Wasserzeichen / Copyrighthinweis erstellen in Photoshop

Einmal fertiggestellt, kann man das Wasserzeichen mit einem einzigen Klick in jedes Bild setzen.
In PS (Photoshop) wie folgt den Text für das Wasserzeichen setzen:
Drückt STRG + N und legt eine neue Datei mit einer Größe von 80 (Höhe) x 500 (Breite) Pixel an.
Wählt dann das Textwerkzeug aus und stellt eine fette Schrift ein z. B. Arial Black und eine Größe
von 48 Pt.. Schreibt dann in Euer Textfeld, was Ihr später als Wasserzeichen / Copyrightzeichen
haben wollt. In meinem Fall habe ich meinen kompletten Namen mit dem Copyrightzeichen
gewählt.

Das Copyrightzeichen wird wie folgt geschrieben: Alt-Taste gedrückt halten und nacheinander
folgende Zahlen auf der Zifferntastatur nacheinander drücken 0, 1, 6, und die 9. Sollte das nicht
funktionieren so kopiert Ihr einfach das hier in PS rein:

©.

Damit das Wasserzeichen später besser gesehen wird, stellt die Farbe auf ein helles Grau ein.
Wählt nun in der Menüleiste oben „Filter“
„Weichzeichnungsfilter“
Gaußscher Weichzeichner“
mit einem Radius von 1,2 Pixel. (Eventuell kommt bei einigen eine Fehlermeldung, das der Text
vereinfacht werden muss, einfach mit ok bestätigen.) Möchte man noch weichere Kanten, dann
den Radius einfach höher nehmen.

Wählt dann in der Menüleiste oben „Bearbeiten“

„Pinsel definieren“.

Ihr könnt dann Eurem Pinsel einem Namen geben, ich habe hier „Wasserzeichen“ gewählt.

Somit ist das Wasserzeichen erstellt. Nun wollen wir das in einem Bild einfügen. Öffnet ein Bild und
wählt das Pinselwerkzeug aus. Sucht jetzt in den Pinselvorgaben Euer Wasserzeichen. Je nachdem
wie stark es im Bild sichtbar sein soll, stellt Ihr die Deckkraft von 20-50% ein. Ich verwende meistens
30%. Sowie Ihr die Maus auf dem Bild bewegt, seht Ihr das Wasserzeichen und könnt es an
beliebiger Stelle im Bild mit einem Klick einsetzen und fertig seid Ihr. Ebenfalls könnt Ihr hier auch
beliebig die Größe auswählen, je nachdem wie groß das Bild ist.

