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Abkürzungsverzeichnis 
 
CPP Corel PHOTO-PAINT 
CD CorelDRAW 
 
lk: klick mit der linken Maustaste (Standardklick) 
rk: klick mit der rechten Maustaste  
lg: linke Maustaste gedrückt halten und ziehen 
rg: rechte Maustaste gedrückt halten und ziehen 
dk: Doppelklick mit der linken Maustaste 
ESL: Eigenschafts-Symbolleiste 
Erweiterte ESL erhaltet ihr über anklicken des   –Symbols in der ESL 
 
1. Allgemeines 
 
Das  Programm Corel Graphics Suite besteht aus mehreren „Unterprogrammen“. Die 
meist benutzten sind Corel PHOTO-PAINT (CPP) und CorelDRAW (CD). 
 
Man findet die Programme unter dem Menüpunkten:  
Start   Programme  Corel Graphics Suite Corel PHOTO-PAINT oder 
         Corel DRAW 
 

1.1 Unterschiede 
Bevor im Folgenden Funktionen des Programms Corel PHOTO-PAINT dargestellt werden, 
soll vorab kurz auf die wesentlichen Unterschiede zwischen den Programmen CPP und 
CD eingegangen werden: 
 

• Corel Photo-Paint  arbeitet auf Pixelbasis; d.h. Bilder setzten sich aus einzelnen 
Bildpunkten (Pixel) zusammen. Der Computer speichert die Position, Größe und 
Farbe jedes einzelnen Bildpunktes. 
Nachteile: Bei Vergrößerungen werden lediglich die einzelnen Pixel/Bildpunkte 
vergrößert, wodurch Bilder unscharf („pixelig“) werden.  
Grafiken sind sehr unflexibel, d.h. können im nachhinein nur schwer oder gar nicht 

verändert werden. 
 

• CorelDRAW  arbeitet auf Vektorbasis; d.h. Grafiken werden als mathematisch 
definierte Kurven und Linien aufgebaut (z.B. Kreis mit best. Radius, Stärke) bei 
Veränderungen wird diese Formel einfach mit einem bestimmten Wert multipliziert) 
Vorteile: Grafiken können, auch im nachhinein, ohne Qualitätsverluste verändert, 
z.B. vergrößert, verdreht, andere Linienart- oder stärke, etc., werden. 
Nachteile: Viele kreative Effekte sind nur bei Pixelgrafiken möglich. 
Bestehende Bilder sind meist in Pixelformaten gespeichert (z.B. jpg, gif) und 
können nur schwer mit bestimmten Programmen (z. B. Corel Trace) in 
Vektorgrafiken umgewandelt werden. 
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1.2 Anwendungsgebiete 
 

• Corel PHOTO-PAINT eignet sich v.a. für künstlerische Gestaltungen und zur 
Bearbeitung von Bildern und Photos. Bsp.: Malen, Fotobearbeitung, Collagen, 
Hintergründe für Webseiten, Publikationen, etc., falls diese Bilder enthalten,...  

 
• CorelDRAW bietet sich v.a. zur Erstellung von Grafiken wie Diagramme, 

Schaubilder, Logos, Schaltflächen und anderen Style-Elementen für Webseiten, 
Publikationen, etc. an,  welche keine Bilder/Figuren beinhalten. Zudem bietet CD 
viele Möglichkeiten mit Text zu arbeiten, z.B. eigene Schrifttypen erstellen und 
verändern, einzelne Buchstaben individuell verändern, Text an Objekten und Linien 
ausrichten. Die eigentliche Funktion von CD besteht im Erstellen von Layouts für 
Printmedien (Prospekte, Flyer, etc). 

 
Da beide Programme Vorteile haben, bietet es sich an je nach Bedarf auch innerhalb einer 
Gestaltung/beim selben Bild zwischen den Programmen zu wechseln. Bsp.: bei der 
Erstellung eines Banners fürs Internet zunächst Bilder und Hintergrund in CCP erstellen 
und zusammenfügen, in die Zwischenablage kopieren (Menü: Bearbeiten/Kopieren) und in 
ein CD-Dokument einfügen (Bearbeiten/Einfügen) und dort die bestehende CCP-Grafik mit 
Schrift und Logo versehen und anschließend in das gewünschte Format exportieren. 
 
 
 
2. Der Beginn 
 
Grundsätzlich ist zwischen zwei Möglichkeiten des Beginnens der Arbeit mit CPP zu 
unterscheiden: 

• Ihr könnt bestehende Bilder oder Fotos öffnen und bearbeiten. Über Menü: 
Datei/Öffnen wird ein Diagonalfenster geöffnet, über welches ihr das gewünschte 
Bild/Photo auswählen könnt. 
Um alle Bildformate öffnen zu können, sollte unter dem Auswahlmenü Dateityp „alle 
Dateiformate“ eingestellt werden. So geöffnete Bilder werden auf der 
Hintergrundebene des Dokumentes (s. 2) geöffnet. 

• Ihr könnt mit einem leeren Arbeitsbereich/Dokument (leeres Blatt) beginnen, in 
welchen ihr dann Bilder oder Teile von Bildern einfügen könnt oder mithilfe 
verschiedener Werkzeuge eigene Elemente erstellen könnt. Eine leere 
Arbeitsfläche erhaltet ihr über Menü: Datei/Neu. Es öffnet sich dann zunächst 
folgendes Diagonalfenster. 
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Der hier ausgewählte Modus bestimmt die rechts eingeblendete Farbpalett. 
Obgleich „RGB 24Bit“ als Standard definiert ist, ist „CYMK 32Bit“ meist sinn-
voller, v.a. wenn ihr zwischen CPP & CD wechselt. Vgl.: Farbmodus: 4.8
Hiermit bestimmt ihr die Größe eures Arbeitsbereichs. Neben den Standard-
maßen wie z.B. „A4“ könnt ihr über „Angepasst“ die Größe frei wählen. Dazu 
gebt ihr einfach die gewünschten Maße bei „Höhe“ und „Breite“ ein. 

Hier kann die  Maßeinheit für „Höhe“ und „Breite“ festgelegt werden. 
z.B. Pixel, wenn ihr ein Bild (z.B. Banner) fürs Internet erstellen wollt und 
dessen Größe wisst. 

Auflösung bedeutet wie viele Pixel auf einen Inch² (3,? cm²) gespeichert 
werden. Richtwerte: Sachen für´s Internet 75 dpi,  
Sachen, die in den Druck gehen 300dpi. Vgl. Bilder exportieren (6.3)



 
 
Mit „OK“ wird eure Arbeitsfläche erstellt.  
 
3. Die Oberfläche 
 
Die Benutzeroberfläche ist bei beiden Programmen ähnlich. Auf programmspezifische 
Eigenheiten wird unter dem jeweiligen Programm eingegangen. 
 

 

Menü-Leiste 

Standard-
Symbolleiste 

Eigenschafts/-
Symbolleiste 
(ESL) 

Hilfsmittel-/ 
Werkzeug- 
Palette 

Flyout- 
Hilfsmittel/ 
Werkzeug 

Arbeits-
bereich 

Farb- 
palette 

Status- 
leiste 

Andock-
fenster 

Dokument- 
fenster 

 
Menü-Leiste: „Datei“ & „Bearbeiten“ enthalten die wichtigsten Grundbefehle 

(wie bei jedem Programm); 
 Unter dem Menüpunkt „Bearbeiten“ kann bei CPP der Befehl 

„Kontrollpunkt“ aktiviert werden. Das Programm speichert dann 
das momentane Bild. Über den Befehl „Bis zum Kontrollpunkt 
wiederherstellen“ werden alle Veränderungen, die in der Zeit 
zwischen der Festlegung des Kontrollpunkts und dessen 
Wiederherstellung getätigt wurden rückgängig. Dieser Befehl 
eignet sich v.a. wenn ihr verschiedene Änderungsmöglichkeiten 
ausprobieren wollt. 
Über „Ansicht“ habt ihr die Möglichkeit Lineale (oben & links 
im Dokumentfenster) einzufügen.  
Ein unerlässliches Hilfsmittel bieten Hilfslinien.  Um diese 
erstellen zu können müsst ihr zunächst unter Ansicht/Hilfslinien 
und Lineale aktivieren. Über lg in das Lineal könnt ihr euch 
dann Hilfslinien ins Dokument ziehen. Diese können über 
Ansicht/Hilfslinien wieder aus- und eingeblendet werden. 
Hilfslinien werden nicht mit ausgedruckt, exportiert, etc.; 

    weitere Menü-Punkte werden später erklärt. 
 
Standard-Symbolleiste: Enthält die wichtigsten Befehle (z.B. (v.r.n.l.) Neu, Öffnen, 

Kopieren, Einfügen, Rückgängig); 
über das Feld mit der „%“-Angabe könnt ihr den Arbeitsbereich 
vergrößern- bzw. verkleinern (bei CPP werden bei max. 
Vergrößerung die einzelnen Pixel angezeigt...falls mal was 
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100%-ig genau sein soll); Durch drücken der F4 –Taste wir der 
gesamte Arbeitsbereich dargestellt. 
 
 

Eigenschafts- 
Symbolleiste: enthält die Eigenschaften- bzw. Einstellungen der einzelnen 

Werkzeuge, d.h. ändert sich je nach ausgewähltem Werkzeug; 
 
Hilfsmittel-Palette:  enthält die euch zur Verfügung stehenden Werkzeuge; 
Flyout-Hilfsmittel: hinter denjenigen Symbole der Hilfsmittel-Palette, welche ein 

schwarzes Dreieck in der linken unteren Ecke haben verbergen 
sich weitere „verwandte“ Werkzeuge. Durch lk auf das Dreieck 
werden diese im Hilfsmittel-Flyout sichtbar; 

 
Andockfenster: enthält je nach Programm wichtige Informationen oder 

Einstellungen (später mehr dazu) 
 
Farbpalette: aus dieser könnt ihr bei CPP per lk die Malfarbe, per rk die 

Füllfarbe auswählen; 
  
Sämtliche Symbole der Oberfläche werden benannt, wenn mit den Cursor auf diese 
gefahren (nicht geklickt) wird. 
 
WICHTIG: Das Bearbeiten von Bildern und Grafiken erfordert z.T. einem enormen 
Rechenaufwand, d.h. immer Zwischenspeichern (ca. alle 10 min)!!!! 
 
 
4. Ebenen  
 
CPP arbeitet mit Ebenen, diese sind mit aufeinander liegenden Transparenzfolien 
vergleichbar, auf welchen sich die einzelnen Objekte (Elemente des Bildes) befinden.  
Alle Aktionen (z.B. Malwerkzeug, Effekte, Transparenz, etc) die ihr durchführt werden 
nur auf der gerade aktiven Ebene ausgeführt.  
Falls also eine Ebene aktiviert ist, die von einem Objekt auf einer darüber liegenden 
Ebene verdeckt ist, seht ihr zwar nicht was ihr macht, die Aktionen wird jedoch dennoch 
ausgeführt. 
Einen Überblick darüber, auf welcher Ebene ihr gerade arbeitet, bzw. aus welchen Ebenen 
sich euer Bild zusammensetzt bietet das „Andockfenster Objekte“, welches immer 
geöffnet sein sollte. Es wird über Menü: Fenster/Andockfenster/Objekte eingeblendet. 

• Die gerade aktive Ebene ist in diesem blau unterlegt (3.v.u.), zudem ist das 
Objekt/die Objekte auf der aktiven Ebene im Bild blau-weiss Umrandet, wenn ihr in 
der Standard-Symbolleiste folgendes Symbol aktiviert habt: . 

 
• Durch ziehen mit lg könnt ihr die Reihenfolge der Ebenen verändern. Es ist jedoch 

nicht möglich Ebenen hinter den Hintergrund zu schieben. Daher solltet ihr diesen 
nicht verwenden, es sei denn ihr öffnet ein Bild/Foto, sondern immer vor Beginn 
eurer Arbeit einen neue Ebene hinzufügen/öffnen (s.u.).  
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• Zudem solltet ihr immer, wenn ihr ein neues Objekt beginnt eine neue Ebene öffnen 
(s.u.), da ihr die Objekte verschiedener Ebenen im nachhinein immer noch 
kombinieren, jedoch nicht mehr trennen könnt. 

 
• Mache Objekte öffnen sich automatisch auf einer neuen Ebene: z.B. eingefügte 

Bilder (2.3.2), Autoformen (2.3.2), Text (3.3.3). 
 
 
 
 
 
 

 

Über das Flyout könnt ihr 
Objekten der aktiven Ebene 
bestimmte Effekte zuweisen 

Das Bild zeigt, welche(s) Objekt(e) sich auf der Ebene befinden. 
Die aktive Ebene ist rot umrandet. 

Durch lk auf das Auge könnt ihr Ebenen aus- und einblenden, 
um bspw. auf darunter liegenden Ebenen Arbeiten zu können. 

Neu Ebene hinzufügen/öffnen (neue Ebene wird zu oberst 
eingefügt) 

Es wird eine neue Ebene mit einer Linse eingefügt: Linsen sind 
Effekte welche auf die darunter liegenden Ebenen wirken. 

Aktive Ebenen kombinieren: ihr könnt mehrer Ebenen markieren, 
indem ihr diese bei gleichzeitig gedrückter Strg –Taste anklickt. 

Aus dem 
Hintergrund 
eine Ebene 
erstellen. 

Löschen der aktiven Ebene, unwiderrufbar. 

Durch dk auf die Ebenenbezeichnung (hier: Objekt 4) offnet sich 
ein Diagonalfeld, in welchem ihr der Ebene einen eigenen Namen 
geben könnt. V.a. bei vielen Ebenen könnt ihr so den Überblick 
behalten. 

Hier könnt ihr die Transparenz der Objekte der aktiven 
Ebene bestimmen (100% satt; 0% Objekt ist durchsichtig) 
dadurch scheinen Objekte der unteren Ebenen durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Werkzeuge/Hilfsmittel 
 

5.1 Das Auswahlwerkzeug  
                 
Mit dem Auswahlwerkzeug könnt ihr per lk Objekte auswählen 
Objeke sind selbständige Bilder, die unabhängig vom Hindergrund oder anderen 
eingefügten Objekten verändert werden können. 
 
Die Ebene auf der sich das Ausgewählte Objekt befindet wird aktiviert. Das ausgewählte 
Objekt erhält an den Kanten und Ecken insgesamt 8 kleine Quadrate.  

• Durch lg auf das Objekt kann dieses verschoben werden (Abb. 1).  
• Durch lg auf die Quadrate kann die Größe verändert werden; an den Eckpunkten 

bleiben Proportionen erhälten, an den Seiten wird das Objekt gestreckt, bzw. 
gestaucht (Abb. 2). 
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• Durch zweimaligen lk erhält das Objekt Pfeile und kann durch lg auf die Pfeile in 
den Ecken gedreht werden (Drehmittelpunkt kann verschoben werden) (Abb. 3). 

• Durch lg auf die Pfeile an den Seiten kann das Objekt geneigt werden (Abb.4) 
• Durch dreimaligen lk erhält das Objekt vier dicke Pfeile und kann durch lg auf diese 

verzerrt werden (Abb.5). 
• Durch viermaliges lk erhält das Objekt vier Kreise und kann durch lg auf diese in 

sich verdreht werden (Abb. 6). 

                                         
  Abb. 1  Abb. 2         Abb. 3               Abb. 4    Abb. 5      Abb. 6 
 
Nachdem ihr ein Objekt in dieser Weise verändert habt, wird aus 
dem Kurser-Pfeil ein Verbotschild, und ihr könnt keine weiteren 
Aktionen durchführen, sondern müsst zuerst die vorgenommene 
Änderung zuweisen. Durch rk öffnet sich das entsprechende Diagonalfeld (Abb. rechts).  
Durch lk auf „Zuweisen, wird die Änderung übernommen,  
durch lk auf „Zurücksetzten“ wird das Objekt in den Ausgangszustand zurückversetzt. 

5.2 Farben und Füllungen 
Das unterste Feld in der Hilfsmittelpalette zeigt an, welche Farben momentan ausgewählt 
sind. 
 

 

Malfarbe (z.B. für Mal- und Zeichenoperationen, Schrift, Umrandungen von Autoformen) 

Hintergrundfarbe (Farbe des Arbeitsbereichs, i.d.R. weiß) 

Füllfarbe/Füllmuster (z.B. Füllungen, Autoformen)  
 
 
Durch dk auf das Feld Malfarbe (hier: blau) bzw. Füllungen (hier: rot) können diese 
bestimmt, bzw. verändert werden. Dabei öffnen sich folgende Diagonalfenster: 
 

5.3  Malfarbe – Die Diagonalbox „Farbe“ 
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5.4 Füllfarbe 
 
Neben der Möglichkeit die Vordergrund (Malfarbe) oder 
die Hintergrund (Papierfarbe) zu verwenden könnt ihr 
zwischen vier Fülltypen wählen. 
V.r.n.l.: gleichmäßige Füllung, Farbverlauf, Bitmap-Füllung 
und Füllmuster.  
Durch lk könnt ihr einen Füllungstyp auswählen, 
anschließend „Bearbeiten“ anklicken: 
Je nach Fülltyp öffnet sich ein entsprechendes 

Diagonalfenster: 

Auswahl der Farbmodelle: z.B. RGB oder 
CMYK.   Wichtig: innerhalb eines Bildes 
nicht zwischen verschiedenen Modellen 
wechseln. 

Anzeige der alten und der neu gewählten 
Farbe. 

Feinauswahl der Farbe durch verschieben 
des kleinen Quadrates. 

Hier könnt ihr festgelegte Farben (z.B. Lila, Grau 
80%) auswählen. Diese entsprechen der Farbpalette 
am rechten Rand (1.3), sofern die hier und unter 2.1 
gewählten Farbmodelle (z.B. RGB) übereinstimmen. 

Jede Farbe lässt sich auch durch einen 
Wert darstellen Mischverhältnis der 
Grundfarben (z.B. bei RGB: R=rot, G=Gelb, 
B=blau; bei CYMK sind es vier Werte). 
Diese Werte können hier direkt eingegeben 
werden. Wenn ihr Designs (z.B. für 
Homepages, Flyer, etc) entwerft, solltet ihr 
die verwendeten Farbcodes in jedem Fall 
dokumentieren. 

Grobauswahl des Farbbereichs durch 
verschieben den Reglers. 

 
 

 Gleichmäßige Füllung: Farb-Diagonalfenster siehe Malfarbe. 

 Farbverlauf:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bitmap- Füllung: Über das 
entsprechende Diagonalfeld könnt ihr 
verschiedenen vorgefertigte Bitmaps, d.h. Bilder (z.B. Tapeten, Kirschen) als Füllung 

Auswahl des 
Verlauftyps (z.B. 
linear, rund, konisch 

Auswahl der Farben 

Wahl des 
Mittelpunktes = 
Verhältnis der 
Farben zueinander 

Vorschau 
Über „Angepasst“ könnt ihr 
Verläufe mit mehr als zwei Farben 
gestalten: 

 
 

Durch dk oberhalb des 
Farbverlauf könnt ihr 
zusätzliche Farben 
einfügen, durch lk auf die 
Dreiecke die Farbe ändern. Voreinstellungen 

(z.B. Regenbogen) 
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wählen. Über die Schaltfläche „Laden“ könnt ihr eigene Bilder (jpg, gif, bmp) in die Liste 
der Bitmap-Füllungen aufnehmen und als Füllmuster verwenden.  
 

  Füllmuster: Über dieses Diagonalfeld, könnt ihr eine Vielzahl von Füllmuster 
auswählen (z.B. Himmel, Leder, Moos, menschliche Blutkörperchen oder Innereien) 
welche ihr nach euren Wünschen verändern könnt. 

 
Die Einzelnen Füllmuster sind 
durch 
die Einstellungen der rechten 
Seite dieses Fensters definiert. 
Durch Änderung dieser 
Einstellungen 
könnt ihr die Füllungen euren 
kreativen 
Bedürfnissen anpassen: 
So könnt ihr bspw. beim 
Füllmuster 

„Himmel“ die vorgegebenen Farben  
(Blautöne) durch rot, schwarz, etc.  

Vorschau des 
Füllmusters 

Muster der 
gewählten 
Kategorie 

Füllmusterbibliothek 
(Kategorien von 
Füllmustern) 

ersetzten, und so den Himmel zur 
Hölle machen. Durch lk auf „Vorschau“ seht ihr, wie sich eure Änderungen 
auswirken. 

 

Aktualisierung der 
Vorschau 

 
 
 

5.5 Das Malwerkzeug & Co  
 
(Co soll hier für die Werkzeuge im zugehörigen Hilfsmittel-Flyout stehen) 

 Bevor ihr mit dem Malen beginnt solltet ihr eine neue Ebene öffnen. Gemalt wird in der 
Malfarbe (s. oben). In der ESL könnt ihr v.r.n.l. das Malwerkzeug auswählen (z.B. Pinsel, 
Sprühdose), dieses Malwerkzeug näher definieren, die  Form des Farbauftrags einstellen 
(rund oder eckig, weicher oder harter Rand), und die Größe des Farbauftrags 
(in Pixel) einstellen.  
Über Fenster/Andockfenster/ Pinseleinstellungen kann das Malwerkzeug sehr 
spezifisch angepasst werden. Hier könnt ihr bspw. Orbits definieren und mit 
diesen Arbeiten (Abb. 1). Orbits könnt ihr auch über das entsprechende Symbol in der 
ESL aktivieren. Abb. 1 
Über Fenster/Symbolleisten/Symmetrieleiste könnt ihr mit Symmetrie arbeiten, 
d.h. die  
vorgenommenen Pinselbewegungen werden um einen Mittelpunkt symmetrisch 
mehrfach dupliziert  (Abb. 2). Mit dem ersten Symbol der Symmetrieleiste könnt i
Symmetrie wieder ausschalten, mit dem zweiten Symmetrie aktivieren, im Auswahlfeld 
könnt ihr die Anzahl der  
Symmetriepunkte festlegen.  

hr 
Abb. 2 

 Mit dem Werkzeug Effekt könnt ihr Objekte oder Bilder, welche sich auf der gleichen 
Ebene befinden  mit Hilfe verschiedener Effekte bearbeiten. Die einzelnen Werkzeuge 
werden unter 3.6.3 näher beschrieben. 
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 Mit dem Hilfsmittel Bildsprühdose könnt ihr vorgefertigte Bilder zu Papier bringen. Im 
ersten Feld der ESL könnt ihr zwischen verschiedenen Objektklassen (z.B. Blitze, 
Planeten, etc.) wählen. Im zweiten Feld könnt ihr die Größe der Bilder einstellen. Durch lk 
werden die Bilder einzeln, durch lg als Ketten abgebildet. Auch hier sind Orbits und 
Symmetrie einstellbar. 
 

5.6 Formen 

 Mit diesem Hilfsmittel könnt ihr durch lg Rechtecke aufziehen, wenn ihr beim 
Aufziehen Strg gedrückt haltet, erhaltet ihr ein Quadrat. Der Rahmen des Rechtecks 
erscheint in der Malfarbe, das Rechteck ist in der Füllfarbe gefüllt (s. 2.3.1).  

 
Mit dem ersten Symbol der ESL könnt ihr den Füllungstyp einstellen, mit dem zweiten 
Symbol könnt ihr den gewählten Fülltyp bearbeiten (s.2.3.1). Mit dem dritten Symbol wird 
die Füllung deaktiviert, d.h. es wird nur der Rahmen abgebildet. Mit der Auswahl 
„Rahmen“ könnt ihr dessen stärke (in Pixeln) einstellen (0=kein Rahmen). Über das 
nächste Symbol (roter Rahmen) könnt ihr die Rahmenfarbe wählen (s.3.2.1). Unter 
„Radius“ könnt ihr die Ecken des Rechtecks abrunden (je höher der Wert, desto runder). 
WICHTIG: Diese Einstellungen für Formen müsst ihr festlegen b e v o r ihr die Form 
erstellt erstellt!! 

 Ellipse: wenn ihr beim Aufziehen Strg gedrückt haltet, erhaltet ihr einen Kreis. 
Farbgebung und ESL s. Rechteck. 

 Polygon (Vieleck): Durch lk könnt ich die Eckpunkte eines Vielecks bestimmen. Durch 
dk wird das Vieleck geschlossen. Farbgebung und ESL s. Rechteck. 

 Linie: Mit diesem Werkzeug könnt ihr durch lk die Eckpunkte von Linien bestimmen. 
Durch dk definiert ihr den Endpunkt. In der ESL könnt ihr Linienstärke und Linienfarbe 
bestimmen. 

 Mit dem Hilfsmittel „Strecke“ könnt ihr Linien ziehen und wölben und an diesen bspw. 
Schrift ausrichten. Das Werkzeug wird unter CorelDraw (4) beschrieben. 

 

5.7 Das Textwerkzeug   
 

 
Durch rk wählt ihr die Anfangsposition des Textes. Textfarbe ist die Malfarbe (s. 3.2.1).  

• In der ESP könnt ihr Schrifttyp und Schriftgröße, Zeichen- und Zeilenabstand, 
Grundformatierungen (F,I,U) und die Ausrichtung des Textes (z.B. zentriert, r-
bündig) wählen.  

• Um den Text verändern zu können, muss dieser markiert werden (wie in Word). 
Über Menue-Leiste:Objekt/Text/Text formatieren können weitere 
Textveränderungen vorgenommen werden (z.B. hochgestellt). Über Objekt/Text 
kann Text an Strecken ausgerichtet werden (s. CD).  

• Wird der Text mit mit dem Auswahlwerkzeug (Pfeil) angeklickt, bzw. ein neues 
Werkzeug verwendet, wird der Text zum Objekt. Um ihn dann verändern zu 
können, muss er mit dem Textwerkzeug angeklickt und markiert werden. 

WICHTIG: CPP ist kein Textverarbeitungsprogramm! Zuviel Text führt i.d.R. zu 
Überlastung und Programmabsturtz.  
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 In der erweiterten ESL kann Maskentext gewählt werden. Der eingegebene Text 
erscheint als Maske (s. nächster Abschnitt) 
 

5.8 Masken 
 
Masken sind das Universalwerkzeug in CPP. Sie werden hier unter dem Abschnitt 
„Objekte erstellen“ vorgestellt, da mit ihrer Hilfe aus bestehenden Bildern oder Objekten 
neue Objekte/Figuren erstellt werden können. Ihre Anwendungsmöglichkeiten gehen 
jedoch weit darüber hinaus.  
Ganz allgemein gesprochen besteht der Zweck von Masken darin den Arbeitsbereich 
einzuschränken. Wird eine Maske erstellt, so erscheint nur der ausgewählte Bereich 
normal. Der Rest des Artbeitsbereichs erscheint rot-transparent.  
Alle Hilfsmittel und Werkzeuge, Effekte und Anpassungen (s. untern) werden nur auf 
den durch die Maske ausgewählten Bereich der aktiven Ebene angewant, bzw. 
können nur auf diesen Bereich angewant werden! 

 Rechteck-Maske, durch lg aufziehen; bei gedrückter Strg –Taste Quadrat. 
 runde Maske, durch lg aufziehen; bei gedrückter Strg –Taste Kreis. 
 Freihandmaske: durch lk können Eckpunkte der Maske definiert werden, bei lg folgt 

die Maske den Cursorbewegungen, durch dk wird die Maske geschlossen.. 
 Lassomaske: durch lk/lg kann ein Bereich grob ausgewählt werden (s. 

Freihandmaske) durch dk schließt sich die Maske entlang den Konturen der ausgewählten 
Figur. Diese Maske funktioniert jedoch nur, wenn sich die ausgewählte Figur deutlich von 
ihrer Umgebung abhebt! Über die Einstellung der Toleranz in der ESP kann definiert 
werden, wie genau CPP zwischen Farbtönen, welche zum Bereich der Maske dazu 
gehören differenzieren soll. Gute Ergebnisse erhält man i.d.R. mit einem Toleranzwert von 
40.  

 magnetische Lassomaske, funktioniert meist nicht, zumindest nicht besser als die 
Lassomaske. 

 Zauberstab: durch rk in einen Bereich des Bildes, werden automatisch alle Bereiche 
mit ähnlicher Farbe markiert. Über die Einstellung der Toleranz in der ESP kann auch hier 
definiert werden, wie weit die Farben, welche zur Maske dazugenommen werden, 
variieren dürfen (s. Lassomaske). 

 Masken-Pinsel: Mit diesem Hilfsmittel können Masken wie mit dem „Malwerkzeug“ 
hergestellt werden.  
Die ESP bietet Einstellungsmöglichkeiten zur Pinselform- und Stärke, über das 
Andockfenster/ Pinseleinstellungen (s. Malwerkzeug) können weitere Anpassungen 
vorgenommen werden. Wird beim Malwerkzeug Symmetrieleiste eingestellt, wird diese bei 
Auswahl des den Masken-Pinsels übernommen. 
Der Masken-Pinsel eignet sich vor allem zum Nachbearbeiten anderer Masken, falls 
diese den gewünschten Bereich nicht sauber ausgewählt haben (additiver oder 
subtraktiver Modus, s. unten).  
 
Weitere Masken stellen die Textmaske (s. oben) und die Farbmaske dar. Letztere 
erhaltet ihr über Menue-Leiste: Maske/Farbmaske. Durch aktivieren der „Pipette“ 
(anklicken des entsprechenden Symbols) könnt ihr durch lk in euer Bild mehrer Farbtöne 
definieren, welche durch die Maske ausgewählt werden sollen. 
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Die ESL der Maskenwerkzeuge variiert von Maskentyp zu Maskentyp. Gemein ist allen 
Masken die Auswahl des Masken-Modus: 

 ist der Standardmodus aktiviert wird beim Erstellen einer neuen Maske eine 
bereits bestehende Maske gelöscht. 

 im additiven Modus bleiben bestehende Masken bei Erstellung neuer 
Masken bestehen. In diesem Modus können Masken also kombiniert werden. 
Dieser Modus bietet sich dann an, wenn eine die auszuwählende Figur durch 
mehrer Masken gut markiert werden kann, oder wenn mit dem Maskenpinsel 
eine bestehende Maske nachgebessert wird.  

 wird der subtraktive Modus aktiviert, werden von bestehenden Masken die 
in diesem Modus erstellten Masken abgezogen. Mit diesem Modus können 
Masken genauer angepasst werden, d.h. enger um die Konturen der 
auszuwählende Figur gezogen werden. In diesem Modus fungiert der 
Maskenpinsel als Maskenradierer.  

 im Überlappungsmodus können Masken in Masken gesetzt werden. Dieser 
Modus eignet sich v.a. für künstlerische Gestaltungen (vgl. Gestaltungen von M. 
Sauer/Projekt Bindeschuh).  
 
In der Standard-Symbolleiste befinden sich weitere wichtige Schaltflächen, welche sich 
auf Masken beziehen. 

 Über dieses Symbol kann ein Rahmen um bestehende Masken aktiviert werden 
(braucht keiner) 

 Durch anklicken dieses Symbols werden alle Masken gelöscht. 
 Durch anklicken dieses Symbols werden Masken invertiert, d.h. ausgewählter und 

nicht-ausgewählter Bereich werden vertauscht. Dieses Hilfsmittel ist v.a. wichtig, wenn 
Figuren mit Hilfe von Farbmasken oder Zauberstab ausgewählt werden. I.d.R. wird in 
diesen Fällen der Hintergrund ausgewählt, da dieser meist aus homogeneren Farben als 
die auszuwählende Figur besteht. Durch Invertieren solcher Masken wird dann die 
eigentliche Figur zum ausgewählten Bereich.  
 
Nachdem mit Hilfe von Masken die gewünschte Figur ausgewählt wurde (auf richtige 
Ebene achten), kann diese separat bearbeitet werden (z.B. Transparenz nur an den 
Rändern eines Bildes, sodass dieses mit dem Hintergrund verschwmiltz, Farbeffekte nur 
an ausgewählten Partien eines Photos, etc.).  
Außerdem kann aus der ausgewählten Figur über die Befehle Menue-Leiste: 
Objekt/Erstellen/aus Auswahl kopieren bzw. aus Auswahl ausschneiden ein neues 
Objekt hergestellt werden, welches auf einer neuen Ebene erscheint. Meist ist der Befehl 
„aus Auswahl kopieren“ sinnvoller, da das ursprüngliche Bild oder Objekt unverändert 
erhalten bleibt (beim Befeht „a.A. ausschneiden“ wird das neue Objekt aus der Forlage 
herausgeschnitten).  

  
 
 
 

Original-
bild 

Aus Auswahl/Maske 
erstelltes neues Objekt 

Auswahl eines Bereichs 
durch Maske 

 
Weitere Infos zu Masken gibt´s im nächsten Abschnitt (Masken-Auswahlwerkzeug, 3.5.1) 
und unter dem Punkt Bilder beschneiden (3.6.4) 
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 Neben der Auswahlwerkzeug enthält das Hilfsmittel-Flyout noch das Masken-
Auswahlwerkzeug. Mit diesem könnt ihr die vorgestellten Aktionen auch mit Masken 
durchführen 
 
 
 

5.9 Hinterlegter Schatten und Transparenz 

 interaktiver hinterlegter Schatten: Mit diesem Hilfsmittel können Objekten der 
aktiven Ebene mit einem Schatten hinterlegt werden. In der ESP kann die Art (Feld „kein“) 
und die Farbe des Schattens (wird erst aktiv, wenn der Schatten angelegt ist) eingestellt 
werden. Durch verschieben der zwei weißen Pfeilen auf der Schattenlinie (lg) könnt ihr 
den Verlauf (die Schärfe des Schattens) und dessen Transparenz einstellen. Durch lg auf 
den Endpunkt der Schattenlinie könnt ihr den Schatten verschieben. Durch anklicken des 
Auswahlwerkzeugs (s. oben) wird der Schatten zugewiesen; erst dann kann ein „falscher“ 
Schatten über „Rückgängig“ gelöscht werden!  
Die Schattenarten „... Leuchten“ eigenen sich 
besonders gut zum Herausheben von Objekten, z
Schrift aus inhomogenen Hintergründen (rechts mit, 
links ohne „kleines Leuchten“). 

.B. 

 

 Transparenz: Durch Bearbeiten vor Objekten mit einem der Transparenzwerkzeuge 
können auf tiefer liegenden Ebenen befindliche Objekte bzw. der Hintergrund durch das 
bearbeitete Objekt durchscheinen. 
In der ESL könnt ihr verschiedene Arten von Transparenz auswählen; 
durch das  -Symbol weist ihr die Transparenz zu. 

• „Flach“ bedeutet, dass das gesamte Objekt gleichmäßig transparent wird. Wenn 
ihr die ESL erweitert (zwei Pfeile) könnt ihr den Transparenzgrad einstellen 
(Glassymbol). Flache Transparenz kann auch im Andockfenster Objekte eingestellt 
werden (S. 2).  

• Transparenzverlaufe (linear, konisch, rechteckig, rund, etc) könnt ihr über lg über 
euer Objekt ziehen, bzw. werden von CPP über diese gezogen. Das schwarze 
Quadrat steht für den Startpunkt (keine Transparenz), das weiße Quadrat für den 
Endpunkt (100% Transparenz). Der weiße Balken steht für den Mittelpunkt (50% 
Transparenz). Durch lg könnt ihr Start-, End- und Mittelpunkt verschieben. 

• Bitmap- und Füllmuster-Transparenz: wird eine dieser Transparenzen gewählt, 
so kann über das Fülleimer-Symbol (  ) in der ESL ein Bitmap oder ein 
Füllmuster gewählt werden, das die Grundlage für die Transparenz bildet. Wählt ihr 
bspw. ein s/w-Bitmap, so erscheinen alle schwarzen Bereiche transparent. Bei 
Füllmustern richtet sich die Transparenz nach den Farbabstufungen der 
entsprechenden Füllung. Über die Erweiterung der ESL könnt ihr auch bei diesen 
Transparenz-Arten den Grad der Transparenz bestimmen (Glas-Symbol) 

 

                                   
Original              Flach                  Linear               Konisch   Bitmap (FH Logo)    
Füllmuster (Biologie 3) 
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 Farbtransparenz ist mit der Farbmaske vergleichbar. Durch lk auf den gewünschten 
Farbton an einer Stelle eures Objektes wählt ihr diesen Farbton aus. Alls Bereich des 
Objektes, welche diesen Farbton haben, werden Transparent. In der ESL könnt ihr die 
Toleranz, also wie weit die mit einbezogenen Farben von der gewählten Farbe abweichen 
dürfen. Über die Erweitere ESP könnt ihr den Grad der Transparenz (s. oben) einstellen. 

 Transparenzpinsel: Mit diesem Werkzeug könnt ihr wie mit einem Pinsel 
transparente Stellen malen. In der ESL könnt ihr die Eigenschaften des Pinsels (Spitzte 
und Größe) sowie die Transparenz (255=0% Transparenz; 0=100% Transparenz) 
einstellen. 
 
5.10 Radierer  
 
Teile von Objekten können wegradiert werden..... 
 
Im Unterschied zu den unter 2.3.4 dargestellten Werkzeugen, mit welchen lediglich 
Objekte verändert werden könnten, können mit den im Folgenden dargestellten 
Hilfsmitteln auch über Datei/Öffnen direkt geöffnete Bilder/Fotos (jpg, gif, etc.) bearbeitet 
werden können. 
 

5.11 Füllwerkzeug 
 
  
Mit diesem Werkzeug können durch lk geschlossenen Flächen (z.B. gemalte Formen, 
Autoformen), ganze Objekte, durch Masken markierte Bereiche oder ganze Ebenen mit 
einem der unter 3.1.2 dargestellten Fülltypen gefüllt werden. Gefüllt wird mit dem 
momentan aktiven Füllfarbe/Fülltyp.  
Infos zu den einzelnen Fülltypen s. 3.1.2. 
Durch dk auf das Symbol „Füllwerkzeug“ erscheint ein Diagonalfeld, in welchem ihr die 
Füllfarbe und die Transparenz (von keine über linear bis konisch; s. Transparenz) der 
Füllung bestimmen könnt 
Füllfarbe/Fülltyp kann zudem durch dk auf das Feld Füllfarbe in der Hilfsmittelpalette 
(3.1.2), oder durch die entsprechenden Symbole in der ESL (Bearbeitung des gewählten 
Fülltyps über das Eimer-Symbol in der ESL) eingestellt werden.  
Zudem könnt ihr in der ESL die Toleranz (100=gesamtes Objekt/Fläche wird gefüllt; 10= 
nur der Farbton, in welchen ihr klickt wird gefüllt) und die Transparenz (Glas-Symbol) der 
Füllung einstellen. 

 
 
 
 
 

     Original               gefüllt:      gefüllt:      gefüllt mit 
                                    Toleranz=100              Toleranz=20            linearer Transparenz  
 

5.12 Duplizier- und Ausbesserungswerkzeug 
 

 Klonwerkzeug: durch rk könnt ihr den Punkt, welcher geklont werden soll 
definieren. Durch lk bestimmt ihr wohin der geklonte Punkt übertragen werden 
soll. Haltet ihr beim auftragen die  linke Maustaste gedrückt (lg) könnt ihr Flächen 
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übertragen. Der Klon wird immer auf die ausgewählte/aktive Ebene übertragen, 
unabhängig von welcher Ebene ihr klont. 
In der ESL könnt ihr verschiedene Klontypen auswählen, die Form und Größe 
des Klonwerkzeugs einstellen. In der erweiterten ESL könnt ihr zudem den 
geklonten Farbauftrag zudem mit Transparenz versehen. Über das 
Andockfenster Pinseleinstellungen könnt ihr das Klonwerkzeug weiter anpassen; a
mit Orbits und Symmetrie ist möglich. 

rb  eitenKlon 

 „Rote Augen Entfernen“ –Werkzeug: Durch lk oder lg über rote Augen in einem 
Photo werden rote Farbtöne durch graue ersetzt, wobei helle Stellen (Leuchten in den 
Augen) erhalten bleiben. In der ESL können Form, Größe und Transparenz des 
Werkzeugs eingestellt werden. 
 

5.13 Effektwerkzeug 
 

          
Das Werkzeug „Effekt“ befindet sich im Flyout Malwerkzeug. Mit seiner Hilfe können 
gezielt Partien in Objekten oder Bildern/Photos verändert werden. Durch lg mit dem 
entsprechenden Werkzeug über die zu bearbeitende Stelle wird der Effekt angewendet.  
In der ESL könnt ihr zunächst zwischen folgenden Effekten wählen: 

 Verschmieren: durch lg werden Farbe in Richtung der Mausbewegung 
weitergezogen. 

 Verwischen: bearbeitete Bereiche werden Unscharf (pixelig). 

  Helligkeit: bearbeitete Bereiche werden aufgehellt, dabei geht Intensität verloren. 
Soll das gesamte Bild/Objekt aufgehellt werden: Menü: Bild/Anpassen/Helligkeit/ 
Kontrast/Intensität. 

 Kontrast: bearbeitete Bereiche werden durch beimischen von Grautönen dunkler und 
daher kontrastreicher. Soll der Kontrast des gesamten Bilds/Objekts verändert werden: 
Menü: Bild/Anpassen/Helligkeit/Kontrast/Intensität. 
 

 Farbton: der Farbton bearbeiteter Bereiche wird geändert (z.B. von Grün zu Blau, 
von Rot zu Gelb). Je größer der Wert der “Stärke“ des Effektes (s. unten) eingestellt ist, 
desto weiter ist der neue Farbton von Originalfarbton verschieden . 

  Schwamm: Mit Hilfe dieses Werkzeugs kann die Sättigung des Bildes/Objektes 
verändert werden. Je höher die Stärke (s. unten) des Effektes desto kräftiger und 
unrealistischer (psychedelisch) erscheinen die bearbeiteten Bildbereiche. Soll die 
Sättigung des gesamten Bilds/Objekts verändert werden: Menü: Bild/Anpassen/Farbton/ 
Sättigung/Helligkeit. 

  Tönung: bearbeitete Bereiche werden in der Farbe der eingestellten Malfarbe 
getönt. Es erscheint der Eindruck als würden diese Bereiche durch eine getönte Scheibe 
betrachtet. Soll das gesamte Bild/Objekt aufgehellt werden: Menü: 
Bild/Anpassen/Helligkeit/Kontrast/Intensität oder Menü: Bild/Anpassen/Farbton . 

 Überblendung: Farbkontraste im bearbeiteten Bereich werden verringert. Die Farben 
scheinen ineinander zu verlaufen und werden unscharf. Soll das gesamte Bild/Objekt 
unscharf erscheinen: Menü: Effekte/Schärfe/Unschärfemaske... 
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 Schärfe: bearbeitete Bereiche erscheinen schärfer. Soll das gesamte Bild/Objekt 
geschärft werden: Menü: Effekte/Schärfe/Schärfe... oder Menü: Bild/Korrektur/Schärfe 

 Rasterung aufheben. CPP ermittelt den Mittelwert der Farbpunkte in bearbeiteten 
Bereich und füllt diesen mit diesem Durchschnittsfarbwert. 

 Ausweichen/Abbrennen: bearbeitete Bereiche erscheinen heller...s. Helligkeit. 
 

 Über die dieses Feld könnt ihr die „Stärke“ (Menge) der Wirkung des jeweiligen 
Effektes einstellen. 
 
Zudem könnt ihr in der ESL jeweils zwischen verschiedenen Voreinstellungen (Arten der 
jeweiligen Effekte), die Form und die Größe des Werkzeugs bestimmen. Weitere 
anpassungen könnt ihr im Andockfenster Pinseleinstellungen vornehmen.  
 

5.14 Bilder beschneiden 
 
Im Folgenden sollen Möglichkeiten dargestellt werden, Teile aus Bildern (eigene 
Gestaltung oder Photo) auszuschneiden, bzw. Bilder auf bestimmte Größen zu bringen.  

 Mit dem Hilfsmittel „Beschneiden“ könnt ihr durch lg einen Rahmen innerhalb eines 
Bildes aufziehen. Mit Hilfe der Quadrate an Kanten und Seiten der Auswahlumrandung, 
könnt ihr den gewünschten Bereich verändern.  

In der ESL wird die Höhe und Breite des Ausschnitts angezeigt (zweite 
Wertangabe v.l.)  

Hier könnt ihr auch manuell die gewünschten Maße eingeben, allerdings nur in mm. 
Durch rk in den Auswahlbereich erscheint ein Diagonalfeld, in welchem ihr über den 
Befehl „Auf Auswahl beschneiden“ eure Auswahl zuweisen könnt. Dabei gehen die 
Bereich. Welche außerhalb der Auswahl liegen verloren! Daher solltet ihr Bilder, bevor ihr 
diese beschneidet, unter anderem Namen speichern (s. 6), damit das Original erhalten 
bleibt.  
Wenn ihr das Beschneidungs-Werkzeug auswählt und damit einen rk in Masken (s. 3.4) 
macht, könnt ihr über „Auf Maske beschneiden“ auch aus einer Maske ein neues Bild 
ausschneiden, der Ausschnitt ist jedoch immer Rechteckig, unabhängig von der Form der 
Maske. 
Das Werkzeug „Beschneiden“ bietet sich dann an, wenn Bilder ohne Rücksicht auf 
vorgegebene Maße beschnitten werden sollen. In anderen Fällen ist der Befehl Menue: 
Bild/Seitengröße...“ (s. 4.5) sinnvoller. 
 
TIPP: Die einfachste Möglichkeit aus einem Auschnitt eines Bildes/Fotos ein neues 
Bild, mit 
festgelergter Größe, Auflösung und Farbmodus zu erstellen besteht darin: 

• Über Datei/Neu eine neues Dokument/leeres Blatt mit den gewünschten Maßen, 
Auflösung und Frabmodus erstellen. 

• Das zu bearbeitende Bild/Foto in die Zwischenablage kopieren (Datei/Kopieren) 
und in das neue Dokument einfügen (Datei/Einfügen). 

• Anschließend das Bild mithilfe des Auswahlwekzeuges (3.5.1) so bearbeiten 
(verschieben, Größe ändern, drehen), dass das Bild im neuen Dokument euren 
Vorstellungen entspricht. 

• Abschließend speichern und/oder eportieren (s. 6) 
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5.15 Weitere Hilfsmittel 
 

 Lupe: durch lk wird der Arbeitsbereich vergrößert.  
Durch lg könnt ihr ein Rechteck aufziehen. Es wird dann der so ausgewählte Bereich 
vergrößert.  
Vergrößert ihr euer Bild bis auf 1600%, so werden die einzelnen Pixel in einem Gitter 
abgebildet.  
Durch die Taste F4 wird wieder der gesamte Arbeitsbereich dargestellt. 

 Schwenken (Flyout Lupe): durch lg könnt ihr mit diesem Hilfsmittel ein Bild, welches 
vergrößert und  nicht vollständig abgebildet ist hin und herschieben, um Bereiche, welche 
außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen „ins Blickfeld zu rücken“. 

 Pipette: durch lk in das Bild wird der angeklickte Farbton zur Malfarbe, durch rk wird 
dieser zur Füllfarbe. 
 
 
6. Bearbeiten von Bildern und Photos - Der Menüpunkt „Bild“ 
 
Neben den dargestellten Werkzeugen, bietet der Menüpunkt „Bild“ weitere 
Möglichkeiten Bilder, insbesondere Photos anzupassen, bzw. zu verändern.  
Diese Möglichkeiten wurden speziell dazu entwickelt, Bilder, insbesondere Fotos, zu 
optimieren. 
!! Solltet ihr nicht ein Photo (Photos werden auf der Hintergrundebene geöffnet), sondern 
ein aus mehreren Ebenen bestehendes Bild mit den im Folgenden dargestellten 
Anpassungsmöglichkeiten bearbeiten, so wirken sich die Veränderungen der Gruppen 
„Anpassen“, „Ändern“ und „Korrektur“ nur auf Objekte der gerade aktiven Ebene aus. Alle 
anderen veränderungen werden auf das gesamte Bild angewant !! 
Mit Ausnahme der Befehle Drehen und Wenden öffnet sich bei jeder der 
Optimierungsmöglichkeiten ein Diagonalfeld, in welchem die Änderungen euren 
individuellen Wünschen entsprechend eingestellt werden können.  

 

6.1 Anpassen 
 
Die Befehle dieser Gruppe weisen viele Überschneidungen zu den Effekten der 
Hilfsmittelpalette auf (s. 3.6.3), der Unterschied besteht im wesentlichen darin, dass die 
Änderungen auf das gesamte Bild/Photo bzw, das gesamte markierte Objekt angewant 
werden und sich spezifischer anpassen lassen. 
Über den Befehl „Vorschau“ (unterste Zeile des Diagonalfeldes) seht ihr wie sich die 
Veränderung auf euer Bild auswirkt. 
Der Befehl „Zurücksetzen“ zeigt euer Originalbild an. 
Wählt ihr „Abbrechen“, so werden die vorgenommemen Änderungen rückgängig 
gemacht. 
Über „OK“ werden die Änderungen übernommen. 
Klickt ihr   in der obersten Zeile des Diagonalfeldes an, so wird das Diagonalfeld 
vergrößert und erhält ein kleines Fenster mit dem Originalbild und ein kleines Fenster mit 
der aktuellen Veränderung. 
 
Im Folgenden sollen exemplarisch einige der Möglichkeiten vorgestellt werden. 
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6.1.1 Helligkeit/Kontrast/Intensität 
 
Die einfachste Möglichkeit Bilder zu optimieren!  
Über drei Schiebregler könnt ihr Helligkeit, Kontrast und Intensität eines Bildes verändern.  

 
6.1.2 Ton 
 
Ist vergleichbar mit der Funktion Helligkeit/K./I.. Im Diagonalfeld werden 6 
Veränderungsmöglichkeiten dargestellt (Heller, Dunkler, je mehr Sättigung , weniger 
Sättigung, mehr Kontrast, weniger Kontrast). Durch anklicken der entsprechenden 
Vorschau wird die Veränderung zugewiesen. Über den Schieberegler „Schritt“ könnt ihr 
die Stärke der Veränderungen einstellen. 

 
6.1.3 Farbbalance 
 
Über drei Schiebregler könnt ihr könnt ihr die Farbanteile in eurem Bild verändern. Der 
über den obersten könnt ihr die Verteilung von Türkis (Cyan) bis Rot, über den mittleren 
von Violett (Magenta) nach Grün, über den untersten von Gelb zu Blau einstellen. Das Bild 
wird im gewälten Farbton getönt (vgl. 3.6.3). Im linken Bereich des Diagonalfeldes könnt 
ihr auswählen, ob die Veränderung auf das gesamte Bild (alle Auswahhlfelder markiert) 
oder nur auf einzelne Bereiche angewant werden soll. 
 
6.1.4 Farbton 
 
Vergleichbar mit der Funktion Farbbalance. Im Diagonalfeld werden 6 Arten von Tönungen 
dargestellt (Rot, Grün, Blau, Cyan, Magenta, Gelb). Durch anklicken der entsprechenden 
Vorschau wird die Veränderung zugewiesen. Über den Schieberegler „Schritt“ könnt ihr 
die Stärke der Veränderungen einstellen, über die darüberliegende Auswahl die zu 
verändernden Bereiche. 
 
6.1.5 Tonkurve 
 
Über diese Funktion kann die Helligkeits- und Farbverteilung eures Bildes anhand der 
Veränderung der Tonwertkurve geändert werden. Durch lg könnt ihr die Kurve 
verschieben, durch lk in das Kurvenfeld, wird eure Kurve an den angeklickten Punkt 
gezogen. Im linken Teil des Diagonalfeldes kann gewählt werden, ob die Tonkurve aller 
Farben oder nur einer der Grundfarben verändert werden soll, zudem stehen 
verschiedene Arten von Kurven zur Verfügung. CPP beschreibt diese 
Optimierungsfunktion als die wichtigste, weswegen sie hier auch aufgeführt ist. Da sie 
jedoch relativ komplex ist, würde ich euch raten es mit den oben dargestellten 
Veränderungsmöglichkeiten zu versuchen. 

 
6.1.6 Farbe ersetzten 
 
Im linken oberen Bereich des Diagonalfeldes „Farbe ersetzten“ könnt ihr die zu 
ersetztende (alte) Farbe mithilfe einer Pipette (Pipettensymbol aktivieren, Cursor wird zur 
Pipette, lk auf die auszuwählende Farbe in eurem Bild) oder dem Farben-Flyout 
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definieren. Im darunterliegenden Feld könnt ihr auf die gleiche Art und Weise die neue 
Farbe, also die Farbe, durch welche die alte Farbe ersetzt werden soll wählen.  
Die anderen Einstellungen des Diagonalfeldes ändern sich automatisch in abhängigkeit 
von der Wahl der alten und neuen Farbe. Mit diesem Befehl könnt ihr z.B. ein rotes in ein 
gelbes Auto „verwandeln“ (andere rote Bereiche werden jedoch auch gelb, daher evtl. 
Maske). 
Wenn ihr mit diesem Befehl ein Graustufenbild (vgl. Modus, 4.8) bearbeitet und als „alte 
Farbe“ schwarz definiert, könnt ihr Bilder gestalten, deren Farbtönen zwischen weiss und 
der von euch gewählten „neuen Farbe“ liegen (vgl. Abb1-3). Auf diese weise könnt ihr z.B. 
Fotos in zweifarbige Logos integrieren oder sehr dezente Hintergrundbilder für Webseiten 
gestalten.  

 
 
 
 

Abb. 1 
Original 

Abb. 2 
Graustufenbild 

Abb. 3 
Befehl „Farbe ersetzen“: 
alte Farbe: Schwarz 
neue Farbe: Türkis  

 

6.2 Transform 
 
6.2.1 Invertieren 
 
Durch diesen Befehl werden alle Farben durch die entsprechenden Komplementärfarben 
ersetzt (schwarze Bereiche werden weiss und umgekehrt; Gelb wird Blau, vgl. 4.1.3).  
Dieser Effekt bietet sich v.a. zur Bearbeitung von s/w- oder Graustufenbildern an. 
6.2.2 Abstufen 
Über das entsprechende Diagonalfeld kann über einen Schiebregler definiert werden, wie 
viele Farbabstufungen pro Farbe (2-32) eurer Bild haben soll.  

 

6.3 Korrektur 
 
6.3.1 Staub und Kratzer 
Mit diesem Befehl könnt ihr Bilder von Staubpartikeln oder Kratzern befreien, welche z.B. 
beim Einscannen entstehen können. Im Diagonalfeld könnt ihr mithilfe zweier Schiebregler 
den Grenzwert, d.h. die Empfindlichkeit dieses Werkzeuges und den Radius, d.h. bis zu 
welcher Größe Staub- oder Kratzspuren entfernt werden sollen, einstellen. 
 
6.3.2 Schärfe abstimmen 
Im entsprechenden Diagonalfeld könnt ihr durch anklicken des entsprechenden Miniatur-
Bildes zwischen 4 verschiedenen Schärfungsarten wählen (vgl. auch 3.6.3). Über die 
darunter liegenden Schiebregler könnt ihr den Grad der Schärfe einstellen. 
 

6.4 Bitmap neu aufbauen 
Über diesen Befehl könnt ihr Größe und Auflösung eines Bildes ändern. 
 

6.5 Seitengröße... 
Über das entsprechende Diagonalfeld könnt ihr Bilder auf eine neue Größe bringen (vgl. 
Bilder beschneiden 3.6.4). Im unteren Teil des Diagonalfeldes könnt ihr die gewünschte 
Maßeinheit (z.B. mm, Pixel, etc) sowie Höhe und Breite des neuen Bildes einstellen. Im 
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Vorschaufenster im oberen Bereich des Diagonalfensters könnt ihr durch lg das Bild so 
verschieben, dass im gewählten neuen Bild das zu sehen ist, was ihr als neues Bild haben 
wollt.  
 

6.6 Duplizieren 
 
Über diesen Befehl könnt ihr ein Bild kopieren und unter neuem Namen speichern (geht 
natürlich auch über Datei/Speichern). 

 

6.7 Wenden / Drehen 
 
Mit diesen Befehlen könnt ihr euer Bild (auch Bilder, die aus mehreren Ebenen bestehen) 
drehen oder wenden. 

 

6.8 Farbmodus 
Hier kann der Farbmodus des Bildes (welcher bei neu angelegten Bildern im Diagonalfeld 
„Neues Bild“ definiert wurde - vgl. 1) verändert werden.  
Diese Einstellung wirkt auf das gesamte Bild. Solle der Farbmodus nur für bestimmte 
Teile/Objekte des Bildes angewandt werden, so solltet ihr das entsprechende Objekt in ein 
neues Dokument kopieren, dort den Farbmodus bestimmen und das Objekt nach dieser 
Veränderung in euer Ausgangsbild zurückkopieren. 
 
Das Beispiel (Abb.1-6) verdeutlicht die Wirkung verschiedener Farbmodi. Es handelt sich 
jeweils um exakt die gleiche Grafik, nur der Farbmodus variiert: 
 

bb.1       Abb.2        Abb.3             Abb.4     Abb.5             

• CMYK (Abb.1): Die Grafik wurde im CMYK-Modus erstellt. Die Farbgebung in CPP 

• bb.2): Nach der Änderung in den RGB-Modus war in CPP keine 
stellung 

• us weiß, schwarz und den 

• er s/w-Modus gewählt, so kann in einem 
4 ist im 

 
A
Abb.6 
 

entspricht weitgehend der Farbgebung in anderen Programmen (hier Word) und im 
Druck. 
RGB (A
Veränderung der Farbgebung festzustellen. Diese wurde erst bei der Dar
der Grafik in einem anderen Programm (hier Word, gilt aber z.B. auch für den 
Internet-Explorer!) oder beim Druck sichtbar. 
Graustufen (Abb.3): Grafik besteht lediglich a
dazwischenliegenden Grautönen. 
Schwarz-Weiss (Abb. 4-6): Wird d
Diagonalfenster zunächst die Konvertierungsmethode gewählt werden: Abb.
„Jarvis“-Modus, Abb. 5&6 im „Strichmodus“ konvertiert.  
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Über den Schiebregler „Intensität“ kann eingestellt werden, ab 
welchem Farbton Farben zu schwarz, bzw. zu weiß werden 
(Abb.5 = niedriger Grenzwert, Abb.6 = hoher Grenzwert). 
Besonders über den s/w-Modus lassen sich Photos sehr 
kreativ als Bestandteile von Logos oder Bannern bearbeiten. 
Wird das s/w-Bild in ein Bild mit Farbmodus kopiert, kann schwarz durch eine 
andere Farbe ersetzt  
werden (Abb.7 & 8, s. auch 4.1.5). 

Abb. 7 Abb. 8 

 
 
7. „Linsen“  
 
 

Linsen können über das entsprechende Symbol und die dazugehörige Auswahl im 
„Andockfenster Objekte“ aktiviert werden. Diese Linsen werden auf einer neuen 
Ebene abgelegt und wirken auf die Bilder/Objekte der darunterliegenden Ebenen. Der 
Vorteil dieser Filter liegt darin, dass sie nicht an das Bild/Objekte gekoppelt sind, da sie 
auf einer seperaten Ebene liegen, und daher auch im nachhinein glöscht werden 
können (entsprechende Ebene löschen).  

 
8. Der Menüpunkt „Effekte“ 
 

Im Menüpunkt Effekte stehen euch zahlreiche, zu 12 Menüpunkten 
zusammengefasste, Effekte zur Verfügung,  
z.B.:  

3D-Effekte (z.B. Relief, Sphäre),  
künstlerische Medien (Bilder/Objekte werden in der Art verschiedener 
Kunststile/Maltechniken verwandelt),  
verschiedene Farbänderungen (z.B. psychedelisch),  
kreativ Effekte (z.B. Mosaikeffekt, Wirbel, einfügen von Regen, Schneefall, etc.),  
verschiedene Füllmuster (Ziegelmauer, Leinwand, Stein, etc.)  
etc. zur Verfügung. 

Diese Effekte wirken: 
bei direkt geöffneten Bildern oder Photos ohne Ebenen auf das gesamte Bild, 
bei aus mehreren Ebenen bestehenden Bildern auf die Objekte der aktiven Ebene, 
oder auf durch Masken ausgewählte Bereiche von Bildern oder Objekten. 
Wird ein Effekt ausgewählt, öffnet sich ein Diagonalfeld, in welchem weitere 
Differenzierungen vorgenommen werden können bzw. der Effekt eingestellt werden kann. 
Diese Veränderungen lassen sich über Schiebregler, Auswahlfelder, Platzieren von 
Punkten im Bild mithilfe des Cursors (z.B.Mittelpunkt einer Wölbung) oder drehen von 
Uhrzeigern (z.B. Richtung des Lichteinfalls) einstellen. Einige Effekte benötigen eine 
Masken, darauf werdet ihr jedoch hingewiesen.  
Über den Befehl „Vorschau“ (unterste Zeile des Diagonalfeldes) seht ihr wie sich die 
Veränderung auf euer Bild auswirkt. 
Der Befehl „Zurücksetzen“ zeigt euer Originalbild an. 
Wählt ihr „Abbrechen“, so werden die vorgenommemen Änderungen rückgängig gemacht. 
Über „OK“ werden die Änderungen übernommen. 
Klickt ihr   in der obersten Zeile des Diagonalfeldes an, so wird das Diagonalfeld 
vergrößert und erhält ein kleines Fenster mit dem Originalbild und ein kleines Fenster mit 
der aktuellen Veränderung. 
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9. Speichern 
 
Ihr solltet Bilder in CCP immer zunächst über Datei/Speichern unter... speichern. Im 
entsprechenden Diagonalfeld könnt ihr wählen in welchen Ordner das Bild gespeichert 
werden soll (oberer Teil des Diagonalfeldes) welchen Namen das Bild haben soll, und in 
welchem Dateiformat das Bild gespeichert werden soll.  
 

9.1 Speichern bearbeiteter Bilder/Photos 
 

• Wenn ihr Bilder oder Fotos öffnet und bearbeitet, solltet ihr diese vor Beginn der 
Bearbeitung unter einem anderen Namen abspeichern, damit das Original für den 
Fall, dass ihr etwas verbockt, erhalten bleibt.  

• Im Diagonalfenster „Speichern“ ist in diesem Fall der Name und das Dateiformat 
der Ursprungsdatei (des Originals) voreingestellt. Nachdem ihr einen neuen Namen 
gegeben habt könnt ihr das Dateiformat wählen. 

• Behaltet ihr das Ursprungsformat (z.B. jpg, gif, TIFF, etc.) bei, so werden bei jedem 
Zwischenspeichern neu angelegte Objekte mit dem Ursprungsbild (Hintergrund) 
zusammengefügt, was zur Folge hat, dass die Objekte der einzelnen Ebenen nicht 
mehr seperat bearbeiten werden können. Zudem wird bei jedem 
Zwischenspeichern das Export-Diagonalfeld (s. CorelDraw) geöffnet. Auf diese 
weise gehen bei jedem Zwischenspeichern Informationen, d.h. Bildqualität verloren. 

• Daher solltet ihr nur Bilder, welche geringfügig verändert werden (z.B. 
geschärft) im Ursprungsformat abspeichern. 

• Sobald ihr mehrere Veränderungen durchführt und zwischenspeichern müsst, 
solltet ihr das coreleigene CPT-Format wählen. In diesem Format bleiben Ebenen, 
auch nach dem Zwischenspeichern oder schließen und späterem öffnen des Bildes 
erhalten. 

• Allerdings ist das CPT-Format nicht mit anderen Programmen kompatibel (!), 
weshalb fertige Bilder in ein anderes Format exportiert werden müssen (s. 
CorelDraw). 

 

9.2 Speichern neu erstellter Bilder 
Werden neue Bilder (Datei/Neu) erstellt, so ist das CPT-Format beim Abspeichern 
voreingestellt. 
 

9.3 Bilder exportieren 
 

• Damit Bilder im CPT-Format in andere Anwendungen (Präsentationen, Internet, 
Textverarbeitung, etc.) integriert werden können, müssen diese exportiert werden.  

• CPP 11 kennt keinen „Exportieren“-Befehl. Der Export geschieht über 
Datei/Speichern unter... durch die Wahl eines entsprechenden Dateiformats (z.B. 
gif, jpg, TIFF). 

• Welche Formate sich für welche Anwendungen eignen,  
was über die Export-Diagonalfelder eingestellt werden kann (z.B. Dateigröße, 
transparenter Hintergrund),  
wie ihr nur bestimmte Objekte exportiert, etc. 
wird bei CorelDraw unter 11.1 beschrieben. 
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