
Wasserzeichen mit PhotoImpact - 8
(geht auch mit den anderen Versionen. Allerdings könnten die Bezeichnungen und 

Ansichten etwas anders sein)

Öffne ein neues Bild, 200 
x 200, weiß.
(Datei - Neu - Neues Bild )

Schreibe deinen Name hin, 
Farbe ist egal. Möglichst eine 
etwas dickere 
Schriftart wählen oder 'Fett' (B) 
einstellen.

Wenn Du willst kannst Du auch 
noch eine kleine Grafik 
dazustellen. 
(Objekt - Bildobjekt einfügen -
aus Datei) 

Ich habe als Beispiel eine kleine 
Rose ausgewählt.

Wenn Du Deine 
Schrift und die 
Grafik nach 
Deinen 
Wünschen 
platziert 
hast,werden alle 
Objekte 
eingebunden. 
(siehe 
screenshot links)



Gehe jetzt oben auf 
Effekt - Effekt 
Material - Relief

Gehe auf Optionen und wähle bei 
Lichtquelle 17 Uhr - die Stärke 
habe ich auf 3 gestellt.
Diese Werte müssen natürlich 
nicht eingehalten werden. Ich 
habe nur sehr gute Erfahrung 
damit gemacht.



Nach einem Klick auf OK sieht Dein Bildchen jetzt so 
aus. 

Aber keine Bange - das ändert sich gleich. :-)

Wenn Du möchtest, kannst Du zur späteren 
Wiederverwendung dieses Bildchen jetzt
als .ufo abspeichern. Datei - speichern unter - als 
Dateiendung unbedingt .ufo wählen!!!!!!

Nun öffnest Du ein Foto/Bild (Datei - öffnen) Ich habe hier aus den XP-
Beispielbildern eines rausgesucht. Jetzt hast Du zwei Bilder auf der PI-
Arbeitsfläche - Dein graues Wasserzeichen und Dein Foto.

Dein graues 'Wasserzeichen' mit rechter 
Maustaste anklicken - kopieren -
auf Dein Foto/Bild gehen und hier 
wieder
per Klick mit rechter Maustaste 
einfügen anklicken.

Sieht nun in etwa so aus. 
Immer noch nicht schön. :-)



Klicke noch 
einmal Dein 
graues 
Wasserzeichen 
im Foto/Bild 
mit der rechten 
Maustaste an.

Es erscheint 
dieses Fenster.

Klicke den 
kleinen 
schwarzen Pfeil 
neben 'Immer' 
an 
und wähle aus 
der Liste 
"Beleuchtung" 
aus.

Mit OK das 
Fenster wieder 
schließen.

Mit dem 
Verformwerkzeug 
kannst Du nun über 
die Eckpunkte 
die Größe Deines 
Wasserzeichens 
anpassen. 
(Eckpunkt anfassen 
und langsam nach 
innen schieben)

Mit Klick innerhalb 
der Ameisenlinie und 
festgehaltener linker 
Maustaste kannst Du 

das Wasserzeichen auch verschieben.
Über Format - Brennweite kann man das Wasserzeichen falls 
gewünscht auch nochschärfer einstellen.



Wenn alles paßt, wieder mit Ojekt - Alles einbinden die 
einzelnen Objekte zusammenfügen. 

Das Foto mit Wasserzeichen kann jetzt abgespeichert werden.

Wenn Du Dein graues Wasserzeichen als name.UFO abgespeichert hast (siehe 
oben), kannst Du es so immer wieder benutzen:

1) Öffne Dein Foto/Bild in Photo Impact und bearbeite es wie gewünscht 
(Verkleinern, schärfen, Rahmen usw.).

2) Wenn alles fertig ist, Füge Dein Wasserzeichen so ein: " Objekt - Bildobjekt 
einfügen - aus Datei" suche Deinen Ordner mit dem Wasserzeichen.UFO und 
klicke auf öffnen. Schon ist das Wasserzeichen eingefügt und es kann wie oben 
beschrieben verkleinert /verschoben werden. Danach das "Einbinden" nicht 
vergessen!

Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten!

Grethe


