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Anordnen

Die Funktionen im Menü Anordnen wären auch im Menü 

Ebene gut aufgehoben, da sie sich alle auf Ebenen be-

ziehen. Mit diesem Menü lassen sich z. B. mehrere im 

Ebenen-Panel markierte Ebenen miteinander zentrieren.

a_ Das aufgeklappte Anordnen-Menü.

a_ Das aufgeklappte Filter-Menü.

Filter

Das Menü Filter ist ebenfalls eines der Kernstücke von 

Affinity Photo, da dort neben den vielen Effektfiltern die 

wichtigen Filter Unschärfe und Scharfzeichnen zu finden 

sind. Mein besonderes Highlight in diesem Menü ist der 

Filter Dunst entfernen, der besonders, aber nicht nur, bei 

Landschaftsaufnahmen tolle Kontraste zaubert. Testen 

Sie ihn unbedingt auch bei anderen Situa tionen, wie z. B. 

Makros.
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Ansicht

Für mich ist im Menü Ansicht der Befehl Studio der 

wichtigste, denn dort sind sämtliche Panels unter-

gebracht, die Sie am rechten Bildschirmrand plat-

zieren können. Falls Sie ein Panel versehentlich 

geschlossen haben, finden Sie es in diesem Menü 

wieder. Auch Raster, Lineale und Hilfslinien kommen 

in meinem Workflow häufig zum Einsatz. Ebenfalls 

dort zu finden sind Kontextleiste, Symbolleiste und 

Werkzeuge – Bereiche, die man mitunter versehent-

lich ausblendet.

a_ Das aufgeklappte Ansicht-Menü.

Fenster

Ein kleines Menü, das aber wichtige Funktionen enthält. In der Standard-Instal-

lation werden sämtliche Bilder nach dem Öffnen oben am Bildschirmrand 

angedockt. Falls Sie mehrere Bilder öffnen, platziert Affinity Photo sie als Re-

gisterkarten, sodass immer nur ein Bild sichtbar ist. Ich arbeite gern mit frei 

verschiebbaren Fenstern, aus diesem Grund verwende ich den Befehl Alle lösen, 

sodass Bilder auf einfache Weise nebeneinandergelegt werden können.

a_ Das aufgeklappte  

Fenster-Menü.
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Hilfe

Die Hilfe ist das letzte Menü der Reihe. Wenn Sie nach einem bestimmten Be-

griff suchen, drücken Sie (F1) oder verwenden den Menü-Befehl. Interessant 

sind auch die Befehle Willkommen und Tutorials – hier finden Sie Beispiele und 

Video-Tutorials. Auch interessant ist der Eintrag Info, denn er zeigt Ihnen die 

aktuell bei Ihnen installierte Affinity-Photo-Version, falls Sie unsicher sind, ob 

Sie ein Update laden sollten.

a_ Das aufgeklappte  

Hilfe-Menü.

Die Affinity-Photo-Symbolleiste

Auch die Symbolleiste birgt interessante Befehle und Funktionen. Ganz links 

sind die Navigationssymbole zu den verschiedenen Personas angesiedelt. 

Rechts daneben folgen Auto-Optimierung- und Auswahl-Befehle, Quick-Mas-

ken zur Erstellung von Ebenenmasken, Ausrichtungsbefehle und Assistenten-

Einstellungen. Weiter rechts in der Leiste liegen die wichtigsten Befehle zur Ebe-

nenreihenfolge, Anordnen-Befehle und Optionen zum gezielten Platzieren von 

Zwischenablage-Inhalten.

aa Die Symbolleiste am oberen Rand der Benutzeroberfläche.

Personas

a_ Die Symbole der einzelnen Personas.

Durch den Einsatz der Personas – der einzelnen Arbeitsbereiche – haben die 

Entwickler der Softwareschmiede Serif die Affinity-Oberfläche besonders über-

sichtlich gestaltet. Es folgt ein kurzer Überblick über die Funktionen der Perso-

nas. Sie finden sie in der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand.

a_ Photo Persona
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1 Die erste Persona heißt Photo Persona. Hier werden Sie sich wahrscheinlich 

die meiste Zeit über aufhalten, denn in diesem Bereich finden Sie alle Funk-

tionen zur Korrektur von Helligkeit und Farbe, Kontrast und Schärfe, der Ar-

beit mit Filtern und Ebenen und vieles mehr.

a_ Liquify Persona

2 Im zweiten Bereich, der Liquify Persona (liquify = verflüssigen), verformen Sie 

Ihre Bilder. Diese Persona wird gern für Karikaturen eingesetzt, doch sie ist 

auch ein wichtiges Retusche-Werkzeug, mit dem Sie z. B. Augen etwas ver-

größern, aber auch unerwünschte Objekte an den Bildrändern einfach aus 

dem Bild schieben können.

a_ Develop Persona

3 Die dritte Persona heißt Develop Persona. Sie öffnet sich immer automatisch, 

wenn Sie eine RAW-Datei geladen haben. Die Möglichkeiten in diesem Be-

reich sind vielfältig, denn es stehen Ihnen alle wichtigen Funktionen zur Ent-

wicklung Ihrer Aufnahmen zur Verfügung. Neben den wichtigen Helligkeits- 

und Farbkorrekturen lassen sich hier z. B. Objektivverzerrungen ausgleichen 

und kleine Retuschen vornehmen. Mir gefällt besonders, dass diese Persona 

nicht ausschließlich bei der Verwendung von RAW-Dateien zur Verfügung 

steht. Bei allen anderen gängigen Bilddateiformaten lässt sich die Develop 

Persona ebenfalls nutzen.

a_ Tone Mapping Persona

4 An vierter Stelle befindet sich die Tone Mapping Persona. Sie wurde speziell 

für die Zuordnung von Farbwerten im HDR-Bereich gestaltet. Tone Mapping 

heißt so viel wie Datenkompression und ist besonders bei HDR-Bildern wich-

tig, denn diese weisen einen so großen Kontrastumfang auf, dass er für die 

Wiedergabe am Bildschirm oder im Druck reduziert werden muss. Anderen-

falls würden sich einige Details außerhalb des Kontrastumfangs von Ausgabe-

medien befinden. Das Ergebnis wären detailarme Lichter und Tiefen.

a_ Export Persona

5 Besonders praktisch ist die fünfte Persona mit dem Namen Export Persona. 

Wenn Sie auf das zugehörige Symbol klicken, erhalten Sie alle Optionen für 

die Ausgabe Ihrer Bilder in unterschiedlichen Dateiformaten.

µ

PANORAMA PERSONA

Die Panorama Persona erhalten Sie, 

wenn Sie den Befehl Datei/Neues 

Panorama wählen. Hier lassen 

sich Panorama-Bilder einfach 

zusammensetzen. Interessant ist, 

dass Ihnen Korrekturfunktionen 

zur Verfügung stehen, mit denen 

Sie selbst entscheiden, welcher 

Bereich aus welchem Einzelbild 

übernommen werden soll.
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Optimierung

Vier sehr hilfreiche Schaltflächen für die schnelle Korrektur von Bildern fin-

den sich als zweite Gruppe in der Symbolleiste: Auto-Tonwertkorrektur, Auto-

Kontrast korrektur, Auto-Farbkorrektur und Auto-Weißabgleich. Es lohnt sich, diese 

Schaltflächen bei Bildern zu testen. Achten Sie sehr genau auf die Veränderung, 

da die automatischen Helfer nicht immer einen Qualitätsgewinn bringen. Die 

Wirkung ist ausgesprochen abhängig vom Bild, und es gibt keine klare Regel, 

wann die Verwendung besonders sinnvoll ist. Meiner Erfahrung nach bringen 

sie die besten Ergebnisse bei Landschaftsaufnahmen, die bei Tageslicht foto-

grafiert wurden.

Sobald Bilder nur bestimmte Tonwerte enthalten, wie etwa Sonnenuntergang- 

oder Nachtaufnahmen, verfälscht die Automatik die Ausstrahlung eventuell 

zu sehr. Das Gleiche gilt für High- oder Lowkey-Aufnahmen. Sie werden oft 

überkorrigiert. Da sich das menschliche Auge sehr schnell an Veränderungen 

gewöhnt, ist es hilfreich, immer Bearbeiten/Rückgängig und Bearbeiten/Wieder-

holen zu verwenden, um die direkte Wirkung zu beurteilen. Ein für mich fantasti-

scher Befehl ist in diesem Zusammenhang Ebene/Verblassen. Damit lassen sich 

Korrekturen prozentual zurücknehmen und so sehr fein justieren.

Auswahl

In diesem Buch sind alle Auswahlbefehle grundsätzlich anhand der Menübefeh-

le oder Tastenkombinationen beschrieben. Auch wenn Sie gern mit Symbolen 

arbeiten, sind sie aber sehr interessant. Die wichtigsten Auswahlbefehle Alles 

markieren, Auswahl aufheben und Auswahl umkehren sind hier angeordnet.

QuickMaske

Meiner Erfahrung nach arbeitet man zunehmend mit Ebenenmasken, je länger 

man mit Affinity Photo arbeitet. Ebenenmasken sind großartig, denn Sie können 

mit ihrer Hilfe Bereiche einer Ebene durch Malen mit schwarzen Pinseln non-

destruktiv ausblenden und mit weißen Pinseln jederzeit wieder einblenden. Im 

Gegensatz dazu arbeiten Radiergummi-Werkzeuge destruktiv, das heißt: Pixel, 

die gelöscht wurden, sind ohne Rückgängig-Schritte nicht wiederherstellbar. Mit 

dem Listenfeld QuickMaske regeln Sie, ob die Maske als rotgefärbte Overlay-

Folie, schwarz, weiß oder transparent angezeigt wird.
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