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(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)
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Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Die Anleitung funktioniert am besten für strichzeichnungs- oder comicartige Bilder mit 
einfarbigem Hintergrund, nicht für vielfarbige, normale Bilder!

FixFoto starten, Fenster minimieren

Browser starten (z.b. Firefox)

> www.google.de > oben rechts Bilder

Suchbegriff eingeben, z.B. „smiley gute besserung“ > Suche starten

Rechtsklick  auf gewünschtes Bild > ganz oben Link in neuem Tab öffnen

Dort wieder Rechtsklick  auf das Bild  > in der Mitte Grafik kopieren

FixFoto wieder nach vorn holen > Rechtsklick  auf die Arbeitsfläche > Ersetzen

Vorbereiten für die Maskierung (das Freistellen eines Motivs) in dem Bild:

Evtl. mit Retusche > Färben und passender Farbe überflüssigen Bildinhalte wegradieren, 
evtl. mit Ziel klonen Wasserzeichen aus dem Bild wegretuschieren.

Um besser maskieren zu können, jetzt die Kontraste im Bild erhöhen und es negativieren:

Bild > Kontrast > S-Kontrast > Regler bis zum Anschlag nach oben schieben > 
Übernehmen > evtl. noch einmal nach oben schieben > Ausführen

Bild > Farbart > Negativ > lediglich auf Ausführen klicken.

Erst jetzt die Maskierung aufrufen: Bild > Maskieren

Füllung aktivieren > Klick ins Bild in den schwarzen Teil, evtl. mehrfach an 
verschiedenen Stellen (Bild evtl. mit Drehen am Mausrad vergrößern), bis alles, was 
schwarz ist, maskiert ist, Rechtsklick  zum Abschließen der Maske.

> Maske invers

Jetzt die vorhin erfolgte Negativierung und Kontrasterhöhung rückgängig machen
(Maskenmenü dabei noch nicht schließen!!): > Rückgängig-Pfeil in der Symbolleiste 
mehrfach anklicken, bis das gewünschte (retuschierte) Originalbild wieder erscheint.

Im Maskenmenü ganz unten Bild & Maske > ← Maskierten Ausschnitt speichern 
als… > gewünschten Speicherort und gewünschten Namen eingeben.

Maskenmenü verlassen ohne zu speichern.

Das ausgeschnittene Motiv liegt nun als eigenes Bild im gewünschten Ordner und kann 
z.B. bei Effekte > Logo einblenden mit der Option Logo und dem Holen des Bildes in 
ein anderes eingebaut werden. Oder in der Retusche > Quelle klonen > Rechtsklick  ins 
linke Quellfenster > Bild als Objekt einfügen wählen.

http://www.google.de

