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Neuware - Digital Painting und Matte Painting bezeichnen
digitale Maltechniken, mit denen aus reinen Bildideen digitale
Gemälde mit dem Wow-Effekt werden.In diesem 14-stündigen
Video-Training geht Digital Artist Christian Gerth nicht nur auf
die Techniken und Werkzeuge zum Malen in Photoshop ein,
sondern sensibilisiert auch für den gekonnten Einsatz von
Tonwerten und Farben und schärft an vielen Beispielen den Blick
für den korrekten Bildaufbau und den richtigen Umgang mit
Perspektiven im Bild. Sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene
Photoshop-User erhalten mit diesem Video-Training ein
effektives, kurzweiliges und zugleich inspirierendes Hilfsmittel
zum Erlernen von Digital Painting & Matte Painting. Einen
Schnellüberblick zu den Inhalten erhältst du im Trailer des
Video-Trainings: Der Inhalt gliedert sich in sieben Kategorien
(hier Module genannt): Einleitung (Trainingsvorstellung,
Überblick über die Techniken, .) Grundlagen (Arbeitsbereich,
Werkzeuge, Freistellungen, .) Tonwerte (Bildaufbau, Strukturen,
Größenverhältnisse, .) Farbe (Tonwerte einfärben, Farben
ausarbeiten, Farbpaletten, .) Perspektive (Fluchtlinien, Horizont
und Zentralperspektive, .) Foto-Texturierung (Fotostrukturen,
Ebenenmodi, 3D-Vorlagen, .) Rendern - Details malen
(Overpainting, spezielle Pinselspitzen, Pfadwerkzeug in
Verbindung mit 3D, .) Viele verschiedene Übungen und
Beispielprojekte führen wie ein roter Faden durch den Workflow
eines Digital Painters - abgerundet durch jede Menge Tipps und
Tricks für die...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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