Individuelles Fotobuch
Auch um die Gestaltung von Fotobüchern zu erledigen, nutze ich Photoshop Elements mit seinen
guten Möglichkeiten und Werkzeugen. Ich nehme dazu aber nicht die enthaltene Bildbandsoftware,
sondern wähle einen individuellen Weg.
Mein Beispiel soll gleichzeitig Anregung und der Versuch sein, ein paar Techniken näher zu
bringen.
Ich fertige die Doppelseiten für das Fotobuch mit PSE vor und füge sie als Hintergrundbild im
Editor der Fotobuchsoftware ein.

Schritt1
Ich habe mich für ein Fotobuch mit den Maßen 20x20 cm entschieden, also erstelle ich mir als
erstes eine Datei mit den Maßen der Doppelseite.
Datei>Neu>Leere Datei (Strg+N)
Die Auflösung sollte nicht zu klein sein, ich wähle 300 Pixel pro Zoll.

Um zu sehen wo sich die Seiten teilen, erstelle ich mir in der Mitte eine Hilfslinie.

Ansicht>Neue Hilfslinie, hier stelle ich vertikal 50% ein.

Wenn die Bilder nebeneinander ausgerichtet sein sollen, dann sollten sie auch wirklich genau auf
einer Linie stehen, die gleichen Abstände zu einander haben und bei gleichem Format auch exakt
gleich hoch oder breit sein. Abweichungen, von schon wenigen Pixeln, können den Gesamteindruck
empfindlich stören.
Dazu richte ich mir als Hilfsmittel ein Raster ein.

Bearbeiten>Voreinstellung>Hilfslinien und Raster: Abstand 10 mm, Unterteilung 1

Schritt 2
Jetzt gestalte ich den Hintergrund meiner Doppelseite. Als Möglichkeiten bieten sich unzählige
Varianten an (einfarbig, Textur, Verläufe, Bilder, eigene Zeichnungen, gescannte Mitbringsel oder
Karten und Kombinationen dieser Vorschläge) Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ich entscheide mich in meinem Beispiel für ein Hauptbild, das durch weitere kleine Bilder
ergänzt werden soll.
Mit Datei>Platzieren wird das erste Bild eingefügt. Ich rücke das Bild an die Seite. Eine weitere
Möglichkeit wäre natürlich auch, es über die ganze Doppelseite zu ziehen.

Schritt3
Ich fülle den Hintergrund mit einer Farbe, die ich mir mit der Pipette aus meinem Bild
aufnehme, das passt immer.

Schritt4
Nun sollen die kleinen Bilder platziert werden, dazu brauche ich das Raster. Ich schalte es mit
Ansicht>Raster ein.
Abermals werden die Bilder mit Datei>Platzieren eingefügt. Sie werden sie mit Hilfe des Rasters
auf die richtige Größe gebracht und anschließend an die richtige Stelle gerückt.

Bei der Herstellung des Fotobuches werden manchmal Seiten beschnitten, deshalb sollte man
darauf achten, dass die Bilder sich nicht zu dicht am Rand befinden.

Schritt 5
Mit dem Rechteckwerkzeug erzeuge ich noch eine Texttafel. Ich nehme die gleiche Farbe wie
die vom Hintergrund und hebe sie nur durch einen Schatten hervor, natürlich auch wieder
exakt am Raster ausgerichtet.
Das Raster kann dann ausgeschaltet werden.
Der Schatten wird mit Ebene>Ebenenstil>Stileinstellungen eingestellt.

Schritt 6
Mit dem Textwerkzeug, beschreibe ich in der Texttafel meine Fotobuchseite. Die Textebene muss in
der Ebenenpalette über der Rechteckebene sein, damit man den Text sieht.
Ich füge außerdem noch eine Bildminiatur, wieder mit Platzieren dazu.
Auch meine kleinen Bilder sollen einen Schlagschatten und eine Kontur erhalten. Ich wähle in der
Ebenenpalette ein Bild aus, öffne Ebene>Ebenenstil>Stileinstellungen und richte die beiden Stile
nach meinem Geschmack ein.
Anschließend klicke ich mit der rechten Maustaste in der Ebenenpalette auf diese Ebene und wähle
Ebenenstil kopieren.
Mit gedrückter STRG-Taste markiere ich die restlichen Bildebenen, klicke wieder mit der rechten
Maustaste darauf und wähle Ebenenstil einfügen.
Dadurch erhalten alle Bilder die gleiche Kontur und den Schlagschatten.

Tipp
Bei allen Bildunterschriften können sich Rechtschreibfehler einschleichen. In meinem Beispiel ist
es sehr übersichtlich, das ist nicht immer so. Es sollte jemand Korrektur lesen, eigene Fehler
übersieht man leichter als fremde. Im fertigen Fotobuch ist nichts mehr rückgängig zu machen!
Viel Spaß
Kleine Heide

