AKVIS ArttWork wandelt Ihre Fotos übe
er verschiedenee Maltechniken
n in schöne Bild
der
AKVIS ArtW
Work 6.0
Vom Foto
o zur Kunst
Immer weenn die Urlaubsszeit zu Ende ge
eht, dann stellt sich die Frage, was macht man mit den vieleen Urlaubsbildern?
Einfach nu
ur so mit den Digitalbildern die
e Festplatte zu füllen, ist viel zu
z schade. Natü
ürlich kann mann damit auch
wunderschöne Fotobüch
her oder auch eigene
e
Kalenderr für die Familie
e erstellen. Ich möchte diesmaal aber mal wass anderes
machen. Ich möchte verssuchen aus den
n schönsten Fottos ein Gemälde
e oder auch ein
ne Zeichnung zuu erstellen. Da aber
meine kün
nstlerischen Fertigkeiten dafür eigentlich nichht ausreichend sind, habe ich mir das Progra mm AKVIS ArtW
Work zur
Hilfe geno
ommen. AKVIS ist
i ein Unternehmen, die sich ganz auf die En
ntwicklung von Bildbearbeitunngssoftware kon
nzentriert.
Ich bin gesspannt, was das ArtWork hier leisten kann. LLesen Sie dazu meinen
m
Testberricht (Rezensionn) zu AKVIS ArtWork 6.0.
Malen, oh
hne es zu könne
en
AKVIS ArtW
Work hat nicht nur ein deutscches Setup, das gesamte Progrramm ist mehrssprachig und daamit auch auf Deutsch
D
einstellbar. Wer jetzt meeint, dass so ein
n Programm mitt jeder Menge unübersichtlich
her Funktionen aufwartet, den
n muss ich
hier leiderr enttäuschen. Neben den Sch
hiebereglern, diie unten rechts am Bildschirm,, unter der Navvigation unterge
ebracht
sind, gibt es noch eine grroße Fläche, üb
ber der man sow
wohl das Origin
nalfoto, als auch
h das erstellte BBild betrachten kann. Um
das Prograamm jetzt auszzuprobieren, lad
de ich mir ein D
Digitalbild von einer
e
österreichischen Landschhaft in das Proggramm.
Ziel ist es, ein Ölgemäldee daraus zu macchen. Über denn Navigator am rechten Bildsch
hirmrand, kann ich jetzt den Malstil
M
Ölgemäldee auswählen. Passend
P
zu diese
em Stil gibt es w
weiter unten diie Schieberegler für die Funktiionen zur
Feinabstim
mmung. Im Origginalbild wird ein
e kleiner Aussschnitt dargeste
ellt, über den man
m die Änderunngen an den Fu
unktionen
wie Sättiggung, Krümmun
ng der Striche oder Dichte der Striche, live mitverfolgen kann. Denn die Konnvertierung vom
m Foto
zum Ölgem
mälde dauert schon ein paar Sekunden.
S
Die aaber schon sehr lang werden können,
k
wenn m
man das sehr häufig
h
machen m
muss. Nachdem ich jetzt mit de
en Einstellmögllichkeiten ein wenig
w
„rumgesp
pielt“ habe, starrtete ich die
Konvertierung. Hier konn
nte ich jetzt live
e miterleben, w
wie aus dem Bild
d Strich für Stricch ein Gemäldee wurde, ein schöner
Effekt wiee ich finde. Das Ergebnis war scchon sehr beeinndruckend, wenn man sieht, wie
w aus dem Footo ein tolles Ge
emälde
wird. Das fertige Bild kan
nn man sich dan
nn natürlich absspeichern und wenn es ganz besonders
b
gut ggeworden ist, auch auf
einem Plakat oder Leinw
wand über einen
n Dienstleister aausdrucken lasssen.

Originalbild
d

Ölgemälde

Was ist so
onst noch so daabei?
Das Programm bietet neben der Konverrtierung zum Ö
Ölgemälde auch noch Aquarell,, Comics, Tintennzeichnungen,
Linolschniitt oder in der Deluxe‐Fassung
D
g auch den Past ell‐Stil an. Wich
htig ist, das man sich für das ggesuchte Kunsto
objekt,
auch das rrichtige Motiv aus
a seinem Digiitalbild‐Fundus auswählt. Mit ein bisschen Übung, bekomm
mt man hier sehr schnell
fantastisch aussehende Bilder
B
geliefert.. Feinheiten wiee die persönlich
he Signatur ode
er auch Effekte,, die durch den
Malunterggrund entsteheen, hat der Herssteller ebenfallss eingebaut. Be
eim Ausprobiere
en der vielen M
Möglichkeiten, kann
k
man
ganz schnell die Zeit aus den Augen verlieren. Aber es macht Riesenspaß.
Fazit:
Wer seinee Urlaubsfotos zu
z kleinen Kunsstwerken verwaandeln möchte, dem kann ich das Programm
m AKVIS ArtWork sehr
empfehlen. Hat man hierr einmal angefa
angen, die unteerschiedlichen Effekte
E
auszuprrobieren, dann lässt es einem so schnell
nicht wied
der los. Hier kön
nnen viele Malsstile und auch zzusätzliche Effe
ekte, die den Maluntergrund bbetreffen, einge
estellt
werden. A
Alle Funktionen lassen sich kosstenlos für 10 TTage ausprobierren. Die aktuelle Version stehtt Ihnen auf
Download
dMix.de zum Do
ownload zur Ve
erfügung. (Axel Gerken)
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