auch die Farbwiedergabe aus, hier halten
sich die Abweichungen vom Sollwert in Grenzen. Dies
gilt sowohl für die durchschnittlichen als auch die ma-

wie der JPEG-+RAW-Aufnahme festhalten. Hier fällt die
Bildserie mit 30 bzw. 24 Aufnahmen zwar deutlich kürzer, aber immer noch sehr respektabel aus. Die reine
Auslöseverzögerung der Kamera liegt bei kurzen 0,05
Sekunden, der Autofokus arbeitet mit 0,18 Sekunden
richtig flott. Deutlich mehr Zeit vergeht beim Scharfstellen im Liveviewmodus, hier benötigt die Df 0,24

ximalen Abweichungen. Somit sind in der Praxis keine Das AF-S Nikkor 50mm F1,8G SE besitzt in der Bildmitte bereits bei Offenblende eine gute AbbildungsleisProbleme zu erwarten.
tung, die Ecken gewinnen ab F2,8 nochmals sichtbar
Das AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR wird von Nikon an Schärfe.
als Allroundzoom-Objektiv angeboten, damit lässt sich Hier fällt auch die bei F1,8 gut sichtbare Vignettierung
eine Brennweite von 24 bis 120mm bei einer Blenden- deutlich weniger auf. Der Fokusmotor arbeitet relativ
öffnung von F4 abdecken. Die Verarbeitungsqualität schnell und leise.

sichtbar, bei ISO 6.400 werden die Bilder stärker beeinflusst. Ab ISO 12.800 müssen dann deutliche Abstriche
bei der Bildqualität gemacht werden. Höhere Sensorempfindlichkeiten können wir nicht mehr empfehlen.

9
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des 5-fach-Zooms ist gut, ein schneller sowie leiser Fokusmotor und ein optischer Bildstabilisator (VR) sorgen
für ein gutes Ausstattungspaket. Bei der Abbildungsleistung fallen vor allem die schwächeren Bildecken
auf, die bei jeder Brennweite etwas unschärfer ausfallen. Auch bei der Verzeichnung und der Vignettierung
zeigt sich das Objektiv nicht von seiner besten Seite
und offenbart Schwächen. Gut arbeitet dagegen der
optische Bildstabilisator, dieser kann zwei bis drei Blendenstufen kompensieren.

Review

Das meint die Redaktion
Mit der Nikon Df (Hands-On-Video) geht Nikon neue
Wege und wagt sich auf den Pfad der Retrokameras. Dazu wird ein extrem solides Gehäuse aus Magnesium mit
dem Style der analogen Nikon-F-Modelle kombiniert.
Die Vorstellung, eine Kamera größtenteils über Wählräder zu steuern, mag für viele einen Reiz haben und Nikon hat die Bedienung auch intuitiv umgesetzt, einen
Vorteil gegenüber aktuellen Bedienkonzepten sehen
wir allerdings nicht. Da dies aber vollständig im Auge
des Betrachters liegt, wollen wir die Bedienung weder
negativ noch positiv bewerten. Während das Äußere also voll auf Retro abgestimmt ist, greift Nikon im Inneren auf Technik zurück, die sich bereits bei
verschiedenen anderen Kleinbildkameras
bewährt hat. Der Autofokus liefert mit
seinen 39 Messfeldern eine solide Performance ab, am Verschluss gibt es - mit
Ausnahme der Einschränkung auf nur
1/4.000 Sekunde - nichts zu bemängeln.
Der Bildsensor in FX-Größe liefert zu
jeder Zeit Aufnahmen mit einer hervorragenden Bildqualität, das Bildrauschen wird erst bei sehr hohen Sensorempfindlichkeiten
sichtbar. Nicht uninteressant:
Wer sich den Bildsensor der D4
wünscht, erhält diesen bei der
Nikon Df zur Hälfte des Preises
einer D4. Sehr gut schneidet die
10
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Spiegelreflexkamera bei der Geschwindigkeit ab: Mit bis
zu 5,6 Bildern pro Sekunden lassen sich sehr viele Motive adäquat festhalten, dank des großen Pufferspeichers
von 30 RAW-Bildern sind zudem auch längere Bildserien
möglich. Der Autofokus weiß mit einer Fokussierungszeit von nur 0,18 Sekunden zu gefallen – dies gilt aber
nur, sofern der Phasenautofokus zum Einsatz kommt.
Extrem schnell ist die Nikon Df eingeschaltet, 0,38 Sekunden sind ein sehr guter Wert. Auf die erste Bildaufnahme müssen sogar nur 0,26 Sekunden gewartet werden.
Einstellungsmöglichkeiten bietet die Nikon Df auf dem
Niveau der anderen FX-Modelle, auch beim Menü gibt
es keine Unterschiede. Dass sich Nikon auch
an die Besitzer älterer Objektive richtet,
macht der Blendenmitnehmerhebel
klar; dieser vereinfacht die Fotografie
mit alten Non-Ai-Objektiven.
Wer viele dieser Objektive sein Eigen
nennt und eine analoge Gehäuseoptik schätzt, sich aber trotzdem digitale
Technik im Inneren wünscht, wird an
der Nikon Df (Technik) auf
jeden Fall Gefallen finden. Dass Nikon auf
einen Videomodus
verzichtet hat, wird
viele nicht stören, wir
sehen es jedoch als Minuspunkt.

Review

Pro & Contra zur Nikon DF
Hier findet ihr eine kurze Gegenüberstellung aller wesentlichen Merkmale der Nikon DF mit AF-S Nikkor 14120mm F4G ED VR, CMOS-Sensor (36x 23,9mm) und 3,2-Zoll-Display.

99Sehr gute bis exzellente Bildqualität und Detail-

wiedergabe bis ISO 3.200
99Gute Bildqualität bis ISO 12.800 (für diese hohe
Sensorempfindlichkeit)
99Sehr hochwertiges leichtes Magnesium-Gehäuse
99Das Kameragehäuse ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt
99Großer und heller optischer Pentaprismasucher
mit 100% Bildfeldabdeckung
99Direkter Zugriff auf sehr viele Funktionen über viele separate Tasten und vor allem Wählräder
99Tasten können individuell konfiguriert werden
99Hohe Bildrate im Serienbildmodus (im Labor: bis
zu 5,5 Bilder/Sek. für 30 RAW-Bilder in Folge)
99Hochauflösendes (921.000 Subpixel) 3,2 Zoll großes Display
99Schneller und treffsicherer Autofokus im Foto-Modus (39 AF-Messfelder, davon 9 Kreuzsensoren)
99Der Autofokus arbeitet bis zu einer Offenblende
von F8
99Feinabstimmung des Autofokus möglich
99Zweites Display auf der Oberseite der Digitalkamera (inkl. Beleuchtung)
11
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99Blendenmitnehmerhebel für Non-Ai-Objektive
99Voll- und Halbautomatiken sowie manueller Be-

lichtungsmodus vorhanden
99Jeweils vier Aufnahme- und Individualkonfigurationen lassen sich abspeichern
99Kompatibel zu allen von uns getesteten
Speicherkarten bis 256GB
99Zur 256GB Lexar Professional 600x
Speed (UHS-I, Class 10) SDXC Speicherkarte kompatibel
99Zur 16GB Toshiba SDHC UHS-II EXCERIA PRO 260/240MB/S Ultra-HighSpeed-Karte kompatibel
99AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR: schneller
und leiser Autofokus, gute Verarbeitung
99AF-S Nikkor 50mm F1,8G SE: gute Bildqualität, gute Verarbeitung, kompakt und leicht

88 AF-S Nikkor 24-120mm F4G ED VR: Schwächen an
den Bildrändern, stärkere Verzeichnung
88 Kein Videomodus
88 Kein integriertes Blitzgerät
88 Nur ein Speicherkartenslot

Anzeige
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Anzeige

How-to

Sehen, fühlen und staunen!
Druckveredelung mit UV-Lack als besonderes Highlight

13
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How-to

Mehr als nur Schein - brillant veredelt!
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um mit seinen Druckerzeugnissen aufzufallen. Natürlich denkt man in erster Linie an ein ansprechendes sowie reizvolles Design und
das saubere Arbeiten im Bereich der Mikro- und Makrotypografie. Doch es bieten sich noch weitere tolle Möglichkeiten. So können zum Beispiel mit UV-Lack gezielt
Highlights gesetzt werden, die garantiert ein „Hingucker“ sind. Dieser Artikel soll euch aufzeigen, wie ihr den Effekt bereits im Layoutprozess richtig anlegt.

Wer mit seinen Druckerzeugnissen auffallen will,
der kann mit Veredelungen hochbrillante Farbeffekte erzielen. Ein glanzvoller Effekt ist die partielle UVLackierung. Durch den Auftrag von UV-Lack bekommt
das Layout von Broschüren, Flyern, Visitenkarten oder
Einladungskarten eine zusätzliche Dimension, die sogar
fühlbar ist. In diesem Artikel gibt unsere Partnerdruckerei WIRmachenDRUCK.de Tipps, mit denen ihr unkompliziert und in wenigen Minuten eure Drucksachen in
gängigen Grafikprogrammen mit UV-Lack veredelt.
Deine Visitenkarten, deine Flyer, deine Broschüren
sollen einen bleibenden Eindruck beim Empfänger
hinterlassen. Für ein eindrucksvolles Design kann man
durch die Druckveredelung und die gezielte Beschichtung von Papier leicht faszinierende Effekte erzeugen.
Mit der partiellen UV-Lackierung bzw. Spotlackierung
veredelt man ausgewählte Stellen in seinem Design
mit einem farblosen Hochglanzlack. Die Kombination
aus glänzenden Teilflächen auf matter Grundfläche ergibt einen aufregenden Kontrast. Auch der glanzvolle
Einsatz von Glitzer-Lack oder der eindringliche Einsatz
von Duftlack findet oft Verwendung.
14
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Alles im Lack!
Für euren Druck ist es wichtig, dass ihr die Fläche, die
partiell mit UV-Lack lackiert werden soll, mit „Lack“ benennt. Diese wird dann im Produktionsvorgang von der
Druckvorstufe als UV-Lack erkannt. Bitte beachten: Da
der UV-Lack durchsichtig ist, müssen die Elemente mit
der Farbe Lack auf „Überdrucken“ stehen. Im Folgenden
könnt ihr Schritt für Schritt nachlesen, wie UV-Lack in
den geläufigen Grafikprogrammen angelegt werden
sollte, damit das Druckergebnis auch euren Wünschen
entspricht.

Hochwertige Veredelung mit der Garantie zum Auffallen

How-to

Anlegen des partiellen UV-Lacks in Photoshop
Die Stärke der Farbe setzt ihr auf „0 %“, damit ihr die daWenn ihr eure Daten in Photoshop anlegt, müsst ihr für runterliegenden Objekte gut erkennen könnt.
den Lack einen neuen Volltonkanal erstellen und diesen
„Lack“ nennen. Als Farbe wählt ihr Magenta.
Wenn ihr jetzt nur den Lack-Kanal in der Kanäle-Palette
anklickt, wird alles, was ihr nun schreibt, malt oder einfügt, auf diesem Lackkanal abgebildet. Beachtet bitte,
dass ihr Magenta von 100% verwendet. Die Farbe Lack
sollte immer 100% betragen; eine gerasterte, durchsichtige oder gemischte Farbe macht keinen Sinn. Auf
der Lackebene in der Kanäle-Palette sollten die Objekte
nun mit „Schwarz“ gekennzeichnet sein.
Eure Daten speichert ihr als DCS 2.0-Format ab. Dieses Dateiformat ermöglicht, dass mehrere Farbkanäle
abgespeichert werden und nicht auf einen Kanal reduziert werden.

Anlegen eines neues Farbfelds

Anlegen des UV-Lacks in InDesign
In Adobe InDesign wählt ihr „Lack“ als normale Farbe in
der Farbfelder-Palette aus. Um eine Lackfarbe zu erstellen, wählt ihr in der Farbfelder-Palette „Neues Farbfeld“.
Es öffnet sich ein neues Dialogfenster.

UV-Lack in Photoshop anlegen
15
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Hier gebt ihr den Farbnamen „Lack“ ein. Da diese Farbe
nicht aus CMYK zusammengesetzt wird, wählt ihr den
Farbtyp Volltonfarbe. Stellt nun als Farbe „100% Magenta“ ein. Wählt nun das Objekt eurer Wahl mit dem
schwarzen Pfeil an und dupliziert dieses. Legt das Objekt
passgenau über das andere und färbt dieses mit der
neu erstellten Lackfarbe ein. Achtet darauf, dass ihr alle
Objekte, welche ihr mit der Lackfarbe eingefärbt habt,

„Vollton“ als Farbtyp wählen

auf „Überdrucken“ stellt. Geht hierzu in die AttributePalette und markiert die Auswahl „Fläche Überdrucken“ mit einem Häkchen. Nun schimmern unter den
eingefärbten Flächen die darunterliegenden Objekte

How-to

Objekte zu überdrucken, wählt die Objekt-Palette aus.
Hier setzt ihr ein Häkchen auf „Überdrucken“.
Um eure Daten abspeichern zu können, erzeugt eine Post-Script-Datei und distillt diese zu einem PDF.
Nicht vergessen: Bitte kontrolliert im PDF-Dokument,
ob alle Lack-Elemente auch wirklich auf „Überdrucken“
gestellt wurden.

In der Attribute-Palette wird „Fläche überdrucken“ aktiviert

durch. Exportiert eure Daten als PDF. Achtet bitte darauf,
dass unter dem Punkt „Ausgabe“ im Dialogfenster der
Export-Optionen bei der Druckfarbenverwaltung eine
Volltonfarbe mit dem Namen „Lack“ erscheint. Findet ihr
diese dort, könnt ihr wie gewohnt das PDF exportieren.
Anlegen des UV-Lacks in Freehand
In Macromedia Freehand wählt ihr „Lack“ als ganz
normale Farbe aus und stellt die Objekte später auf
„Überdrucken“. Für eine neue Farbe wählt ihr in der
Farbmischer-Palette „100% Magenta“ aus. Nun klickt
ihr auf das Symbol „zu den Farbfeldern hinzufügen“.
Es öffnet sich daraufhin ein neues Dialogfenster. Hier
gebt ihr den Namen „Lack“ ein und wählt als Farbtyp
„Volltonfarbe“. Nun erscheint in der Farbfelder-Palette
eine neue Farbe mit dem Namen Lack. Achtet darauf,
dass die Schrift nicht kursiv gestellt ist. Das würde
16
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UV-Lack in Freehand anlegen

bedeuten, dass dies keine Volltonfarbe ist, sondern
eine Prozessfarbe.
Wählt nun die Objekte an, welche später mit UV-Lack
veredelt werden sollen und dupliziert diese. Richtet
die Objekte passgenau übereinander aus und färbt
das duplizierte Objekt mit der Farbe Lack ein. Um diese

How-to

Über den Autor

Anlegen des UV-Lacks in
QuarkXpress
In QuarkXpress öffnet ihr das
Farb-Fenster und klickt auf
„Neu“. Wählt im folgenden
Fenster„100% Magenta“ aus.
Benennt die Farbe mit„Lack“
und wählt als Farbtyp „Volltonfarbe“ aus. Nun erscheint
im Farb-Fenster die neu angelegte Farbe. Nun könnt ihr
die neue Farbe verwenden.
Um die Objekte auf „Überdrucken“ zu stellen, wählt ihr
die Überfüllung-Palette aus. Wählt nun die Elemente
aus, welche ihr auf „Überdrucken“ stellen wollen. Markiert diese Elemente mit der Eigenschaft „Überdrucken“.
In QuarkXpress würde dies hauptsächlich der Hintergrund oder der Text sein.

WIRmachenDRUCK.de

Um eure Daten abspeichern zu können, erzeugt eine
Post-Script-Datei und distillt diese zu einem PDF. Bitte
kontrolliert im PDF-Dokument, ob alle Lack-Elemente
auch wirklich auf „Überdrucken“ gestellt wurden.
Und fertig ist der Lack! Habt ihr Fragen zum Anlegen
von UV-Lack, dann ruft uns unter 0711 / 995 982 – 20
an. www.WIRmachenDRUCK. de

WIRmachenDRUCK.de ist eine innovative OnlineDruckerei für Digital- und Offsetdruck und der
Partner für alle Fragen rund um Printlösungen. Das
Onlineportal www.wir-machen-druck.de bietet ein
reiches Sortiment an Drucksachen – angefangen bei
Aufklebern und Angebotsmappen über Broschüren, Bücher und Einladungskarten bis hin zu Flyern,
Plakaten, Visitenkarten und Zeitschriften. WIRmachenDRUCK liefert Druckerzeugnisse ungeachtet
der Auflage an Privat- und Geschäftskunden in 17
europäische Länder – in bester Qualität zum günstigen Preis. Fragen? Ruft uns an: 0711 995 982 20 0800
589 3141 www.WIRmachenDRUCK. de

Gut zu wissen
Anlegen eines Flyers mit UV-Lack
Soll ein Flyer partiell mit UV-Lack lackiert werden, so
muss die Fläche mit Lack benannt werden. Diese wird
dann von der Druckvorstufe als UV-Lack erkannt. Da
der Lack durchsichtig ist, müssen die Elemente mit der
Farbe Lack auf Überdrucken stehen.
17
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Anlegen von Glitzer-Lack
Bei der Gestaltung ist es wichtig zu berücksichtigen,
dass nicht mehr als 15% pro Seite mit Glitzerlack belegt sind. Das kleinstmögliche Format misst 8,5 cm x
5,5 cm, welches in etwa der Größe einer Visitenkarte
entspricht.

Anzeige

18

How-to

PSD-Tutorials.de COMMAG 02 | 14

Vom KFZ-Monteur zum Fotodesigner
Sein Weg in die Selbstständigkeit
Tom Haider im Gespräch | Interview: Carsten Jünger

Interview

Vom Kfz-Monteur zum Fotodesigner
Tom Haider ist professioneller Fotograf & Bildbearbeiter aus Leutkirch im Allgäu. Heute erzählt er uns,
wie er vom „Fotografie- und Photoshopvirus“ gepackt wurde und es so geschafft hat, sein Hobby zum
Beruf zu machen. Ein Interview von Carsten Jünger alias Pixelmixtur.

 Commag: Aus deiner kleinen Biographie auf
deiner Homepage weiß ich, dass du kein gelernter Fotograf bist, sondern dir dein Wissen autodidaktisch angeeignet hast. An welche Meilensteine
deiner Karriere kannst du dich noch erinnern, die
dir den Weg vom „Hobbyknipser“ zum „Profifotografen“ geebnet haben?
Tom: Ich nenne mich lieber Fotodesigner. Und so
 Commag: Nachdem wir die letzten beiden Mo- richtige Meilensteine gab es bei mir eigentlich nicht.
nate unsere Interviewpartner in der Schweiz „besu- Eher kleine Schritte.
chen“ mussten, ist es wieder mal Zeit, uns um die
Kreativen hierzulande zu kümmern. Aber bevor wir Gelernt habe ich Kfz- und Nfz-Monteur. Aber das war
uns auf deine kreative Ader stürzen, erzähl uns doch irgendwie nichts für mich. Beruflich hielt ich mich mit
kurz etwas über dich. Wie sieht dein Leben so aus, Jobs im Lager, Produktion etc. über Wasser. Kurzum,
irgendwann wurde ich arbeitslos. Im Juni 1999 kam
wenn du gerade mal nicht den Auslöser drückst?
Tom: Ich bin leidenschaftlicher Pixelschubser. Und da ich durch Zufall an einen Praktikumsplatz bei einer
geht einfach viel Zeit drauf. Kennen wir ja sicher alle, wie Webdesign-Internet-Agentur. Zusammen mit einer
die Zeit am Rechner „verfliegt“ und man sich wundert, Werbeagentur betrieben sie später ein Online-Portal
dass es wieder mal sooo spät geworden ist. Wenn ich als Pilotprojekt, was für die damalige Zeit absolut renicht fotografiere, dann lege ich ab und zu als DJ auf. volutionär war. Eines der ersten CMS-Systeme überDas ist mein Ausgleich. Musik und Bildbearbeitung haupt! Neue Medien waren damals der absolute
gehören für mich zusammen wie Milch und Zucker Hype. Aus meinem Praktikum wurde ein Job für mehr
als zweieinhalb Jahre.
in meinem Kaffee.

 Commag: Hallo Tom, oder wie begrüßt man sich
auf typisch Schwäbisch? Schön, dass du dir heute
die Zeit nimmst und unseren Lesern einen kleinen
Einblick in deine Welt gibst.
Tom: Servus oder auch Griaß di (Grüß dich) sagen wir
bei uns im Allgäu. Vielen Dank für die Einladung zum
Interview. Bin ehrlich gesagt etwas aufgeregt.
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Tom Haider

Da wurde ich mit dem Fotografie- und Photoshop-Virus angesteckt. Ich lernte in dieser Zeit sehr, sehr viel.
Ebenso lernte ich viel vom Alltagsgeschäft der beiden
Firmen. Das bringt mir heute noch sehr viel. Dafür bin
ich echt dankbar.
Nach erfolgreichen 2,5 Jahren wurde das Projekt beendet. Ich suchte mir einen neuen Job und kaufte mir
dann meine erste DSLR. Das war eine Canon EOS 20 D
mit dem Kitobjektiv (mittlerweile arbeite ich mit Nikon).
Ich begann, meine Fähigkeiten auszubauen. Sei es mit
Photoshop oder auch in der Fotografie.

Interview

Ein kleiner Raum mit Baustrahlern war mein erstes
Set / Studio. Nach und nach wurde es immer mehr,
ich wurde immer besser und daraus entstand mein
heutiger Beruf. Heute darf ich große Firmen wie REWE
oder EnBW zu meinen Referenzen zählen. Aber auch
Künstler wie der Schweizer Star-DJ und Produzent Mike
Candys sind vertreten. Das macht einen schon ein bisschen stolz und treibt noch mehr an.

Beifahrersitz und ich fahre herum, um Texturen und
Hintergründe für meine Composings zu fotografieren.
An Wochenenden wird eigentlich immer gearbeitet.
Im Winter vermehrt im Studio eines Kollegen.

In den wärmeren Monaten kommen ja auch Hochzeiten, Outdoor-Shootings und Veranstaltungen dazu. Die
sind meistens auch am Wochenende. Unter der Woche kann es
schon sein, dass man mal etwas
 Commag: Wie bei dir früher auch, ist ja für viele unserer
Leerlauf hat, und dann kann man
Leser die Fotografie und Bildsich auch auf freie Arbeiten konbearbeitung nur ein kreatives
zentrieren. Das hat auch immer
Hobby, welches abends nach
was mit Weiterbildung zu tun.
getaner Arbeit z.B. beim EntspanIn freien Arbeiten kann ich mich so
nen hilft. Aber wie kann man sich
richtig austoben. Auch mal Dinge
einen durchschnittlichen Alltag
ausprobieren. Vor allem darf ich
als Berufsfotograf vorstellen? Und hängst du ei- da auch Fehler machen, daraus lernen. Was mir im
gentlich abends 18 Uhr die Kamera an den Nagel, Alltagsgeschäft aber wieder zugutekommt. Ich denke,
oder bestimmt die Fotografie auch deine Freizeit?
ich bin deswegen erfolgreich, weil ich mein Hobby zum
Tom: Geregelte Arbeitszeiten habe ich keine. Und das Beruf gemacht habe und das, was ich tue, auch so liebe.
macht für mich auch den Reiz in meinem Bereich aus.
Flexibilität und Einsatzbereitschaft sind eine der Grund-  Commag: So Tom, kommen wir jetzt mal auf deibedingungen in dem Beruf. Der Vorteil ist, dass ich kein ne Bilder zu sprechen. Ein Großteil deiner Fotos entStudio habe. Ein Kollege stellt mir seines zur Verfügung. steht ja im People- und Porträt-Bereich. Wie ist es
dazu gekommen, dass du hauptsächlich Menschen
Und mein Büro ist in meiner Wohnung.
Es ist manchmal auch nicht einfach, Beruf und Privat- vor der Linse hast?
leben zu trennen. Oft liegt meine Kamera auf dem Tom: Nachdem man jeden Grashalm, jede Blume,

""

Fotokunst
an sich, ist die neue
Art des Malen, und
das Zeichnen der
Gegenwart ...
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jeden Baum, jede Landschaft und andere Objekte
geknipst hatte, war man einfach „satt“ von alledem.
Klar hab ich zwischendurch auch mal Menschen fotografiert. Aber das waren eher Schnappschüsse mit der

Interview

Programmautomatik. Ich habe, wie vorhin erwähnt,
mich dann mal schlau gemacht, wie ich ganz günstig ein kleines „Studio“ in meiner Wohnung einrichten
kann. Baustrahler, schwarzer Stoff als Hintergrund, weißes Backpapier als Diffusor für die Baustrahler und los
ging‘s. In meinem Bekanntenkreis waren auch schnell
die ersten „Opfer“ gefunden. Ich hatte Blut geleckt.
Porträts bzw. Menschenfotografie war einfach mein
„Ding“ geworden. Somit hatte ich genug Bildmaterial,
um mich auch in der Bildbearbeitung auszutoben und
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mich zu verbessern. Damals war alles noch ein, wenn oder das Bild neu einfärbst?
Tom: Erwischt ... Gute Frage. Bei Auftragsarbeiten
auch teilweise teures, Hobby ...
bestimmt der Kunde, wie und was er bearbeitet bzw.
 Commag: Was mir an deinen Bildern auffällt, fotografiert haben will. Ich kann mit eigenen Ideen
ist, dass bei den meisten davon mal mehr und mal die Sache dann abrunden und den Kunden glückweniger mit digitaler Bildbearbeitung kreativ lich machen. Aber bei freien Arbeiten habe ich meist
nachgeholfen wurde. Hast du dabei schon beim schon mal eine Bildidee im Kopf. Ist meistens nicht
Shooting die fertige Bildidee im Kopf oder entschei- mehr als ein grober Gedanke. Oft entsteht beim Shoodest du dich erst im Nachgang bei der Bearbeitung, ting die Idee. Oder das Modell hat einen guten Einfall.
ob du zum Beispiel den Hintergrund austauschst Dann wird dieser umgesetzt, sofern er umsetzbar ist.

Interview

Aber meistens ist es doch so, dass ich dann die Bilder
zuhause durchschaue, sortiere und dann eines der
Favoriten anfange zu bearbeiten. Kopfhörer drauf, Sound
an und los geht’s.

waren so die ersten Inspirationsquellen. Mittlerweile auch
Adrian Sommeling, Natalia Taffarel, Charles Hildebrandt,
Jim Fiscus, Dean Bradshaw, Eric Almas und, und, und ...
Alleine, wenn man auf 500px.com durchstöbert, wird
man teilweise mit Ideen und Inspirationen zugepflastert.

Verdammt, wie
bekommt er das so hin?
Was mach ich falsch?
Wo liegt der Fehler?

 Commag: Ein Großteil deiner Fotos hat irgendetwas Spezielles an sich. Eine extreme Farbgebung,
der etwas robust wirkende Betonhintergrund oder
aber gewagte Outfits (und eine rosa Kettensäge),
um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Kommen
die Models mit diesen speziellen Wünschen zu dir
oder lässt du da deiner Kreativität freien Lauf?
Tom: Wie vorhin erwähnt sind beispielsweise Bilder von Xomi oder Stefan Gesell Inspirationsquellen.
Aber oft kommen Modelle aus der Model-Kartei auf
mich zu und fragen nach, was ich von der Idee halte.
Und da entstehen oft sehr geile, wenn auch etwas blutige Bilder daraus.
Paradoxerweise mag ich keine Horrorfilme. Dennoch mag ich diesen düsteren, dunklen und
manchmal gewaltverherrlichenden Stil. Um speziell auf die
„rosa Kettensäge“ zurückzukommen: Das Modell kam
mit der Idee auf mich zu. Die Inspirationsquelle war
in dem Fall das PS3 Spiel „Chainsaw Lollipop“. Kommt
aber nicht immer gut an. Und auf Facebook kassiert
man ganz schnell eine 24-h-Sperre. Kann ich gar nicht
verstehen ... grins ...

""

 Commag: Wenn man sich mal deine Galerie so
anschaut, hast du dir doch schon einen eigenen
Bildstil angeeignet. Gibt es Fotografen oder Bildbearbeiter, von denen du dich bei deiner Arbeit
inspirieren lässt?
Tom: Auf jeden Fall. Ich kopiere bzw. versuche einen
gewissen Bildstil von anderen Bildbearbeitern und
Fotografen umzusetzen. Und das bringt mich manchmal echt zur Verzweiflung. Dann kommen Fragen auf
wie: „Verdammt, wie bekommt er das so hin? Was mach
ich falsch? Wo liegt der Fehler?“ Aber nur so lernt man
was dazu und entwickelt sich weiter.
Inspirieren lasse ich mich von Xomi alias Michael Baierl, Jamari Lior, Calvin Hollywood, Stefan Gesell. Das
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Interview

Wir haben jetzt hier ja nur einen Bruchteil deiner
Arbeiten gesehen. Wo können denn unsere Leser
noch mehr deiner Bilder, und vor allem auch die
nicht jugendfreien, sehen?
Tom: Klar, gerne. Auf meiner Homepage sind sehr viele
Bilder. Auch die nicht ganz jugendfreien. Über einen
Besuch würde ich mich natürlich sehr freuen. Über
 Commag: So Tom, damit sind wir schon am Ende ein Like auf meiner Facebookseite freue ich mich naunseres kleinen Interviews angelangt. Ich danke dir, türlich auch.
dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. ©© sämtliche Bildrechte der hier gezeigten Bilder liegen bei Tom Haider
ein Aufbau einer Existenz mindestens 2-3 Jahre dauert.
Erste Erfolge verbrennen wie ein Strohfeuer. Ihr müsst
euch immer wieder beweisen und klarmachen, dass
dieser Markt extrem hart umkämpft ist. Und das Wichtigste: Was sagt mein (Ehe) Partner / Familie dazu. Die
sind meistens am ehrlichsten.

 Commag: Viele unserer Leser betreiben ja die
Fotografie und Bildbearbeitung eher als Hobby. Wie
schon erwähnt hast du auch als Hobbyfotograf angefangen. Es gehören sicher sehr viele Dinge dazu,
um den Schritt vom Hobby zum Beruf zu schaffen.
Hast du vielleicht zum Schluss noch ein paar Tipps
an unsere Leser, die diesen Schritt evtl. auch irgendwann wagen wollen?
Tom: Ganz ehrlich? Überlegt es euch wirklich richtig
gut, ob ihr diesen Schritt wagen wollt. Reich wird man
sicher nicht. Das macht man eher aus Liebe zum Hobby.
Der erste Schritt in die Richtung Selbstständigkeit wäre,
das Ganze als Nebengewerbe neben einem Hauptberuf
zu starten. Informiert euch. Schaut euch um. Wie viele
Mitbewerber gibt es im Umfeld? Reicht mein Wissen
und Können, um auch Firmen bedienen zu können?
Könnt ihr gut mit Menschen umgehen? Wie reagiert
man persönlich auf Misserfolge, Rückschläge? Habt ihr
genug Ausdauer und Biss? Seid euch bewusst, dass so
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Titel

Die besten Slideshows für Webseiten
In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung ist man stets bemüht, Akzente zu sehen und Kunden bzw. User auf seine Webseite zu locken. Doch viele Webseitenbetreiber begehen den Fehler und kommen mit dem Standardsatz „Herzlich willkommen auf unserer Webseite [...], haben Sie viel Spaß beim Durchklicken“
daher. Natürlich sind eine höfliche Begrüßung und ein paar kleine Worte zur Internetpräsenz sinnvoll, aber auf der anderen Seite sind diese „Startseitenworte“ nicht
aussagekräftig genug, sodass Besucher schnell das Interesse verlieren und die Page verlassen. Gerade das haben viele nun erkannt und setzen deshalb auf die sogenannten Slideshows. Das sind Bildergalerien, in denen Fotos, Grafiken, etc. nach einigen Sekunden wechseln und durch andere Bilder ersetzt werden. In manchen
Fällen sind sie sogar mit etwas Text versehen und man kann auf die Bilder klicken, um anschließend zum passenden Artikel zu gelangen. Sie sind Eye-Catcher und
bieten einen Vorgeschmack auf den gesamten Inhalt der Seite. Dank ihnen wirken Startseiten nicht mehr statisch und langweilig, sondern dynamisch und interessant.
Deswegen möchte ich euch auch in diesem Artikel drei Slideshows empfehlen, die in meinen Augen mehr als nur überzeugend sind. Von Stavros Vlahopulos.

Diese wären:

»» Nivo Slider von Dev7Studios
»» FlexSlider 2 von WooThemes
»» Kenburn Slider von Lambert Group
Diese möchte ich auch näher beleuchten und euch
kurz vorstellen.
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©© Scanrail - Fotolia.com

Drei Slideshows - eine Wahl
In den Weiten des Internets gibt es sicherlich eine
Menge Slideshows, die über gute Funktionalität, tolle Effekte und interessante Optionen verfügen. Doch
leider würde es natürlich den Rahmen sprengen, alle
Slideshows in diesem Artikel aufzuzählen. Um euch
die Auswahl zu erleichtern, habe ich drei Slideshows
ausgesucht, die ich sehr oft auf verschiedenen Webseiten gesehen habe.

Titel

Der Nivo Slider - der ultimative Eyecatcher
Eine der beliebtesten Slideshows für Webseiten ist
wohl der Nivo Slider. Wer seine Startseite richtig schön
in Szene setzen möchte, der kommt am Nivo Slider
nicht vorbei. Mit über 2.700.000 Downloads zählt der
Nivo Slider zu den festen Größen im Bereich Slideshows. Das Gute: Es ist eine responsive Slideshow!

Auf dev7studios.com könnt ihr den Nivo Slider herunterladen und für eure Webseite anschließend verwenden.

Mit seinen verschiedenen Effekten ist der Nivo Slider
wesentlich innovativer als andere Slideshows mit nur
einen einzigen Effekt. Man kann zudem auch einstellen, welche Effekte man verwenden möchte und welche nicht. Außerdem können Nutzer sich aussuchen,
wie der Slider sich präsentieren soll. Dazu haben sie
die Wahl zwischen dem Default Theme, Light Theme
und Dark Theme. Natürlich kann man die einzelnen
Bilder auch mit Text versehen und somit allen Grafiken Überschriften/Themen zuordnen. Auch PSD-Tutorials.de verwendet den Nivo Slider, der sogar in einer
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ganz speziellen PSD-Tutorials.de-Version daherkommt.
Man kann also das Aussehen des Nivo Sliders nach
Belieben verändern und somit auch der eigenen Seite anpassen. Auch im How-to-Netzwerk der 4eck Media wird der Nivo Slider gerne verwendet. Dazu zählen
die Seiten Indesign-Tutorials.de, Illustrator-Tutorials.
de, WordPressTutorials.de, Dreamweaver-Tutorials.de,
Joomla-CMS-Tutorials.de und sämtliche Seiten, die
zum von mir genannten Netzwerk gehören und den
Nivo Slider verwenden.

Sollte nun euer Interesse geweckt worden sein, könnt
ihr den Nivo Slider hier herunterladen.
Für den Fall, dass ihr den Nivo Slider in euer WordPress-System integrieren wollt, gibt es auch die WordPress-Variante des Nivo Sliders, die ihr in Form eines
Plug-Ins herunterladen und anschließend installieren könnt. Allerdings sei hier gesagt, dass das PlugIn auch Geld kostet und dementsprechend etwas gezahlt werden muss, wenn ihr in den Genuss des Nivo
Sliders kommen wollt.

Titel

Auf flexslider.woothemes.com gibt es eine Live-Demo des FlexSliders und Erklärungen zur Nutzung der Slideshow.

FlexSlider 2 - einfach und schick
Wer weniger auf zahlreiche Effekte, aber stattdessen
auf einen schlichten und funktionellen Slider setzt, sollte sich den FlexSlider genauer anschauen. Dieser ist
ebenfalls für Responsive Webdesign und damit auch
für Smartphone- und Tablet-Nutzer gut geeignet. Bei
dieser Slideshow ist sogar eine Wischgeste via Touchscreen möglich, sodass man von einem zum anderen
Bild switchen kann. So erspart man sich auch das nervige Tippen auf die kleinen Pfeile.
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Zwar besitzt der FlexSlider nicht so viele Effekte wie
der Nivo Slider, aber dafür mehr Funktionen. So steht
euch frei, ob ihr den herkömmlichen Slider, die Option mit zusätzlichen Thumbnails oder doch lieber
ein „Slider-Carousel“ mit Vorschaubildern verwenden
wollt. Neben diesen Optionen gibt es auch weitere Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. So könnt
ihr beispielsweise entscheiden, ob euer Slider wieder
zum Ausgangsbild zurückkehrt, sobald das letzte Fo-

to angezeigt wird oder dort genau anhalten soll. Beim
Carousel-Slider gibt es außerdem die Option, dass man
entscheiden kann, wie viele Miniaturen bei einer höheren und einer kleineren Bildschirmauflösung bzw.
bei Tablets und Smartphones angezeigt werden sollen.
Den FlexSlider könnt ihr hier herunterladen.

Titel

Kenburn Slider - Das ultimative Allround-Talent
Der letzte Slider, den ich an dieser Stelle vorstellen
möchte, ist der sogenannte Kenburn Slider, der mittlerweile allerdings Zoompanning Effect Slider heißt.
Hierbei handelt es sich um ein regelrechtes AllroundTalent mit verschiedenen Effekten. Der Haupteffekt
besteht zwar darin, dass Bilder herein- bzw. herausgezoomt werden, jedoch hat man beim Übergang der
Bilder zusätzlich noch die Wahl, ob beim Bilderwechsel ein Fade- oder Slide-Effekt in Erscheinung treten
soll. Das Interessante an diesem Slider ist, dass sich im
Prinzip verschiedene Slideshows dahinter verstecken.
Bedeutet: Ihr habt die Wahl zwischen dem Fixed Dimensions Slider, dem FullWidth Slider, dem Full Screen
Slider und dem Sidebar Slider. Allerdings sei hier an
dieser Stelle erwähnt, dass nur der FullWidth und Full
Screen Slider responsiv sind. Es gibt noch zahlreiche
andere Optionen, die man wählen kann, oder Stellen,
wo man herumschrauben kann, aber das Ganze würde an dieser Stelle definitiv den Rahmen
sprengen. Ich kann euch nur wärmstens
empfehlen, euch diese Slideshows näher anzuschauen.
Meine Frage nun an euch: Vermisst ihr
hier einen Slider? Habt ihr vielleicht
schon Slideshows ausprobiert, die euch
gut gefallen? Dann schreibt es doch
einfach in den Kommentaren. Ich freue
mich auf eure Beiträge.
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Der Zoompanning Effect Slider überzeugt vor allem durch sein breites Spektrum an Funktionen.

Über den Autor
Stavros Vlahopulos ist staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent mit dem Schwerpunkt Grafik-Design und geprüfter Internet-Betreuer HAF mit dem Schwerpunkt Web-Design.
Als koordinierender Redakteur betreut er das
Commag-Magazin und gestaltet es mit.

Vorgestellt

Wir stocken das Trainingsportfolio für euch auf!
Frisch aufgenommen und voller praktischer Tipps: das Sony Vegas Pro-Video-Training

29 - Fotolia.com
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©© Kaarsten

Vorgestellt

Veni, vidi, Vegas!
Videoschnitt leicht gemacht! Sony Vegas Pro ist Was beinhaltet das „Sony Vegas Pro-Video-Traieine schnelle und flexible Software für die digi- ning“ für dich?
tale Videoproduktion. Dank zahlreicher Bearbeitungs- »» 5 Stunden Video-Training
möglichkeiten und verfügbarer Effekt- und Composi- »» Grundlagen und Effekte in der Videobearbeitung
ting-Funktionen eignet sich Sony Vegas Pro optimal »» Erstellung passender DVD-Menüs
zur Erstellung von Video-/Streaminginhalten und »» Optimale Nachvollziehbarkeit der Lerninhalte
Broadcast-Produktionen.
durch inkludierte Projektdateien
»» optimiert für Sony Vegas Pro 12, geeignet ab V. 9
Doch nicht nur das Bewegtbild wird mit dieser Software zum Erlebnis, dank diverser Audiotools bietet Dein Trainer
Sony Vegas Pro auch umfangreichen Spielraum für Peter Leopold ist erfahrener Motion Designer, der seit
unendlichen Hörgenuss und wunschgerechte Audio- vielen Jahren mit der Adobe Suite arbeitet und sich
anpassung. Tauche ein in die Welt des digitalen Video- auf diesem Gebiet zu einem Experten entwickelt hat.
schnitts und erlerne in strukturierten und gut erklärten Er hat ein Gespür für abstrakte Formen und weiß seiKapiteln, was du für den erfolgreichen Umgang mit ne Werke durch gekonnten Einsatz von Spezialeffekdem Programm wissen musst. Systemoberfläche und ten in Szene zu setzen. „Permanent in Rotation“ lautet
Funktionen, DVD-Architect Pro und Rendering bis hin sein Motto und diesem bleibt Peter Leopold stets treu,
zur Erweiterung deines Workflows mit After Effects und denn er ist immer auf der Suche nach neuen Anreizen
anderen Programmen. Mit diesem Training wirst du fit und Techniken.
gemacht, deine eigenen Videos zu erstellen.
Fazit
Der Audio Visual Media Designer Peter Leopold zeigt Mit diesem Training lernst du Sony Vegas Pro nicht nur
dir in diesem 5-stündigen Video-Training alles, was du kennen, sondern perfektionierst auch deinen Umgang
zur Videobearbeitung mit Sony Vegas Pro und zur Er- damit, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen!
stellung moderner DVD-Menüs wissen solltest, damit
deine Videoproduktionen mit kreativem Charme und
Weitere Informationen direkt im Shop
Professionalität überzeugen.
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Es gibt viele Möglichkeiten, die Urväter von PSD-Tutorials.de zum Lächeln zu bringen
Eine Technik führt über das How-to von Dobi78 zum X-Mas Special 2013
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Stefan & Matthias „X-Mas Special“
Mein Ausgangsbild war schon mehr als lustig und zeigt unsere 2 Admins von ihrer witzigen Seite. Mit einem solchen Ausgangsbild lässt sich einiges anstellen und so
machte ich mich an die Arbeit, die beiden für das Weihnachtsfest 2013 mit Photoshop in Szene zu setzen. Das Bild fand schlussendlich seinen Platz im 24. Türchen des
PSD-Tutorials.de-Adventskalenders. Ein How-to von Benny Hozjan.

Schritt 1 – Freistellen
Symbol Vektormaske hinzufügen meine Maske erstellen
Mit dem Zeichenstiftwerkzeug setze ich die An- und die beiden sind im Nu freigestellt.
kerpunkte an der Innenseite an und stelle so die beiden frei. Bei den Haaren gehe ich großzügig außen
rum und werde diese dann später in der Maske nacharbeiten. Sobald ich meinen Pfad geschlossen habe,

Schritt 2 – Haare nachbessern
Die Haare freizustellen ist ein Kinderspiel. Ich gehe im
Menü unter Auswahl>Farbbereich und wähle dieses aus.
Beim Fenster mit dem Farbbereich wähle ich eine nied-

wähle ich mit der rechten Maustaste Auswahl erstellen
an und gebe einen Radius von 0.3 an. Die Auswahl
wird nun aktiviert und ich kann mit einem Klick auf das
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rige Toleranz (in meinem Fall die 12) und wähle mit
der Pipette und gedrückter SHIFT-Taste meine Graufarben aus und bestätige mit OK. Sobald meine Auswahl
erstellt ist, klicke ich auf die Maske und fülle meine
Auswahl mit schwarz. Falls ihr nun einen etwas harten Rand haben solltet oder nicht alles erwischt habt,
könnt ihr diesen Schritt noch mal mit einer höheren
Toleranz wiederholen. Wenn die Toleranz erhöht wird,
läuft die Gefahr, dass ihr weitere Grauwerte vom Bild
mit auswählt. Dies ist aber nicht weiter tragisch, da wir
diese mit einem weißen Pinsel in der Maske wieder zurückholen können.

Ich war mit den Ergebnissen schon zufrieden aber
ich wollte mehr. Also hab ich einfach ein paar Haare
nachgezeichnet. Wenn du einen weichen Pinsel auswählst und dabei immer mal wieder die Haarfarbe mit-

How-to

tels ALT-Taste auswählst, kannst du die Haare auf einer
neuen Ebene nachmalen oder ergänzen. Dazu aktiviere den Druck von der Deckkraft und der Grösse und
variiere mit unterschiedlichen Größen und Farbtönen.

Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich noch eine kleine
Beautyretusche durchführen und einige Unreinheiten
mit dem Bereichsreparatur-Pinsel entfernen. Ich reduziere nun meine Haarebene und die Ebene mit den
Admins zu einem Smartobjekt, um weiterzumachen.

ich erkennen kann, wo der Kragen vom Originalbild
verläuft. Für jede Ebene erstelle ich eine Maske und
male mit einem schwarzen Pinsel alle Teile weg, die
störend sind. Das gleiche Prinzip wie bei den Köpfen
passiert nun jeweils mit den Händen und der Nase!
Wenn du das geschafft hast, müsste dein Resultat
schon ziemlich witzig aussehen!

Schritt 4 – Ran ans Verflüssigen
Da unsere zwei Admins von Natur aus zwei lustige Kerle sind, bedarf es nicht viel Verflüssigung (dieser Scherz
musste sein - sorry Jungs!!!). Dazu wähle ich jeweils einen Kopf und gehe im Menü auf Filter>Verflüssigen. Mit
Schritt 3 – Platzieren und Teile vergrößern
dem Mitziehen-Werkzeug und dem Nach-Links-Verschieben
Mit dem Lasso wähle ich die Köpfe (inkl. Kragen) ein- Werkzeug könnt ihr euch austoben, wie euch grad lustig
zeln und großzügig aus kopiere und setze diese mit
STRG+V in jeweils eine neue Ebene ein. Nun transformiere ich die einzelnen Köpfe und achte dabei, dass
diese in den Originalkragen passen. Dabei kann es sehr
hilfreich sein die Deckkraft etwas zu reduzieren, damit
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ist (einfach nicht zu sehr übertreiben). Beachtet dabei
auch die verschiedenen Einstellungen bei den Pinseln
(Dichte etc.). Wenn das gewünschte Resultat erreicht
ist, könnt ihr euch die andere Ebene mit dem Kopf
vornehmen.
Zu guter Letzt möchten wir unsere Originalebene auch
noch verflüssigen. Bei Bildern im Comiclook ist es üblich, dass die Linien gerade oder abgerundet sind. Das
heißt, alles, was an den Hosen zum Beispiel absteht,

How-to

wird „reingedrückt“ also begradigt. Das Resultat seht Also los geht’s mit Dodge & Burn! Ich
ihr auch gleich. Wenn das alles geschafft ist, geht es erstelle über der Gruppe eine neue
an die Feinarbeit. Ich habe alle Ebenen in eine Gruppe Ebene, fülle diese Ebene mit 50% Grau und lege eine
gepackt, welche mit den Admins zu tun hat.
Schritt 5 – Doge & Burn
Ich dupliziere meine Gruppe und erstelle daraus eine
Ebene. Diese Ebene dient mir, um die Admins nachzuschärfen, weil die Aufnahme nicht gerade gestochen
scharf ist. Im Menü unter Filter>Sonstige Filter findet
ihr den Hochpassfilter. Wählt einen Radius zwischen
0.8 und 1.5 aus und setzt dann die Ebene in die Gruppe rein und ändert dabei den Mischmodi auf Hartes
Licht.
Schnittmaske an. In der Werkzeugpalette wähle ich das
Abwedler-Werkzeug aus und stelle bei der Belichtung ca.
10% ein und bleibe bei den Mitteltönen, mit der ALTTaste kann ich stets zwischen Nachbelichter und Abwedler wechseln. Benutzt dazu einen weichen Pinsel, den
ihr stets in der Größe ändert (mal kleiner, mal größer).
Ihr könnt den Vorgang mit der 50-%-Grauebene mehrmals wiederholen und beispielsweise in 3 Schritten euer Dodge & Burn einteilen. 1. Schritt die groben Stellen
aufhellen und abdunkeln, 2. Schritt die mittleren Stellen aufhellen und abdunkeln und im 3. Schritt die ganz
feinen Stellen aufhellen und abdunkeln (so mache ich
das oft). Das Ziel von D&B ist, dass ich helle Stellen
hervorhebe und dunkle Stellen abdunkle ... dies wirkt
Jetzt kann es dann auch schon richtig losgehen und wie eine Art Plastizität. Wenn ich mit meinem Resultat
dabei ist Geduld gefragt. Je genauer und intensiver ihr zufrieden bin, wähle ich alle Ebenen und Gruppen aus
diesen nächsten Schritt(e) beachtet, desto besser wird (ohne Hintergrund) und erstelle einen Schnappschuss
euer Endresultat.
daraus. SHIFT+ALT+STRG+E.
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Schritt 6 – Ölfilter & Zubehör
Unter Menü>Filter>Ölfarbe verpasse ich den Jungs den
eigentlich Malstil, wenn man das so nennen kann. Einstellungen dazu könnt ihr nach Eigengeschmack einstellen ... etwas herumexperimentieren!

Glühbirnen, sondern nur ein paar ... der Rest der Glühbirnen bleibt aus ;-). Für die Kugel verwende ich logischerweise eine etwas größere Pinselspitze. Wenn ihr
nicht nur auf einer Ebene malen wollt, so könnt ihr diesen Vorgang auf 2 Ebenen verteilen. Spielt danach mit
der Deckkraft der Ebenen, damit das nicht so grell ist.

Nun mache ich mich an den „Candy“ ran. Nachdem ich
die Stange freigestellt habe, füge ich mittels Belichtung
Licht und Schatten ein. Dabei benutze ich die Maske,
um Stellen abzudunkeln, damit das Ganze etwas 3Dmäßig wirkt und nicht mehr so flach erscheint.
Auf einer neuen Ebene erzeuge ich nun etwas Licht für
die Lichterkette und meine Weihnachtskugel.
Dies mache ich mit einem weichen Pinsel, 100% Deckkraft und mit hellgelber Farbe für die Lichterkette und
mit einer roten Farbe für
die Kugel. Hierfür setze
ich bei einigen Glühbirnen einen kleinen Punkt
in einer Größe von ca.
70px. Das Ganze wiederhole ich noch mal, aber
mit einer kleineren Größe
und der Farbe Weiß. Ich
wähle bewusst nicht alle
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Nun geht es an den Hintergrund. Ich erstelle mir einen
Verlauf und lege eine Ebene zuunterst in der Hierarchie
an und fülle mit einem Verlauf Blau zu Rot. Ich erstelle
eine neue leere Ebene, wähle weiße Farbe und einen
weichen, ganz großen Pinsel und klicke in die Mitte
des Bildes 1-2 Mal rein. Das wird mein Schein von hinten sein. Den Ebenenmodus dieser Ebene setze ich
auf Weiches Licht.

How-to

Schritt 7 – Feinschliff
In der Werkzeugpalette wähle ich nun das Eigene-FormWerkzeug und wähle dabei das Ornament Passermarke
2 aus. Ich ziehe damit solange einen Kreis, bis die Rundung des Kreises verschwunden ist, und setze dabei
die Ebene auf ca. 30% Deckkraft. Diese Ebene sollte

2. Schwarzweiss (Deckkraft 20%), die 3. Dynamik. Damit
reicht mir der finale schliff noch nicht ganz und ich
setze noch eine leere Ebene mit dem Modus Weiches
Licht und 60% Deckkraft. Schnappe mir einen großen
weichen Pinsel und die Farbe Orange und tupfe ein
paar Mal in der Höhe der Köpfe mit dem Pinsel rein.
So bekommen die Gesichter einen feinen Warmton.
Den Platz oben könnt ihr selber nach Wunsch etwas
beschneiden und Texte einfügen, wie euch danach ist
und soweit die Ideen reichen.
Abschließend möchte ich erwähnen, dass ich gerade,
sich über unserem Licht befinden. Jetzt wechsle ich als das Bild fertiggestellt wurde, festgestellt habe, dass das Originalbild vom Adventskalender im Dezember
wieder zu der obersten Ebene und lege einige Ein- die Köpfe etwas zu klein geraten sind. Diese dürfen ru- 2013 ein (siehe oben rechts). Danke fürs Lesen und
stellungsebenen an. Die 1. Selektive Farbkorrektur, die hig noch größer sein. Ich stell euch einfach mal auch viele Grüße, euer Dobi78.
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Die PUBKON 2014 kommt wieder nach Berlin!
Spannend, lehrreich und familiär - so geht es in der deutschsprachigen Publishing-Szene zu.

©© Gezeigtes
Bildmaterial
Ronny Rozum
und01
Gerd
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Vorgestellt

Die Konferenz für modernes Publishing
Es ist wieder soweit! Die Herzen enthusiastischer Publisher dürfen höher schlagen, denn die PUBKON ist wieder da und geht in die dritte Runde! Wer dieses Event noch
nie besucht hat, jedoch das Thema und die Arbeit mit Adobe InDesign hochspannend findet, sollte sich folgende Zeilen genauer durchlesen. Erfahrt mehr über die
PUBKON und darüber, was euch vor Ort in Berlin am 12. - 14. Juni erwarten wird.
Die Arbeitswelt eines Publishers hat sich in den
letzten Jahren unglaublich erweitert. Neben den
immer besser und professioneller werdenden Arbeitswerkzeugen bekommen in jüngster Zeit zusätzliche
Gestaltungsfelder wie eBooks und Tablet-Magazine,
immer stärkere Bedeutung für Publisher.
Die Komplexität der Programme, mit der wir unsere tägliche Arbeit verrichten, steigt dabei stetig. Gleichzeitig
sollen immer mehr Aufgaben in immer weniger Zeit
erledigt werden. Ein Ende dieser Entwicklung ist dabei
nicht abzusehen. Um im Dickicht der Entwicklungen
und Trends nicht den Überblick zu verlieren, neue oder
bisher unbekannte Arbeitsmethoden und -erleichterungen kennenzulernen, bietet die PUBKON ein Forum
zur Wissenserweiterung und zum Wissensaustausch.
Die PUBKON ist die einzige herstellerunabhängige
Konferenz der deutschsprachigen Publishing-Szene.
Sie findet vom 12. – 14. Juni 2014 im nhow-Hotel in
Berlin statt. Idee der Veranstaltung ist es, einerseits
einen umfassenden, aber greifbaren Marktüberblick
über Trends im analogen wie digitalen Publizieren zu
38

PSD-Tutorials.de COMMAG 02 | 14

bieten, gleichzeitig aber auch wirklich praktisches An- es am 12. Juni einen Workshoptag mit zwei parallel
wendungswissen zu vermitteln, das im Arbeitsalltag stattfindenden Intensiv-Workshops zu jeweils einem
angewendet werden kann.
wichtigen und komplexen Thema. Alles über Themen,
Referenten und viele weitere Informationen stehen auf
Die Macher der PUBKON, allesamt Publishing-Enthusi- der Website zur Konferenz. Der Kartenverkauf ist bereits
asten, die in unterschiedlichen Bereichen zuhause sind, angelaufen; Karten der jeweils verfügbaren Kontingenwollen zum dritten Mal eine Konferenz auf die Beine te gibt es unter diesem Link.
stellen, die ihren Besuchern die Möglichkeit bietet, in
einem spannenden Umfeld neue Wege und Lösungen
für den täglichen Arbeitsalltag kennenzulernen. Außerdem sollen Trends und Visionen, die vielleicht erst in
ein paar Jahren am Markt wirklich vertreten sind, gezeigt werden. Die Besucher der PUBKON haben somit
einen enormen Wissensvorsprung. Um diesem hohen
Anspruch zu gerecht zu werden, haben die Macher
die besten und bekanntesten Referenten und Spezialisten auf dem Gebiet des Publishing mit einem breiten und sehr interessanten Themenspektrum auf der
PUBKON versammelt. So werden beispielsweise Gerald
Singelmann, Haeme Ulrich, Olaf Springorum, Steven B.
Cook, Georg Obermayr, Michaela Lehr, Kai Rübsamen
und Gregor Fellenz jeweils in 45-Minuten-Sessions
ihr Wissen präsentieren. Zusätzlich zur Konferenz gibt

Interview

Da auch wir im „Stefan-Doppelpack“ - also ich (Stefan Riedl) und Stefan Petri dieses Jahr wieder vor Ort sein werden, habe ich mich
auf die Suche nach den Verantwortlichen der PUBKON gemacht. Zugegeben, die Organisatoren haben alle Hände voll zu tun, aber
für ein Interview, hat sich Stephan Mitteldorf auf eine intensive Fragerunde mit uns eingelassen.
 Commag: Hallo Stephan! Schön, dass du dir ein
wenig Zeit nimmst uns auf eine Reise hinter die Kulissen eines großartigen Events mitzunehmen. Auf
der vorherigen Seite gab es ja schon jede Menge
Informationen zur PUBKON, die dafür sorgen, dass
sich manche kaum noch auf den Stühlen halten
können (z.B. ich selbst). Doch bevor wir vollends
auf die PUBKON einsteigen, würde ich dich bitten,
dich uns einmal vorzustellen. Wer also ist Stephan
Mitteldorf?
SM: Stephan Mitteldorf ist ein 34-jähriger Dresdner,
Grafiker, Informatiker und Amateurfotograf. Ich arbeite als Dienstleister für Agenturen und auch direkt mit
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den Kunden und helfe Ihnen bspw. Ihre Daten, die
sie so haben, verständlich aufzubereiten oder für die
Weiterverarbeitung vorzubereiten, bzw. Dokumente
zu erstellen, die meinen Kunden helfen Zeit zu sparen. Und ich erstelle natürlich Layouts und Vorlagen
in InDesign. Das klingt vielleicht etwas trocken, macht
zumindest mir aber Spaß, weil man immer wieder an
Details tüfteln kann. Das finde ich klasse.

den. Naja — ich habe
eine Weile gebraucht,
Stephan Mitteldorf
bis ich in dem Tätigkeitsfeld
gelandet
bin, in dem ich jetzt arbeite. Ich bin ja eher der Zuträger und mache vor allem die Arbeiten, die in den
Agenturen keiner machen kann und meistens auch
nicht machen will.

 Commag: Du verdienst dir als selbstständiger
Grafiker und Informatiker deine Brötchen. War das
schon immer dein Traum, quasi seit Kindesbeinen
an? Oder rutscht man da eher „rein“, während man
merkt, dass man sich in diesem Fahrwasser rundum
wohl fühlt? Wie war das bei dir?
SM: Als Kleinkind wollte ich mal Bäcker werden, dann
Astrophysik studieren und später bin ich über Airbrush
zur Gestaltung gekommen. Kochen und Backen mache ich immer noch gern, aber die Astrophysik habe
ich an den „Nagel gehängt“. Ich habe nach meiner
Ausbildung zunächst ganz klassisch in Agenturen gearbeitet, hatte aber im Hinterkopf schon länger den
Gedanken, noch zu studieren. Eigentlich sollte es Architektur werden, aber dann ist es Informatik gewor-

 Commag: Neben deiner Tätigkeit als Grafiker bist
du ja auch in vielen weiteren Projekten involviert.
Zum Beispiel leitest du als Standortleiter die IDUG
Berlin. Ebenso hast du einen festen Stammplatz
im Orga-Team der PUBKON. Da ich davon ausgehe, dass du die Zeitrechnung noch nicht überlistet
hast, frage ich mich, wie dir das alles gelingt? Müssen manche Dinge zurücktreten, damit du alles unter einen Hut zu bekommst?
SM: Ja, manchmal frage ich mich das auch ;-) Nein,
im Ernst: Ich glaube ich nehme mir einfach immer
sehr viel vor und das muss ich ja dann auch schaffen.
Gelingt leider nicht immer. Aber ich habe sowohl bei
der IDUG Berlin, als auch bei der PUBKON Kollegen,
die alle mitziehen und im Zweifel teilt man sich dann

©© Foto durch Felix R. Krull

Den Tätern auf der Spur

Interview

die Arbeit eben untereinander auf. Da übernimmt der
eine mal vom anderen und umgekehrt. Außerdem
hab ich anscheinend Glück mit meiner Frau gehabt,
dass sie meine Marotten und verrückten Ideen immer
unterstützt.
 Commag: Zurück zur PUBKON. Gibt es besondere Schwerpunkte, die durch euch und die Referenten angesprochen und behandelt werden?
Bestimmte Trendwendungen oder Technologien,
welche innerhalb der Branche auf breites Interesse
stoßen?
SM: Ja klar. Wir versuchen jedes Jahr ein oder zwei
Schwerpunkte zu setzen. Im letzten Jahr waren das
hauptsächlich EPUB und Barrierefreiheit. In diesem
Jahr wollen wir uns mehr auf die DPS (Digital Publishing Suite) und das Drumherum stürzen aber auch
wieder die klassische Arbeit mit InDesign beleuchten.
Aus der täglichen Erfahrung kann ich sagen, dass es
noch viele Nutzer gibt, die nur einen Bruchteil der
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Möglichkeiten von InDesign kennen, geschweige noch“ zwei parallel laufende Sessions, anstelle von
drei. Ich erinnere mich, dass man als Gast letztes
denn diese auch nutzen.
Jahr tatsächlich häufig vor der Qual der Wahl stand,
 Commag: Auch du selbst hast keine Scheu vor weil man sich nicht entscheiden konnte. Bedeutet
großem Publikum und nimmst das Mikrofon ger- das auch, dass ihr nun 1/3 weniger Referenten und
ne selbst in die Hand. So konnte man 2013 deinem weniger Vorträge bietet? Sprich, dass alles ein bissausgearbeiteten Thema „Office + InDesign = Gutes chen „kleiner“ ausfallen wird? Wie erklärt sich eure
Team?!“ lauschen. Wird es eine fortsetzende Episo- Entscheidung und diese neue Situation?
SM: Genau das war auch der hauptsächliche Grund
de II dessen geben?
SM: Ja, aber es wird da natürlich Änderungen geben. für die Reduktion. Wir haben sehr häufig von TeilnehGemeinsam mit Olaf Springorum plane ich eine Fort- mern gehört, dass sie es schade fänden, dass sie nur
setzung. Olaf und ich arbeiten häufiger gemeinsam einen Drittel aller Sessions anschauen können. Daan ähnlichen Projekten, da ergänzt sich das sehr gut. rauf haben wir reagiert. Nun kann jeder wenigstens
Auf der PUBKON wollen wir mal ein wenig aus dem 50 Prozent live sehen. „Kleiner“ wird es also nur in der
Nähkästchen plaudern und zeigen, wie so eine Zu- nominellen Session-Zahl.
sammenarbeit aussehen könnte. Noch sind wir in der
Außerdem gehen wir in diesem Jahr das ScreencasIdeenphase, aber es wird sicher spannend!
ting etwas professioneller an. Alle Gäste bekommen
 Commag: Ein paar Änderungen haben sich ja seit nach der Konferenz einen Zugang zu allen Videos. Sodem letzten Mal ergeben. Zum Beispiel gibt es „nur mit kann jeder alles sehen.

Interview

 Commag: Bereits letztes Jahr fiel die Wahl der Location auf das sehr hübsche nhow-Hotel direkt an
der Spree, dass mit seinen ansprechenden Räumlichkeiten den Blick auf sich zieht. Werden dennoch
2014 mehr Gäste die Möglichkeit bekommen, die
PUBKON zu besuchen als letztes Jahr? Letztes Jahr
war das Limit auf 200 gesetzt. Wie viele Karten werden heuer in Summe über die Ladentheke hüpfen,
bevor ihr den Ausverkauf einläutet?
SM: Bei 200 ist immer noch Schluss. Wir wollen nicht
eine von diesen riesigen, anonymen Veranstaltungen
werden. Das klingt vielleicht etwas komisch, aber für
uns ist es wichtig, dass alle Besucher die Chance haben mit den Referenten ins Gespräch zu kommen.
Das ist einfacher, wenn es eher familiär zugeht. Man
muss das auch ein wenig aus der Entstehungsgeschichte her sehen; Wir kennen uns über die InDesignUserGroups, die wir jeweils an anderen Orten mitorganisieren. Tim in Köln, Anselm in München und Klaas
und ich eben in Berlin. Und die IDUG ist auch eher
eine kleine, feine Veranstaltung. Genau das wollten
wir auf die PUBKON übertragen.
 Commag: Mit der Organisation dieses gewaltigen Events, habt ihr sicher im Großen wie auch
im Kleinen zahlreiche neue Erfahrungen sammeln
können. Gibt es weitere Dinge, die ihr nun konkret
anders machen wollt?
SM: Oh, da gibt es viele Dinge. Das betrifft neben kleinen inhaltlichen Änderungen hauptsächlich organisatorische Abläufe. Ich denke, da kommt man nie an
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diesem Jahr nicht einfach. Es gibt da eine große Zahl
an Feiertagen, Schulferien und anderen Terminen, die
uns im Weg waren…

den Punkt, dass man als Organisator vollauf zufrieden
ist. Oberstes Ziel ist es immer, dass sich alle Gäste wohl
fühlen, wirklich etwas von der Veranstaltung mitnehmen und wiederkommen wollen.
 Commag: Ein großes Highlight sind ja auch immer die geladenen Referenten, die uns mit fundierten Vorträgen und breitem Know-how versorgen.
Wie auf der Website ersichtlich ist, konntet ihr auch
dieses Jahr schon einige namhafte Personen gewinnen. Gerald Singelmann, Kai Rübsamen, Olaf Springorum, Haeme Ulrich... um nur einige zu nennen.
Kommt es trotz des gewaltigen Renommee auch
mal vor, dass euch Referenten einen Korb geben?
SM: Nein, wir machen ihnen einfach ein Angebot,
dass sie nicht ablehnen können ;-) Es gab und gibt
wohl in jedem Jahr mal den Fall, dass der eine oder
andere nicht kann. Sei es, weil er schon gebucht ist,
oder vielleicht eine familiäre Verpflichtung hat. Das
betrifft uns ja auch intern. Die Terminfindung war in
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 Commag: Ich persönliche habe die PUBKON‘13
als sehr informativ aber ebenso familiär und ungezwungen in Erinnerung. Die Menschen fühlten sich
damals sichtlich wohl und entspannt, fast wie auf
einer Art „Familienfest“. Was wohl mitunter auch an
dem grandiosen Catering, der Getränkeflatrate und
dem Abendprogramm lag. Werdet ihr daran festhalten, oder dies sogar auftrumpfen?
SM: Wir versuchen es! Das Catering war klasse, da
muss man dem Hotel echt ein Kompliment machen.
Aus unserer Sicht soll sich das natürlich wiederholen.
Wir planen auch wieder eine Abendveranstaltung,
ganz klar. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie und
was wir machen.
Aber diesen „Familienfest“-Charakter—das ist genau
das, was wir erreichen wollen. Ein Großteil unserer
Kunden sind Einzelkämpfer oder arbeitet in kleinen
Büros. Da ist ein Austausch mit anderen Kollegen
meist eher Mangelware. Gleichzeitig ist dieser Austausch aber extrem wichtig. Wer nur vor sich „hinwurschtelt“ kommt nicht vom Fleck.
 Commag: Welche Bedeutung hat die PUBKON
für dich selbst?
SM: Die PUBKON ist eine Menge Spaß! Klar, es macht
auch ziemlich viel Arbeit und nach den drei Konfe-

renztagen brauchen wir alle erst mal ein paar Tage
Auszeit. Ich habe mir klugerweise gleich im Anschluss
einen Urlaub gebucht. Aber es ist einfach immer wieder spannend!
 Commag: So Stephan, wir neigen uns dem Ende
unseres Gesprächs. Ich möchte mich herzlich bei dir
für Rede und Antwort bedanken. Das letzte Wort
gehört dir. Was möchtest du unseren Lesern noch
mit auf den Weg geben?
SM: Naja, ganz platt müsste ich jetzt sagen: Kommt
alle zur PUBKON, es lohnt sich. Aber das wäre natürlich zu einfach. Ich versuche es mal mit einer Frage:
Sicher sitzt ihr alle immer wieder vor euren Aufgaben
und fragt euch: Wie geht das, geht das nicht einfacher,
wovon reden die da bloß? EPUB? DPS? Wenn solche,
oder ähnliche Fragen euch umtrieben, dann kommt
zur PUBKON und lasst es euch zeigen.
Informationen und Tickets auf www.pubkon.eu

Review

Maxon BodyPaint 3D
Video-Training
 Über 3 Stunden Video-Training mit Uli Staiger
 Grundlagen zu BodyPaint 3D von A bis Z
 Arbeiten an einem spannenden Kreativprojekt
 Optimale Nachvollziehbarkeit der Lerninhalte
durch inkludierte Projektdateien
Jetzt Trailer ansehen!

Du willst Texturieren und Sculpten wie ein Profi?
Mit diesem Video-Training lernst du, digitale Malwerkzeuge im dreidimensionalen Raum zu nutzen. Dank umfangreicher SculptingTools kannst du aus einfachen 3D-Basismodellen wahre Kunstwerke erstellen und diese in mehreren Texturen bemalen.
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Vom Sinn der Leidenschaft
und des Zweifelns
Commag-Gastartikel | Thomas Kretzschmar
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VOM SINN DER LEIDENSCHAFT UND DES ZWEIFELNS
Fotografie, Malerei, Kunst und Reisen, dies sind die treibenden Leidenschaften, die das Leben des Fotografen,
Autors und Reiseleiters Thomas Kretzschmar bereichern. Wie es dazu kam und weitere Einblicke in fast 30 Jahre kreatives Schaffen eröffnet dir der folgende Artikel.

ROTLICHT ÜBER DER BADEWANNE
Begonnen hat alles Ende der 70er Jahre über der
Badewanne. Zu Zeiten, als ein Pixel noch ein Korn war
und die zu erwartende Struktur des Films bzw. der Fotos angaben. Die maximale Aufnahmekapazität einer
normalen Kamera lag bei 36 Aufnahmen und das Ergebnis ließ wenigstens 2-3 Stunden auf sich warten. In
einer temporären Dunkelkammer im Badezimmer zu
Hause bei meinen Eltern gewann ich erste Einblicke
in die Welt der Fotografie und verfiel deren Magie. Eine wunderbare Spannung im diffusen Rotlicht, wenn
sich auf dem belichteten Fotopapier in der Entwicklerschale endlich das Bild materialisierte und der Stolz
über die ersten gelungenen Fotos. Doch sollten noch
etliche Jahre vergehen, bis ich eine richtige Dunkelkammer mein Eigen nennen konnte. Zum einen stieß
meine neu entdeckte Leidenschaft nicht auf besonders
viel Gegenliebe und Verständnis - Fotochemie im Sanitärbereich und stundenlanges Blockieren des WC - zum
anderen gab es auch noch andere Interessen.

Künstler entdeckte. Es folgte eine jahrelange, intensive
Beschäftigung mit der Malerei, autodidaktische Studien, Dali als das große und einzige Vorbild, darunter
wollte ich es nicht angehen lassen. Pinsel, Leinwand
und Farben waren mein Universum. Für einige Monate wurde Athen mein Wohnort, und vollkommen dem
Malen verschrieben, entstand während dieser Zeit in
Griechenland eine beträchtliche Anzahl von Bildern,
sogar eine erste kleine Ausstellung in einer Galerie ergab sich. Leider zweifelte ich irgendwann an meinen
technischen Fähigkeiten, kam malerisch und inhaltlich
nicht weiter. In den dadurch entstehenden Pausen griff
ich erneut zur Kamera. Kurz darauf entdeckte ich 1991
während einer Reise nach Bali meine Liebe zu Asien
und wurde völlig neu inspiriert. Diese Farbenpracht
der Tropen, deren Leuchten, die Exotik, all dies sollte in meine Bilder einfließen. Ein Jahr später der erste
Trip in den Himalaya – Trekkingtour zum Mt. Everest.
Weitere unglaubliche Eindrücke kamen hinzu, vor allem diese grandiosen Landschaftskulissen. Überwältigend! All diese Facetten einzufangen jenseits „toller“
Urlaubsbilder, eine persönliche Bildsprache zu finden,
PINSEL, FILM UND ASIENFIEBER
Erst Mitte der 80er Jahre wurde kreatives Arbeiten für das wurde mir wichtig. Somit folgte eine professionelmich wieder wichtig, als ich die Welt der malenden le Fotografenausbildung. Es wurde eine herrliche Zeit!
45

PSD-Tutorials.de COMMAG 02 | 14

DAS TIER IN MIR - Animalische Porträts

Landschaften und Streetlife spielten zwar keine Rolle,
doch dafür öffnete sich mir die Welt der inszenierten
Fotografie. Intensives Kennenlernen der Materie, tagelanges Experimentieren im Labor und wahnwitzige
Studioaufbauten, alles sehr zum Leidwesen der Ausbilder, da ich an normalem Fotohandwerk nur peripher
interessiert war. Wenn auch die Ausbildung nicht auf
meine speziellen Interessen eingehen konnte, vermittelte sie doch eine Menge an technischem und gestalterischem Know-how.
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ZWISCHEN KUNST, KULTUR UND HIMALAYA
Nach dem Abschluss Mitte der 90er Jahre widmete
ich mich voller Elan eigenen fotografischen Ideen und
Konzepten. Etwas später begann die Mitarbeit im Berliner Kulturbetrieb mit zahlreichen Projekten und auch
das Reisen in den Himalaya kam nicht zu kurz. Dabei
probierte ich verschiedenste Aufnahmetechniken und
arbeitete gern mit alten Rollfilm- und Kleinbildkameras. Anfang 2001 bescherten mir glückliche Umstände

eine eigene Galerie und eine weitere intensive Phase
begann. Zwei Jahre präsentierte ich bevorzugt meine
eigenen Arbeiten, gelegentlich war auch Platz für andere Künstler. Jetzt konnte ich meinem Drang zur experimentellen und arrangierten Fotografie freien Lauf
lassen, und auch Pinsel und Leinwand kehrten zurück.
Es begann eine wahnsinnig produktive Zeit, in der außergewöhnliche Porträtfotos und großformatige Tafelbilder entstanden sowie Collagen und Malerei mit

VERPFLANZT - Künstlerische Fotografie

«« ZURÜCKGELASSEN UND VERGESSEN
Fotodokumentation
ZEITSPUREN - Künstlerische Fotografie
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Fotochemie. Bevorzugt in Schwarz-Weiß, aber auch
Polaroids und Lithprint-Technik kamen zum Einsatz,
wobei das Thema Vergänglichkeit in zahlreichen Variationen eine führende Rolle spielte. Jeden Monat eine
neue Ausstellung, permanentes Planen und kreatives
Umsetzen wurde zum Alltag.
FERNWEH, ZWEIFEL, NEUBEGINN
2003 sah ich die Zeit wiederholt reif für neue Wege und
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Projekte. Obendrein hatte mich der Reisevirus abermals
radikal befallen. Hungrig, ja gierig nach weiteren fremden Eindrücken verließ ich ausgetretene Pfade, und so
begann eine anregende Zeit der Wanderschaft. Thailand, Kambodscha, Laos waren die bevorzugten Destinationen, denn von dieser Ecke in Asien hatte ich bisher nur gehört und gelesen, meist unglaubliche Dinge.
Nicht alle sind wahr, dennoch war es ein Genuss. Tief
eintauchen, dem Zauber der Tropen mit allen Sinnen
verfallen und immer wieder Staunen über die Schön-

BELASTET - Lastenträger in Kathmandu 1
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heit, Vielfalt und die Widersprüchlichkeiten Asiens. 2005
dann der ganz große Trip von Berlin nach Bangkok, ausschließlich mit Zügen, Bussen und Schiffen, allein und
monatelang unterwegs. Was für ein fantastisches Erlebnis! eBook „Asiatische Facetten“
Allerdings stellten sich zum Ende der Reise - die letzten Dias waren geschossen - gewisse Zweifel ein. Wozu
noch mehr bunte Bilder für Hochglanzmagazine, Reisebücher u.a.? Wozu weitere Reisefotos mit farbenprächtigen Marktszenen, Landschaften, Sonnenauf- und

-untergängen, all die beschönigenden Momentaufnahmen, welche letztendlich nur ein Ausschnitt sind,
keinesfalls das Gesamtbild zeigen. Ich hatte einen ausreichenden Beitrag zur Bilderflut geleistet, war satt, mir
fehlte der Sinn. Glaubte ich. 2007 vollzog ich den Umstieg zur digitalen Fotografie mit ihren wahrhaft unendlichen Möglichkeiten. Sofortige Bildkontrolle, scheinbar
endlose Versuchsmöglichkeiten und immens kreativer
Raum bei der Nachbearbeitung am PC. Mein Interesse
war wieder geweckt und bei einer längeren Ostasien-

BELASTET - Lastenträger in Kathmandu 2
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tour 2008 kam in Japan die Begeisterung zurück. Es
war, als hätte ich neu sehen gelernt. eBook „Sinnesrausch und großes Glück“
Was hatte mich infiziert? Ein bemerkenswertes Maß an
hochwertiger Gestaltung reduziert auf das Wesentliche, dabei die Liebe zum Detail und die formvollendete Präsentation! Der Hang zu ihrer kulturellen Tradition
und die Schönheit der Dinge. Vieles orientiert sich an
der Ästhetik des Zen–Buddhismus, schlichte Eleganz.
Und dies nicht nur in den traditionellen Künsten und
Handwerken, sondern allgegenwärtig in den Häusern
und Räumen, den Gärten und Tempeln, beim Essen.
Es ist unglaublich!

BIG CITY LIGHTS - Shanghai Magic
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UNTERWEGS ZUR MAGIE UND DER ANDEREN
SEITE DES LICHTS
Im selben Jahr machte ich meine Reise- und Asienleidenschaft zum zweiten Broterwerb und wurde als Reiseleiter tätig. Seither habe ich eine Menge Zeit in Asien
verbracht, interessante, tolle Menschen kennengelernt,
viel erlebt und gesehen. Natürlich kam auch die schöpferische Arbeit nicht zu kurz. Die momentan im Fokus
liegenden Projekte möchte ich hier kurz umreißen.
BIG CITY LIGHTS – Hongkong, Shanghai, Bangkok, Seoul, nur einige der zahlreichen Megacitys in Asien, deren dynamische Entwicklungen beeindrucken, verstören, manchmal auch inspirieren. Jede dieser Metropolen

hat ihre spezifische Atmosphäre, ihren eigenen treibenden Rhythmus, vibriert im Tempo der Umtriebigkeit ihrer Einwohner, ihre Energien scheinen oft greifbar. Die
Idee zu den scheinbar bizarren Fotos reifte auf der Terrasse der Bar „M on the Bund“ in Shanghai.
Der Blick über den gleichnamigen, legendären Prachtboulevard und die grandiose Skyline des Stadtteils Pudong mit seinen illuminierten Wolkenkratzern macht
nicht nur sprachlos staunend, sondern kann auch kreativ verführen. Shanghais Vitalität mittels herkömmlicher,
statischer Fotos einzufangen, erwies sich in meinen Augen als unzureichend und langweilig, kam also nicht
in Betracht. Diese städtebauliche Gigantomanie und

BIG CITY LIGHTS - Bangkok Brightly
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FLICKERING TUBE - Tunnel Shanghai

GHOST LIGHTS - Höhle in Südkorea
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Maßlosigkeit mit maßlosem Einsatz von Licht
und Zeit zu fixieren, dazu die Bewegung der
Kamera und des Objektives während der
Aufnahme scheint mir die ideale Methode.
Nicht nur eine Sekunde Belichtungszeit, sondern eine Überdosis. Und so begann ein berauschender Trip durch nächtliche Farbenpracht, jenseits aller fotografischen Regeln
und Gepflogenheiten. Und dieser Rausch
treibt mich weiter. Ein unglaublich elektrisierendes Gefühl, nach Einbruch der Dunkelheit
umherstreunen, sich blenden und irritieren
lassen vom Glänzen und Strahlen, mitgerissen vom Pulsieren der Millionenstädte, ihren
grellen Farben, Reflexen, den rasanten Bewegungen verfallen.
Obwohl manche Fotos auf den ersten Blick
chaotisch wirken, liegt eine subtile Harmonie
in den außergewöhnlichen Bildern. Eine eigenwillige Bildästhetik durch elegante Lichtspuren, Kurven, Strukturen, figürlich wirkende Linien, gelegentlich menschenähnlich. In
Umkehrung der Fotos transformiert nächtliche Finsternis zu strahlendem Weiß, bunter
Lichterglanz erinnert an Malerei des abstrakten Expressionismus.
Das Kameraobjektiv wird zum Pinsel und es
entsteht Fotografie in ihrer ursprünglichsten
Bedeutung (griechisch; „photos“ Licht und
„graphein“ zeichnen). Dies setzt sich fort in
dem Projekt der MAGIC LIGHTS. Bei Dunkel-

heit, wenn kleinflächige oder nur punktuelle
Beleuchtung gegeben ist und die Verhältnisse
lange Belichtungszeiten erforderlich machen.
Willkürliche Bewegungen und ständig wechselnde Lichtverhältnisse während der Aufnahmen lassen dynamische Fotos entstehen, immer zufällig und mit überraschenden Effekten.
Es ergeben sich Bilder ohne vorherige Planung
oder Konzept, direkt aus der unmittelbaren Situation und persönlichen Stimmung heraus.
Die Lichtquellen kreieren abstrakte, der Kalligrafie gleiche Motive, und schaffen so seltsame
Objekte mit vielfach zu deutenden Inhalten. Eine weitere meiner fotografischen Leidenschaften ist die Infrarotfotografie.
THE OTHER SIDE OF LIGHT – so nenne ich das
Projekt jenseits des sichtbaren Lichtes. Eine visuell veränderte Welt mit starken Kontrasten
und dramatischen Effekten. Begeistert von den
Möglichkeiten dieser fotografischen Dimension, deren Magie und Extravaganz, experimentiere ich schon seit vielen Jahren in diesem Bereich. Anfänglich mit Kleinbildfilmen und Dias,
mittlerweile auch digital. Die grandiosen Landschaften der mongolischen Wüste oder die faszinierenden Bauten der antiken Tempelstadt
Angkor in Kambodscha erscheinen plötzlich
noch eindrucksvoller und mystischer, wenn das
Grün der Natur ins Weiß transformiert wird und
der blaue Himmel sich schwarz präsentiert. Eine zauberhafte Atmosphäre! Der Aufwand –
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IN A MAGICAL LIGHT - Gobi - Infrarotfotografie 1

teures Filmmaterial, Kamera aufs Stativ, Bildausschnitt
wählen, vorsichtig den Infrarotfilter vorsetzen, lange
Belichtungszeiten, Nachbearbeitung – hat mich nie
abschrecken können. Im Gegenteil, das umfangreiche
Prozedere hat etwas fast Rituelles und die Ergebnisse
sprechen für sich. Mittlerweile habe ich eine digitale
Spiegelreflexkamera speziell dafür umbauen lassen, so
entfallen Filter und Stativ, die Möglichkeiten erweitern
sich beträchtlich, das Fotografieren wird einfacher, die
Ergebnisse brillanter.

IN A MAGICAL LIGHT - Gobi - Infrarotfotografie 2

ren mich Kleinigkeiten am Wegesrand, Museums- oder
Galeriebesuche und stundenlanges Flanieren durch die
Metropolen Asiens. Für mich bedeutet es großes Glück,
mein Leben mit Kunst und kreativem Gestalten zu verbringen, und ich bin froh und dankbar, den Weg dahin
gefunden zu haben. Sicher; gelegentlich quälen einen
Zweifel, Ungewissheiten und Bedenken tauchen auf,
man hinterfragt und grübelt über Vernunft, Sinn und
Erfolg seiner Arbeit.
Aber wenn man lernt, dies auszuhalten, überwiegen die
wunderbaren Momente bei Weitem! Man sollte keine
EINSICHTEN UND AUSSICHTEN
Angst vor Veränderungen haben, auch einmal ein ScheiEin maßgeblicher Teil der Ideen für meine kreativen Pro- tern akzeptieren, sich immer wieder neu (er)finden, ausjekte entsteht und reift im Fernen Osten. Meist inspirie- probieren, weitergehen. Geduld und Beharrlichkeit wir50
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ken auch hier Wunder. Wandel, seine Leidenschaften - in
meinem Falle Kunst und Reisen - nicht aufgeben, falls
es gelegentlich schwierig wird, seinen Ansprüchen treu
bleiben und lernen, all dies bereichert das Leben ungemein. Abschließend ein Satz, mit dem ein interessierter
Betrachter einst meine Arbeit umriss: „Die einzige Konstante in deinem Leben ist die Veränderung“. Das kann
ich so unterschreiben und bin gespannt, wohin der Weg
noch führt.
Mehr Informationen und Bilder findest du auch auf meiner Homepage unter magicalpics.de.
Thomas Kretzschmar.
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SMACCS versus OOCSS: Zwei CSS-Frameworks im Visier
In der letzten und vorletzten Commag-Ausgabe haben wir euch LESS und SASS vorgestellt. Beide dynamischen Skriptsprachen sollen dabei den Workflow im
Bereich Webdesign (insbesondere CSS) erleichtern, indem CSS-Code mithilfe von Variablen, Operationen, Funktionen und Mixins dynamisch erzeugt wird. Doch
LESS und SASS sind nicht die einzigen Skriptsprachen bzw. Frameworks, welche CSS-Code dynamisch erzeugen. Nicht zuletzt gibt es Frameworks wie SMACCS und
OOCSS, die das Arbeiten mit CSS angenehmer machen. Wir haben uns gefragt, was in diesen beiden dynamischen CSS-Erweiterungen steckt und haben sogleich einen Profi gefunden, der uns auch zum Verfassen des SASS-Artikels in der letzten Commag-Ausgabe inspiriert hat. Sein Name ist Stephan Lück. Einigen ist er aber wohl
eher unter den Namen cythux bekannt. In diesem Artikel möchte er euch SMACCS und OCCSS etwas näher bringen und beide Frameworks miteinander vergleichen.

SMACCS - ein vielfältiges CSS-Framework
Einige werden sich sicherlich fragen, wofür SMACCS
eigentlich steht und wofür es genau verwendet wird.
SMACSS steht für „Scalable and Modular Architecture
for CSS“ und wurde von Jonathan Snook entwickelt. Es
besteht aus zwei Grundprinzipien:
»» Steigerung der Semantic Struktur von HTML und
Inhalten
»» Senkung der HTML-Struktur, wie es auch in
OOCSS Verwendung findet
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SMACCS verwendet hier für diese fünf Typen von Kategorien:
Base: Im Base Style werden alle Standards der Webseite sowie der Browser Reset geschrieben (HTML, body,
h1, ul, etc.) So lassen sich einzelne HTML-Elemente resetten.
Layout: Im Layout Style werden die Seiten Strukturen
bzw. Grids geschrieben. Dies sind die Haupt- und minimalen Komponenten vom Layout in jedem Design.

Als Beispiel kann man hier den Header nehmen, welcher aus einem Hintergrund, Logo sowie einer Tagline
besteht. Ähnliches gilt für die Sidebar-, Footer-, Content-Elemente usw.
Module: Im Modul Style ist der modulare Teil des Designs festgelegt. Dieser besteht beispielsweise aus den
Komponenten der Navigation, den verwendeten Widgets einer Sidebar sowie einigen Unterklassen.
State: Im State Style wird bestimmt, wie sich die CSSAngaben aus den Kategorien Module und Layout verhalten, wenn z.B. das Layout von der Größe her oder
durch Interaktion verändert wird. Ein State Rule augmentiert oder anders gesagt überschreibt vorhandene Style-Deklarationen. Als Beispiel könnte man hier
einen Akkordeon-Effekt nennen, der Eingefahren- und
Ausgefahren-Zustände enthält.
Theme: Im Theme Style werden vor allem Farben, Bil- är gesehen verwandt mit Layout Rules und den Modul
der und Schriften deklariert. Dies findet man unter an- Rules. Hier werden jedoch vor allem die Farben und
derem bei Yahoo Mail. Diese Theme-Regeln sind famili- Typgrafie definiert.
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OOCSS - das objektorientierte Framework
OOCSS steht für „Object Oriented CSS“ und wurde von
Nicole Sullivan im Jahre 2009 entwickelt.
Frontendentwickler haben in der Regel mit Objektorientierung nicht viel zu tun. Bei OCCSS geht es genau
darum, denn es gilt darum, wiederverwendbare Objekte in CSS zu setzen, anstatt seiten- oder modulbasiert zu denken.

""

Bei OOCSS
geht es darum,
wiederverwendbare
Objekte in CSS
zu setzen
SMACCS.com bietet jede Menge Informationen zum selbigen Framework - zurzeit jedoch nur auf Englisch

Aus diesem Grund kann man SMACCS eher als StyleGuide oder Ansatz ansehen. Jonathan Snooks gliedert
dazu Style Rules, die man als Schema ansehen kann.
Bei kleineren Projekten kann man das Ganze in
einer Datei machen. Bei größeren Projekten müssen
jedoch mehrere Dateien angelegt werden, damit man
die Übersicht nicht verliert. Der Fokus liegt hier vor allem auf gutem, klarem und sauberem Code.
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SMACCS kann man eher als Prototyp ansehen, weil es
hier besonders darum geht, dass die Webseite benutzerfreundlich und auch barrierefrei ist. Vom Prinzip her
benutzen viele von uns diese Methode bereits in ihrem CSS-Code. SMACCS ist jedoch mehr ein Styleguide
oder nur ein CSS-Framework.
Code-Beispiele findet man hier auch bei SMACCS.com.

Um performancebegünstigende und skalierbare Webseiten zu erstellen, benötigt man ein gut durchdachtes
Konzept, was in der HTML- und CSS-Erstellung unerlässlich ist. Dank Nicole Sullivan stellt man mit OOCSS
einen Ansatz vor - den der Objektorientierung, wie er
auch Entwicklern aus Programmier- und Scriptsprachen (wie Java, PHP usw.) bekannt ist.
Die Anforderungen zu HTML oder CSS sind vielfältig,
besonders wenn Preprozessoren auch noch im Einsatz
sind. Der Quellcode soll semantisch sauber und standardkonform, skalierbar, stabil, wiederverwertbar sein
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und gleichzeitig auch schnelle Ladeseiten der Webseite garantieren. Es soll nur so komplex sein, wie es
nötig ist, um Teammitglieder mit unterschiedlicher
Kompetenz in die Pflege und Erweiterung einbeziehen zu können und dadurch kurze Produktionszyklen
zu ermöglichen. OOCSS ist zunächst als Konzept zu
betrachten.
Ein Objekt besteht bei OOCSS aus folgenden Teilen:
»» HTML
»» CSS
»» Komponenten (Präsentationselemente wie Bilder,
Videos, usw.)
»» JavaScript (optional)
Bei OOCSS gibt es dafür zwei Grundprinzipien:
1. Separation der Struktur und Erscheinungsbild/
Aussehen - man findet heutzutage auf fast allen Webseiten Boxen, die mit unterschiedlichen Inhalten und
Funktionen versehen sind, sei es eine Box, welche die
letzten News-Meldungen ausgibt, Funktion und Inhalt
für die Anzeige von Wetterdaten beinhaltet oder auch
nur auch etwas Text mit einem Call-to-Action-Button.
Alle drei haben jedoch eine Gemeinsamkeit - nämlich
den Rahmen, der den Inhalt ausgibt. In OOCSS würde
diese Struktur ein Objekt repräsentieren. Die Deklarationen für Struktur-Objekte beziehen sich immer auf
das Struktur-Objekt allein. Hier werden Browserunterschiede ausgeglichen und grundsätzliche Darstellun53
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Mit OOCSS.org hat man eine kompakte, jedoch englischsprachige Informationsseite für OOCCSS.

gen der Struktur festgelegt. Beispiel:
Wir wollen eine Box mit abgerundeten Ecken auf unserer Seite haben und diese Box soll sich später nach ein
paar Wochen zur Darstellung bei 225 Pixel und blauem
Hintergrund fürs Wetter ändern. Dann wird bei OCCSS
das ursprüngliche Struktur-Objekt um eine entsprechende Klasse erweitert. Diese Klasse erbt alle ParentElemente des Struktur-Objektes und nimmt die Spezifikationen einer Wetterbox an. So wird Redundanz
vermieden und Wiederverwendbarkeit gewährleistet,
da das Struktur-Objekt nicht verändert wurde.

2. Separation der Rahmenelemente von den Inhalten einer Webseite - als Beispiel bleiben wie bei dem
oben genannten Box-Modul, dessen äußeres Rahmenelement als Struktur-Objekt definiert wurde und innerhalb des Modul-Rahmens beispielsweise eine Überschrift H2 und in einem Paragraphen zwei inhaltliche,
seitenübergreifende Objekte enthält. Diese zwei Objekte sollten unabhängig von den Deklarationen des
Struktur-Objektes definiert werden. Legen wir im Laufe
der Zeit eine neue Box an, die genau dieselbe Überschrift nutzt, so können wir den zuvor erstellten Code
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einfach kopieren und an gewünschter Stelle des neu
erstellten Moduls nutzen. So wird die Überschrift sich
genauso verhalten wir bei der vorher erstellten Box
des jeweiligen Struktur-Objekts. Gleiches gilt natürlich
auch für Hyperlink, Listen, Absätze usw., welche seitenübergreifend konsistent in der Ansicht bleiben sollen.
Diese Technik ist bei High Performance Apps und Webseiten gut geeignet. Auch hier ist die Code-Struktur
wesentlich übersichtlicher für den Webent-wickler, da
hier durch diese Technik sich wiederholender Code
vermieden wird. Dadurch ergeben sich zudem kurze
Ladezeiten bei einer Webseite.
Beispiele wie auch ein Template und Übungen dazu
findet man unter OOCSS.org.
Fazit
OOCSS zu verstehen bedeutet, sich auf eine anfangs flache Lernkurve einzulassen, da man konfrontiert wird mit
Begriffen wie Objekte, Module, Skins, Komponenten. Für
einen Entwickler ohne Programmierkenntnisse bedeutet dies viel Arbeit, sich da einzulesen, bis das Vorgehen
vom Konzept her verstanden ist. Nicole Sullivan hat jetzt
kein neues Rad erfunden, bietet uns jedoch eine neue
und lohnenswerte Sichtweise an. Wie schon angedeutet,
lohnt sich die Technik von SMACSS oder OOCSS bei großen Webseiten, wo viele Entwickler an einem Webprojekt arbeiten. Diese Techniken finden wir heute in vielen
Frameworks, wie z.B. Bootstrap/Foundation, wenn man
dort LESS bzw. SASS verwendet.
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Das Grid-System von OOCSS

Über den Autor
Stephan Lück ist PC- bzw. Netzwerktechniker und macht gerade eine Weiterbildung im
Bereich Web- und App-Entwicklung. Es beschäftigt sich unter anderem mit FrontendDesign und -Development, Retusche, Bildmanipulation, Composings, RWD/AWD, SASS/
Compass und Optimierung von Webseiten. Auf Model-Kartei.de hat er eine eigene
Sedcard mit zahlreichen Fotos und Werken.

Anzeige

10 KÜNSTLER  10 LÄNDER  10 WERKE
Staﬀel 3 startet am 10. März 2014

10
C O L L E C T I O N

staffel 3

TEN BY
www.tenbyfotolia.com

Virtuelle Heft-CD

Das Monats-Goodie

Valentinskarte - Vorlage für Photoshop & InDesign
Wir sind im vierten Jahr mit der virtuellen Heft-CD. In jeder Ausgabe findet ihr einen Link zum Download von praktischen Goodies. Ob Presets, Arbeitsmaterialien zu Tutorials aus dem Commag, Texturen-Pakete, Video-Trainings oder PDF-Tutorials: Jeden Monat gibt es schmackhafte Downloads für euch in
der virtuellen Heft-CD. Der Downloadlink enthält das Monats-Goodie bis zum Erscheinen des nächsten Commags. Danach wird der Inhalt aktualisiert!
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Noch keine Valentinskarte für den großen Tag? Für genau diesen Fall haben wir euch in unserer 37. virtuellen Heft-CD eine praktische Vorlage bereitgestellt. Damit ihr nicht mit leeren
Händen am 14. Februar dasteht, könnt ihr euch die Vorlage für Photoshop und InDesign nun
kostenlos downloaden und individuell anpassen. Zum Download (ca. 22 MB).
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Fotorätsel

74. Fotorätsel
Unser Moderator
reitzvoll, war wieder für euch mit
seiner Kamera unterwegs.

reitzvoll

Und auch diesen Monat hat er ein Fotorätsel für euch vorbereitet. Habt ihr
schon eine Idee, was sich hinter den
Fotos verbirgt?

1

2

3

Lösungsvorschläge können wie üblich im Rätsel-Thread in unserem Forum gepostet werden. Wir freuen uns
über eure Teilnahme.
Lösung des letzten Rätsels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Wacom Tablet - Touch-Ring
Rückseite Objektivdeckel
Bügeleisen
Hundeschnauze
Fernglaslinse
Cullmann-Stativkopf
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4
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Review

Acrobat-Training
Basics & Tricks
Du möchtest effektiv
und zielsicher deine PDFDokumente bearbeiten?
Mit diesem Training erstellst du selbst
interaktive, barrierefreie und/oder drucksichere PDF-Dokumente und beschleunigst deine Arbeit durch den Einsatz
kluger Automatisierungen und zahlreicher
Tipps und Tricks!

Jetzt Trailer ansehen!

 über 9 Stunden Video-Training
 über 550 PDF-Seiten Know-how
 PDFs bearbeiten, PDF-Formulare
erstellen, Barrierefreiheit,
Automatisierungen und Co.

58

PSD-Tutorials.de COMMAG 06 | 13

Akt
u
Rab ell 10
%
at
Dow t auf d
ie
n
Vers loadion!

Contests

2D-Einsteiger Januar 2014
Im Forum hatten wir bereits ausführlich darüber berichtet und die Neuerungen zur Diskussion gestellt. Es gibt ab diesem Jahr drei Contest-Stufen: die Einsteiger-, Aufsteiger- und Fortgeschrittenenklasse. Für den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse werden künftig 15 Punkte notwendig sein, die sich aus den in den Contests erreichten Gold- (5 Punkte), Silber- (3 Punkte) und Bronze-Platzierungen (1 Punkt) zusammensetzen werden. Eine Liste darüber wird noch erstellt und dann veröffentlicht,
damit jeder die aktuellen Stände einsehen kann.
Nichts ändern werden wir aber an der Reihenfolge
der künftigen „Commag-Berichterstattung“ und diese
in bewährter Weise weiterhin von unten nach oben
durchführen. Einsteiger -> Aufsteiger und schließlich
die Fortgeschrittenen.
Bei den Einsteigern gab es zu Beginn der neuen Contest-Regelung ein wenig Gedränge, denn mit 38 Teilnehmern war die Beteiligung erfreulich hoch - und das,
obwohl parallel der Aufsteiger-Contest eingeführt wurde. Umso mehr wird sich Saro_Foto über ihren Sieg
gefreut haben, denn mit 955 Punkten baute sie sich
einen recht ansehnlichen Vorsprung vor der Zweitplatzierten (civetta70) aus. Ein gelungenes Composing, bei
dem mir lediglich die zu weich geratenen Schatten des
Baums und des Wagens auffallen, die nicht so recht
zu dem harten, dunklen Schatten der linken Schiene
passen. Gut gelungen auch der Bildaufbau, bei dem
die zum Horizont laufende Schiene nicht genau in die
Bildmitte platziert wurde. Dann darf auch die Horizontlinie ruhig mal genau in der Bildmitte sitzen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Einstand.
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Platz 1: Saro_Foto

Contests

Platz 2: civetta70 - 658 Punkte

Platz 4: Chris3400 - 596 Punkte
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Platz 3: Narbenherz - 635 Punkte

Contests

Platz 5: Bruce Lightning - 457 Punkte

Platz 6: reitzvoll - 353 Punkte

Platz 7: Giga_01 - 332 Punkte

Platz 8: Blitzgeek - 325 Punkte
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Zur Übersicht

Contests

2D-Aufsteiger Januar 2014
Und los geht es mit dem allerersten Aufsteiger-Contest in der Geschichte des Forums. Die Moderation dieses Bereiches hat Sargas übernommen. Zum Start-Monat
hatten die Pixler noch die Möglichkeit, ihr Photoshop-Können selbst einzuschätzen und sich entweder hier oder bei den Einsteigern einzuordnen. Ab dem kommenden Monat wird aber auch für den Aufstieg die schon beschriebene Punkte-Regelung gelten.

Das war ein sehr vielversprechender Start. 20 Teilnehmer kämpften mit ihren Einreichungen um die ersten zu vergebenen Medaillen in diesem neuen Contest.
Aber nicht nur die Teilnehmer-Anzahl überraschte, auch die Qualität der Bilder
ließ keinen Zweifel aufkommen, dass der Schritt, eine zusätzliche Ebene in den
Contest-Stufen einzubauen, richtig war, zumal die Gewinner-Bilder schon durchaus das Potenzial für den Fortgeschrittenen-Bereich haben. Überhaupt werden
die Grenzen zwischen den Bereichen dadurch eher weiter aufgeweicht und fließend werden.
Das Gewinnerbild konnte schon ausführlich in der Entstehungsphase beobachtet werden und mauserte sich bis zum Votingbeginn zum absoluten Favoriten
während der Abstimmung. Ganz im Stil eines alten Meisters präsentierte BlackQP
sein Stillleben und erreichte damit am Ende 396 Punkte. Ein tolles Bild, das seinen
besonderen Reiz durch die verwendeten Farben erhält.
Herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
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Platz 1: BlackQP

Contests

Platz 2: suessi - 348 Punkte

Platz 4: heikehk - 211 Punkte

Platz 3: tobm_knows_best - 246 Punkte
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Platz 5: Bubsi - 160 Punkte

Contests

Platz 6 - Panta rhei - 159 Punkte

Platz 8: Marlene Müller - 119 Punkte
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Platz 7: lena12345 - 127 Punkte

Platz 8: Melbee - 119 Punkte

Platz 10: Bertha - 82 Punkte

Zur Übersicht

Contests

2D-Fortgeschrittene Januar 2014

Etwas weniger Gedränge gab es bei den Fortgeschrittenen zu Jahresbeginn, obwohl auch hier 13 Composings am Start waren. „Freestyle“, ohne besondere Themenvorgabe, konnte zu Jahresbeginn aus drei
Stockvorgaben gewählt werden, sozusagen als Lockerungsübung für den Jahresauftakt.
Gewinnen konnte am Ende unser „King of Glitzer“, Dobi78, der die Voter mit einem Bild im Märchenlook begeistern konnte und es auf 410 Punkte brachte. Überhaupt haben sich die drei Medaillenplätze schon sehr
schnell herauskristallisiert und legten quasi ein StartZiel-Rennen hin. Und so fanden sich am Ende dann
auch TeeAl mit 326 Punkten und mein eigenes Bild mit
259 Zählern auf dem Siegertreppen wieder.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
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Platz 1: Dobi78

Contests

Platz 3: pepexx - 259 Punkte

Platz 2: TeeAl - 326 Punkte
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Platz 4: Naila - 160 Punkte

Platz 5: Wolves - 146 Punkte

Contests

Platz 6: jackykfm - 93 Punkte

Platz 9: 1stesahne - 84 Punkte
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Platz 7: shanie - 92 Punkte

Platz 8: pery - 90 Punkte

Platz 10: Ischenda - 72 Punkte

Zur Übersicht

Contests

3D-Winter-Contest - „Roboter“
Volle zwei Monate haben sich unsere
3D-Künstler für ihren Winter-Contest
Zeit gelassen, aber es hat sich gelohnt.
Mit 16 Einreichungen wieder ein gut bestückter Contest und auch die Ergebnisse sind sehr gut geworden.
Gewinner des Winter-Contests ist SauronsAuge, der uns eine etwas andere
Art der Selbstreplikation eines Roboters
zeigt. Erstellt in 3ds Max und gerendert
mit Vray, erreichte er am Ende 911 sagenhafte Punkte.
Aber auch die Modelle auf den Folgeplätzen, von vivi3 (730 Punkte) und workingpixel (563 Punkte) finde ich sehr gelungen.
Glückwunsch an das Gewinner-Trio.
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Platz 1: SauronsAuge

Contests

Platz 2: vivi3 - 730 Punkte

Platz 3: workingpixel - 563 Punkte

Platz 4: workingpixel - 537 Punkte

Platz 5: brollius - 417 Punkte
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Contests

Platz 6: Dineria - 315 Punkte

Platz 7: kisusuli - 289 Punkte

Platz 8: Eremitos - 188 Punkte

Platz 9: Nicklaner - 173 Punkte
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Zur Übersicht

Contests

Foto-Kreativcontest - Ansicht von unten
Nachdem die Ansichten von vorne, hinten und oben schon abgearbeitet waren, fehlte natürlich noch der Blick von
unten. Und da gab es wirklich einen Kracher, der dann auch für reitzvoll den Sieg
einbrachte.
Super umgesetzt und perspektivisch
eine ungewöhnliche Aufnahmeposition und auch vom Motiv her nicht ganz
unumstritten, wie die Kommentare zu
dem Bild zeigen. Ganz amüsant fanden
wir den Kommentar von Dobi78 zu diesem „Hingucker“: „Wie zum Henker schafft
man es einen Gorilla auf eine Kloschüssel
zu bekommen, diesen dann noch anzuziehen und noch eine Zeitung in die Finger zu
drücken. Für mich ein Rätsel.....
Ganz grosses Kino dieses Bild. Meine klare
Nummer 1 !!!!!!!!“
Den Votern hat es jedenfalls gefallen
und sie haben es mit 358 Punkten auf
Platz 1 bewertet, was gleichzeitig auch
einen netten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, in diesem Fall haschelsax,
bedeutete. Glückwunsch zur Idee und
zum Sieg.
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Platz 1: reitzvoll

Contests

Platz 2: haschelsax - 270 Punkte

Platz 3: Ekhard - 264 Punkte

Platz 4: Christian1980 - 233 Punkte

Platz 5: Giga_01 - 204 Punkte
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Contests

Platz 6: gugue - 191 Punkte

Platz 7: 1stesahne - 189 Punkte

Platz 8: Pixler_Maler - 183 Punkte

Platz 9: conner - 170 Punkte
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Platz 10: Rata - 154 Punkte

Zur Übersicht

Contests

Foto-Contest
Schnellschuss Getränk
Was den Pixlern ihr Quicky, ist den Fotografen ihr Schnellschuss ...

Auch in diesem Jahr geht es hier weiter und vom 1.2. - 2.2.
war es dann mal wieder soweit. In dieser (kurzen) Zeit musste ein Foto zum Thema Getränk erstellt werden. Und auch
das Voting war eher eins von der schnelleren Sorte, denn es
dauerte auch nur drei Tage, bis dann die Siegerin feststand.
Am Ende hatte gerika mit ihrem Getränk die Nase vorn und
ging mit 249 Punkten durchs Ziel.
Kan dis Sünde sein? - Natürlich nicht :-) Herzlichen Glückwunsch!

Platz 1: gerika
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Platz 2: CassandrasBox - 225 Punkte

Platz 3: greenheart - 176 Punkte

Platz 4: conner - 159 Punkte

Platz 5: Wolkenvogel - 145 Punkte
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Contests

Platz 6: Michel1966 - 139 Punkte

Platz 8: PSDSepp - 81 Punkte
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Platz 7: Lessly - 119 Punkte

Platz 10: schnorfel - 72 Punkte

Platz 9: Rata - 80 Punkte

Zur Übersicht

Contests

Länder werden
zum Bild
Eine neue Runde auch in der Contest-Reihe „... wird zum Bild“.

Den Jahres-Auftakt machte das Thema „Länder“. Hier galt es nun, ein
Composing zu erstellen, das typisch ist für ein Land und bei dem man
das Land natürlich auch ohne größere Beschreibung erkennen sollte.
Vortrefflich gelungen ist das patrick_l, der mit seinem Afrika-Composing
den Nerv aller Voter traf und sich mit großem Vorsprung den Sieg sicherte. Das Bild machte bereits auf unserem Facebook-Kanal die Runde
und erntete zahlreiche Lobpreisungen. Eine tolle Idee, saubere Umsetzung und harmonische Farben - eine runde Sache, was auch die
erreichten 467 Punkte zeigten.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Bild und dem Sieg!

Platz 1: patrick_l
77

PSD-Tutorials.de COMMAG 02 | 14

Contests

Platz 2: einstein64k - 315 Punkte

Platz 4: 1stesahne - 253 Punkte

Platz 5: rise_a_mui - 234 Punkte
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Platz 3: SwanNebula - 271 Punkte

Platz 6: Caryna - 208 Punkte

Platz 7_ Christian1980 - 187 Punkte

Contests

Platz 8: Cass - 154 Punkte

Platz 10: elster11 - 111 Punkte
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Platz 9: Giga_01 - 131 Punkte

Platz 11: Rocco - 98 Punkte

Platz 12: pixelmanie - 65 Punkte

Zur Übersicht

Gossip

Nach dem Food-Porn ...
... ist vor dem iQ-Porn. Dinge, die missverständlich sind und manchmal einfach nur nerven.

liken. Food-Porn halt ... und das nervt. Zum Glück ist
es schon etwas zurückgegangen auf Facebook. Aber
generell gibt es einigen Unfug, der einfach nur nervt.
Dazu gehören auch diese „Guten Morgen, mein erster
Kaffee ist fertig, ready 4 work“-Meldungen, mit denen
uns signalisiert wird, dass jemand schon dann anfängt
zu arbeiten, während bei uns das Smartphone noch
neben dem Kopfkissen liegt. Das Essen ansonsten mir
eher lose bekannter Menschen interessiert mich nicht,
und auch nicht die Details ihrer Work-Life-Balance. Am
meisten aber ärgert mich, dass gerade diejenigen zu
solchen Posts neigen, deren Wirken und Schaffen ich
ansonsten sehr schätze. So vermischen sich gehaltvolle und für mich mehrwertige Posts mit belanglosem
Food-Porn. Ich möchte aber die Postabonnements
nicht einfach löschen, weil ja doch ab und an etwas
Wir mögen diese Kochmomente - für uns allein oder Wertvolles dabei ist.
mit Gästen. Aber was uns nicht in den Sinn kommen
würden, wäre, unser Essen - ob nun im Restaurant oder Die totale Verklärung erfahren in meinen Augen die
daheim am Tisch - zu fotografieren und auf Facebook Einsichten einiger User, die mal mehr, mal weniger
zu posten. Da beginnt eine besondere Form von Ex- rhetorisch bemerkenswert dargeboten werden - gern
hibitionismus. Guck an, dieses Essen kann ich kochen, auch direkt deklariert als eigenes Zitat. Ich meine dadieses Restaurant kann ich mir leisten, diese beson- mit Sinnsprüche und Weisheiten, die jeder wohl schon
deren Zutaten weiß ich zu schätzen. Und nun bitte bei seinen „Facebook-Freunden“ entdecken durfte.
Stefan wohnt in Göttingen, ich in Waren (Müritz). Und ich gebe zu, dass auch ich mich der
Unsitte hingegeben habe, mein Essen zu fotografieren. Zumindest dann, wenn es, wie so oft, sehr schön
angerichtet wurde. Aber: nur Selbstgekochtes. Diese
Bildchen gingen dann über WhatsApp direkt an Stefan.
Das war eine meiner Methoden, um mein Brüderchen
zu einem Umzug nach Waren zu bewegen mit der Verheißung, dass er mindestens ein Mal die Woche bei
uns als Gast bewirtet wird. Meine Frau und ich kochen
gern und garnieren gut. Das schafft Atmosphäre und
kulinarischen Genuss. Irgendwann war es dann Stefan
zu viel und er knipste zum Gegenangriff. Auch er kocht
gern und viel und schickte uns wiederum die an seinem Herd entstandenen Schöpfungen.
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Am meisten verwundert
Matthias
mich bei diesen Posts,
wie doch schon sehr intelligente Menschen oftmals
jeden Bullshit auch noch mit ihrem „Gefällt mir“ oder
gar einem zustimmenden Kommentar belohnen. Wie
gern würde ich jetzt ein paar Beispiele bringen, möchte aber niemanden beleidigen. Daher lasse ich es einfach mal. Aber vielleicht möchte ich auch nur sichergehen, dass niemand bemerkt, dass mir einfach nur
der intellektuelle Zugang zu solchem iQ-Porn fehlt ;-)
Huuurz!
Nicht jeder Gedanke ist ein kluger. Und auch nicht jedem, der kluge Gedanken hat, gelingt deren schöngeistige Formulierung. Ja, liebe Leser, diese wiedergeborenen Teilzeit-Lichtenbergs auf Facebook haben
auch die Wirkung, mich zu nerven. Und so gibt es viele
Dinge, die wohl andere bei anderen stören. Was nervt
euch so? Erzählt mal in den Kommentaren zu diesem
Commag!
Herzlichst, euer Matthias
PS: Übrigens, Stefan zieht in den nächsten Monaten in
der Tat nach Waren - gelockt u. a. von gutem Essen.

Leserbriefe

Hinweis zum Commag
Das Commag finanziert sich allein mit der angezeigten Werbung. Welche Werbung? Richtig, hier gibt es ja
kaum Werbung. Wir sind nämlich ein ideelles Redaktionsteam und sind glücklich mit dem, was wir machen.
Das Commag, unser Online-Magazin für Bildbearbeitung, ist daher seit jeher kostenlos und punktefrei.
Aber: Trotz all unserer Ideale sind wir dennoch offen
für Werbeanzeigen. Am Preis des Magazins ändert sich
dadurch nichts. Es bleibt kostenlos.

Werbung schalten
Wir veröffentlichen themenrelevante Werbung zu
günstigen Konditionen. Die Werbung darf farbig sein.
Für die Auflösung der Grafik reichen 72 DPI (Bildschirmanzeige). Neben Textelementen sind ebenso grafische
Werbeangebote willkommen. Nur sollten diese nicht
zu kurvenreich sein, heißt: Wir schalten nur seriöse
Werbung, keine Erotik und dergleichen.

Kontaktaufnahme
Bitte wende dich bei Fragen und zur Einsicht unserer
Mediadaten per E-Mail an folgende Adrese:
stefan.riedl@psd-tutorials.de
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Lesermeinungen aus der letzten Ausgabe
lichtgeist: Ich wollte diese Ausgabe eigentlich
nur schnell überfliegen und später lesen, war
dann aber so gefesselt dass daraus schnell eine
Stunde wurde. Es ist immer wieder eine Freude
bei euch vorbei zu schauen.
Lyda: Vielen Dank für das Commag... da hab
ich ja ein bissl was zu lesen und zu lernen jetzt
:) Dankeschön!
Wolffoto: Hallo, ich habe mir soeben die neue
Commag in aller kürze duchgeblättert und
bin beim Schlusswort hängen geblieben. Den
Schritt den Matthias vorgenomen hat finde ich
ist ein sehr großer, weil so manch einer würde sich für die Sicherheit im Beamtentum entscheiden. Ich wünsche dir Matthias alles Gute
mit deiner Entscheidung. Euch allen im Team
danke ich für immer wieder hervorragende
Ausgaben, die ich mir alle anlese und immer
wieder ewas dazu lerne. D A N K E
helnie: Mein Respekt möchte ich Matthias für
seine weitgreifende Entscheidung aussprechen. Naaaa, und wir User haben Glück. Auch
diese Ausgabe gut gelungen Der Aussage das
die Druckversion ein Renner werden könnte,
stimme ich zu.

Schrammenhugo: Das Magazin ist euch wieder gelungen. Für mich war der Artikel über
das Papier klasse und brachte wieder einiges
in Erinnerung. Der Contest Teil ist ebenfalls wieder gelungen Das Magazin bringt immer wieder Inspirationen.
MichaelEbardt: Super klasse das neue Commag. Beste Informationen aus einer Hand. Das
könnte sogar als Druckversion ein Renner werden!
Karu24: Vielen Dank für das „Lese-Futter“, so
kommt keine Langeweile auf. ;-)
ninafee: Ganz ganz herzlichen Dank für die
tolle Online-Magazin Commag. Sehr gut gemacht und sehr informativ. Danke.
Kilkee: Herzlichen Dank für das „Neue“. Wie gewohnt interessanter als die Tageszeitung!
Newsbie99: Wow, habe gerade das neue
Commag gelesen: Lieber Matthias, ich hoffe, Du wirst diesen endgültigen Schritt in die
Selbstständigkeit nie bereuen. Respekt und
Anerkennung für Stefan und Dich, was Ihr da
aufgebaut habt. Ich bin nach wie vor ein Riesen-Fan von PSD und hoffe, Du hast bis zum
Rentenalter noch viel Spaß... Herzliche Grüße.

Ausgabenarchiv

Die letzten sechs Ausgaben
Klicke hier, um alle Ausgaben zu sehen!
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Team

Die Commag-Redaktion
Stefan Petri

Matthias Petri

Stefan Riedl

Stefans charmante Willkommensworte bilden den Auftakt

Matthias sorgt für das bleibende
Schlusswort am Ende

Stefan ist leitender Redakteur
des Commags

Katharina Jmouh

Marie Hubald

Peter Danke

Katharina layoutet monatlich
unsere beliebten Kameratests

Marie leistet den wertvollen
Dienst der lektorischen Prüfung

Pepe stemmt monatlich das
Mammutprojekt der Contests

Editorial

Layout, Kameratest

Gossip, Titelthema

Lektorat

Wir bedanken uns bei: Ellen alias Panta rhei für das schöne Cover, das den Titel „Kühle Blonde“ trägt.
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Layout, Schlussredaktion

Contests

Team

Die Commag-Redaktion
Dennis Kovarik

Carsten Jünger

Maurizio Rudari

Dennis betreut den Bereich
Design und Webentwicklung

Carsten ist immer auf der Suche
nach neuen Interviewpartnern

Maurizio layoutet und packt an,
wo die Dinge in Form gehören

Stavros Vlahopulos

Chris Randacek

Jenny Bleier

Stavros hilft bei der Koordination
der Inhalte und layoutet fleißig mit

Humor und kommunikatives
Verhalten sind Chris‘ Stärken

Jenny ist unser Multitalent und
bereichert das Team tatkräftig

Redaktion

Interviews

Koordinierender Redakteur

Aktuelle Kennzahlen
»» 334.116
Registrierte Mitglieder
»» 2.198.657 Foreneinträge
»» 26.142
Facebook-Fans
»» 2.940
Twitter-Follower
»» 4.002
Google+
»» 5.020
YouTube Abonnenten
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Interviews

Layout

Layout, Redaktion

Anbieterkennzeichnung
»»
»»
»»
»»
»»
»»

9.496
103		
1.136
2.478
3.331
2.504

Commag-Leser (PDF)
Commag-Ausgaben
abgeschl. Contests
Video-Trainings
Tutorials
Downloads

Das Commag wird herausgegeben von

GF: Stefan Petri (ViSdP), Matthias Petri

PSD-Tutorials.de, betrieben von:

USt-IdNr: DE815133031

4eck Media GmbH & Co. KG

Sitz Viereck, AG Neubrandenburg, HRA 2067

Hauptstraße 20

Komplementärin:

17309 Viereck

4eck Media Verwaltungsgesellschaft mbH

E-Mail: webmaster@psd-tutorials.de

Zusammengefasste Bildquellenangabe.
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