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Adobe After Effects 5.0

Erstellen einer Gradationsblende
Mit dem Überblendungseffekt „Gradationsblende“ in
Adobe® After Effects® können Sie bestimmte Teile einer
Ebene vor anderen Teilen anzeigen lassen. In diesem
Vorspann für einen Horrorfilm soll der Gradationsblendeneffekt eingesetzt werden, um eine Ebene mit
einer roten Farbfläche zu animieren, damit es auf der
Leinwand so aussieht, als ob Blut heruntertropft.

1. Erstellen Sie in Photoshop einen Verlauf im
Graustufenmodus.

Beim Gradationsblendeneffekt werden die Luminanzwerte (Helligkeitswerte) jedes Pixels in einer Verlaufsebene verwendet, um zu steuern, wann Pixel einer
anderen Ebene angezeigt werden sollen. Pixel, die
helleren Bereichen entsprechen, werden zuerst
angezeigt, und anschließend erscheinen die Pixel, die
dunkleren Bereichen entsprechen. In diesem Beispiel
wurden die hellen und dunklen Bereiche so gemalt, daß
die rote Ebene ihre Pixel zuerst als schmale Streifen von
oben enthüllt (hellere Pixel). Allmählich soll der Rest
der roten Ebene von unten nach oben entsprechend der
Streifen, die zuvor enthüllt wurden, eingeblendet
werden (dunklere Pixel). Bitte beachten Sie, daß After
Effects alle Ebenenpixel anzeigt, die Verlaufspixeln mit
Helligkeitswerten von 100 % bis 50 % entsprechen (wie
durch die blaue Linie unten gezeigt), wenn der Gradationsblendeneffekt die halbe Animation durchlaufen
hat. Die blaue Linie dient nur zur Übersichtlichkeit und
erscheint nicht im Programm.
Tip: Freie Verläufe können auch mit dem VerlaufsgitterWerkzeug in Adobe Illustrator erstellt werden.

Erstellen Sie eine Datei im Graustufenmodus in
Photoshop mit einem Verlauf, mit dem die Überblendung durch die Gradationsblende für eine separate Ebene
mit einer roten Farbfläche gesteuert werden soll. Sie
können einen einfachen Verlauf mit der Verläufe-Palette
und dem Verlaufswerkzeug in Photoshop erstellen oder
mit dem Pinsel, der Airbrush, dem Weichzeichner oder
dem Wischfinger eigene Verlaufsformen malen.

2. Importieren Sie den Verlauf in das Projekt.
Importieren Sie den Verlauf in After Effects. Wählen Sie
„Datei“ > „Importieren“ > „Datei“. Wählen Sie die
Verlaufsdatei aus, und drücken Sie die Eingabetaste
(Windows) bzw. den Zeilenschalter (Mac OS). Ziehen
Sie die Verlaufsdatei aus dem Projektfenster in das
Schnittfenster.

ADOBE AFTER EFFECTS 5.0 2
Erstellen einer Gradationsblende

Die Verlaufsebene braucht für diesen Effekt nicht sichtbar zu sein, und in den meisten Fällen ist es sowieso
nicht erwünscht, daß die Verlaufsebene sichtbar ist. In
diesem Beispiel wurde die Ebene aus dem Projektfenster an das Ende der Zeitleistenhierarchie verschoben.
Sie können die Verlaufsebene komplett ausblenden,
indem Sie auf den Video-Schalter im Schnittfenster
klicken.

4. Wenden Sie den Gradationsblendeneffekt an.
Wählen Sie die Ebene mit der Farbfläche im Schnittfenster aus, und wählen Sie „Effekt“ >
„Überblendung“ > „Gradationsblende“. Sie werden
keine sichtbaren Änderungen feststellen können, bevor
Sie die Einstellungen für den Effekt im nächsten Schritt
vornehmen.

3. Erstellen Sie die Ebene mit der roten Farbfläche.
Wählen Sie „Ebene“ > „Neu“ > „Farbfläche“. Geben Sie
einen Namen für die Ebene ein, und klicken Sie auf
„Wie Kompositionsgröße“, um die Größe der
Farbfläche auf die Komposition abzustimmen. Klicken
Sie auf das Farbfeld, wählen Sie eine blutrote Farbe, und
klicken Sie auf „OK“. Klicken Sie noch einmal auf „OK“,
um das Dialogfeld „Einstellungen für Farbflächen“ zu
schließen.

5. Animieren Sie den Gradationsblendeneffekt.
Wählen Sie die Ebene mit der Farbfläche im Schnittfenster aus, drücken Sie die Taste „E“, um die Eigenschaften für den Effekt anzuzeigen, und zeigen Sie die
Eigenschaften für den Gradationsblendeneffekt an.
Verschieben Sie die Marke für die aktuelle Zeit auf die
Zeit, an der die Überblendung beginnen soll, und
klicken Sie dann auf die Stoppuhr-Schaltfläche neben
dem Namen der Option „Fertigstellung der
Überblendung“, um einen Keyframe zu erstellen.
Wählen Sie als Wert für den Keyframe „100“.
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6. Weisen Sie die Verlaufsebene der Ebene mit der
Farbfläche zu.
Wählen Sie im Fenster „Effekteinstellungen“ für den
Gradationsblendeneffekt die Ebene, die den Verlauf aus
dem Menü der Verlaufsebene enthält.

7. Schließen Sie die Animation des
Gradationsblendeneffekts ab.
Verschieben Sie die Marke für die aktuelle Zeit auf die
Zeit, an der die Überblendung enden soll, und ändern
Sie den Wert für „Fertigstellung der Überblendung“
zu „0“.

8. Sehen Sie sich den fertigen
Gradationsblendeneffekt in der Vorschau an.
Stellen Sie die Zeit auf den Beginn der Überblendung
ein, und sehen Sie sich dann den Effekt mit der JogSteuerung im unteren Bereich der Zeitsteuerungspalette an. Betrachten Sie die rote Ebene, wie sie
langsam entsprechend der Luminanzwerte auf der
Verlaufsebene erscheint.
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