
Mandala Tutorial

Wissenswertes zum Thema Mandala kann diesem Link entnommen werden:

Mandala Information

In diesem Tutorial geht es um eine Anleitung zur Erstellung von Mandala, um die ich immer wieder
gebeten werde. Wenn man einmal begriffen hat, wie es geht, ist es wirklich nicht schwer, ein
Mandala zu erstellen. Das Wichtigste, das man dazu braucht, ist Zeit. Die Erstellung von Mandala
hat eine sehr positive Wirkung auf den menschlichen Geist, man kommt innerlich zur Ruhe.

Wir benötigen folgende Freeware Programme:

IrfanView - Link und Hilfe (Was ist IrfanView?)

Kaleidoscope 2.1 von Mehdi (Download Link )

Zusätzlich können folgende Programme verwendet werden:

PhotoFiltre (Anleitung zur Bildbearbeitung mit PhotoFiltre)

UnFREEz 2.1 (Programm Vorstellung mit erläuternden Hinweisen)

Von IrfanView benötigen wir das Programm selbst, die irfanview_plugins_420_setup.exe und
möglicherweise die beiden dll Dateien Msvcrt10.dll und Plugin.dll, die du auf der Seite des Autors
unter PlugIns downloaden kannst -> www.irfanview.com

Vorbereitung

Speichere alle Programme auf deinem Desktop und entpacke sie mit einem Packprogramm,
beispielsweise dem Freeware Programm IZArc (www.izarc.org)  in ihren jeweils eigenen Ordner.
Solltest du nicht wissen, wie man das machst, kannst du hier nachlesen -> Windows Tutorial

Verwende nun den Windows Explorer, suche den Ordner von IrfanView und öffne ihn. Mach einen
Doppelklick auf den Ordner -> Plugins, um ihn zu öffnen, schau nach, ob du einen Ordner Adobe
8BF findest, öffne ihn mit Doppelklick. Entpacke Mehdis kaleidoscope 2-1 in diesen Ordner.

http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/freebies2/index.html
http://www.irfanview.com/main_what_is_ger.htm
http://www.mehdiplugins.com/english/kaleidoscope.htm
http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/anleitung/photofiltre/index.html
http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/anleitung/unfreez/index.html
http://www.whitsoftdev.com/unfreez/
http://www.rrieger.de/mmb/edvtut/edv2.htm


.png Bildformate dienen dem schonenden Umgang mit Bildern.
Wähle die beste Kompression.

Page 1  b

Mandala erstellen

Mach einen Doppelklick auf die i_view32.exe mit dem roten Teddybär Ikon, um das Programm zu
starten. Unter -> Optionen kannst du die Sprache einstellen. Geh nun auf -> Datei -> Öffnen, lies
eine Abbildung ein, du kannst dazu auch eine Abbildung von mir verwenden.

Abbildungen zur Erstellung von Mandala haben die gleiche Höhe und Breite, sie bilden ein Quadrat.
Die Abbildung für das Mandala, das wir jetzt erstellen, findest du weiter unten.

Sowie du eine Abbildung eingelesen hast, kannst du mit IrfanView arbeiten, das heisst, du kannst
mithilfe von IrfanView das Kaleidoskop 2.1 von Mehdi anwenden, um damit ein Mandala zu
erstellen.

Da wir zur Erstellung von Mandala auch ein Grafik Programm benötigen, um die einzelnen Schritte
auszuarbeiten, Effekte einzuarbeiten, ect. empfehle ich dir, PhotoFiltre, entsprechend meiner
Anleitung (-> Link, siehe oben) .

IrfanView ist eigentlich ein Bildbetrachtungsprogramm, kein Grafikprogramm zur Bildbearbeitung.
Ich verwende zur Bildbearbeitung PhotoFiltre, da mir mit diesem Programm eine Vielzahl von
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Eintönige Bilder zu bearbeiten ist schwieriger als
bunte Bilder. Die Bearbeitung mit dem Effektfilter von Mehdi kann sehr viel Zeit in Anspruch
nehmen. Bis ein passendes Ergebnis vorliegt, können viele Stunden vergehen. Man sollte nicht zu
schnell aufgeben und denken, dass ein Bild nicht taugt. Man kann es mit einem
Bildbearbeitungsprogramm ergänzen und damit interessante Ergebnisse erzielen. Zu denken ist
hierbei an kopieren von Bildteilen und einfügen, Zusatzfilter anwenden, ect.
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Effekt Filter unter IrfanView

Klick auf -> Bild -> Effekte -> Adobe 8BF Filter PlugIn

Nur wenn du ein Bild eingelesen hast, steht dir die weitere Auswahl in IrfanView zur Verfügung.

Die Adobe 8BF Plugins sind Effekt Filter, mit denen man ein Bild mit speziellen Effekten versehen
kann. Es gibt eine ganze Reihe sehr guter Effekt Filter, die eigentlich für PhotoShop entwickelt
worden sind, aber inzwischen auch von anderen Programmen eingelesen werden können. Wenn du
dich orientieren möchtest, welche 8BF Plugins ausser dem Kaleidoskop kostenlos zur Verfügung
stehen, schau mal hier nach

-> Link Seiten zu Freeware

Viele Filter lassen sich direkt einlesen, andere Filter müssen erst konvertiert werden, um eingelesen
zu werden können. Der Plugin Commander Light von Harry ist ein kostenloses Programm u.a.
zum konvertieren von Plugins. Die Anwendung ist einfach und leicht verständlich.

http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/linkseite3.html
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Kaleidoscope 2.1 -> Start Selected Filter

-> Klick mit der linken Maustaste auf kaleidoscope 2.1 -> Start Selected Filter

Damit wird das kaleidoscope 2.1 geöffnet.

Am besten machst du zunächst einige Tests mit den Schiebern, um dich an die Anwendung des
Filters zu gewöhnen. Erstelle ausserdem einen neuen Ordner, nenne ihn Mandala Tutorial und gib
deine neuen Abbildungen da hinein. Speichere deine Bilder im .png Format, damit sie nicht durch
vorzeitige Kompression beschädigt werden.

Keine Original-Aufnahmen verwenden. Verwende grundsätzlich eine Kopie des Originals.
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Zwischenschritte speichern unter...

Grundsätzlich gilt bei der Bearbeitung mit Filtern bzw. Plugins, soviel wie möglich abspeichern.
Du wirst die gleichen Einstellungen kein zweites Mal erhalten, ausser du schreibst sie dir auf. Wenn
dir ein Zwischenschritt gefällt, gib OK ein, damit schliesst sich der Mehdi Filter. Nun bist du wieder
im Hauptprogramm von IrfanView, geh auf OK -> Exit -> öffne Datei -> Speichern unter. Auf diese
Weise erhältst du eine Vielzahl einzelner Abbildungen, die du zum erzielen eines guten Mandala
benötigst. Du kannst die einzelnen Zwischenschritte auch für weitere Mandala verwenden. Jedes
Mal, wenn du einen Zwischenschritt abspeicherst und danach den Kaleidoscopefilter öffnest,
arbeitest du mit einem anderen Bild weiter als zuvor. Du hast die Abbildung verändert und arbeitest
nun auf der nächsten Stufe weiter.

Mehdis Plugin Kaleidoscope 2.1
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Auf der linken Halbseite siehst du die stark verkleinerte Abbildung, auf der rechten Halbseite sind
die Schiebetafeln für die Einstellungen.

Mirror - Copy - Blend

Ganz oben rechts, kannst du wählen, wie du arbeiten willst

-> Mirror -> Copy -> Blend

Mit Mirror spiegelst du die Abbildung, mit Copy kopierst du sie, mit Blend verschwimmst du sie.

Spinning Effect

In der rechten oberen Hälfte, 1. Zeile, sind die Schieber -> Pedals -> Rotate -> Zoom Out

Mit Pedals bestimmst du die Umdrehungen des Bildes.

Mit Rotate kannst du das Bild drehen.

Mit Zoom Out gewinnst du Abstand zum Bild.

Je weiter du den Schieber nach rechts schiebst, desto mehr verändert sich die Abbildung.

Mit Brightness regelst du die Helligkeitseinstellungen der Abbildung.

Mit Contrast stellst du den Kontrast ein.

Offset

Random -> Horizontal und -> Vertikal und Angel

Du kannst das Bild horizontal und/oder vertikal verändern und verschieben.

Wenn du auf -> Reset klickst, stellt sich das Bild auf seine Ausgangsposition zurück.

Wenn du auf Cancel klickst, beendest du die Anwendung des Mehdi Filters -> Exit führt zurück zu
IrfanView.

Der Klick auf das rote Ikon spielt den Link zur Webseite des Autors ein. esc führt zurück ins
Programm.



.png Bildformate dienen dem schonenden Umgang mit Bildern.
Wähle die beste Kompression.

Page 1  g

Erste Anwendungsschritte mit dem Kaleidoscope 2.1 von Mehdi

Wir wählen den Mirror, um das Bild zu spiegeln.

Beachte die Einstellungen

Das Bild ist 4 mal gedreht mit den -> Pedals

-> Rotate auf 180

-> Zoom Out 1,5

-> Angel 25

-> Horizontal 45

-> Vertikal 9

Wenn ich das Bild zunächst so belassen will, um diesen Schritt später weiterzuverwenden, klicke
ich auf -> OK -> Exit -> Speichern unter....

Wenn ich dann weiter mache mit dieser Abbildung, ist dies die erste neue Abbildung, die nun wieder
weiter bearbeitet wird. Zum weitermachen 

Klick auf -> Bild -> Effekte -> Adobe 8BF Filter PlugIn

-> Klick mit der linken Maustaste auf kaleidoscope 2.1 -> Start Selected Filter
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Die Copy und Blend Einstellung des Kaleidoskopes

Die Abbildung links ist nun auf 100% eingestellt, das macht man normalerweise, wenn man winzige
Teilbereiche betrachten möchte. Für den Überblick reicht die 50% Einstellung. Teste die
Einstellungen. Du kannst die Helligkeit und den Kontast einstellen, wenn du auf Blend klickst.



.png Bildformate dienen dem schonenden Umgang mit Bildern.
Wähle die beste Kompression.

Page 1  i

Anwendungsbereiche für den Kaleidoskop Filter von Mehdi

Webseiten Hintergrund, Banner Hintergrund, Button, der Anwendung sind keine Grenzen gesetzt.

Vergiss nicht, deine Bilder zwischen zu speichern, um sie yur weiteren Anwendung zur Verfügung
yu haben.

Bilder in IrfanView als .png Abbildung speichern

damit Abbildungen durch das zwischenspeichern nicht an Qualität verlieren, wählt man schonende
Formate, wie beispielsweise .png mit der besten Kompressionsstufe. Welche Einstellungen die
besten für deine Bilder sind, musst du ausprobieren.

Lies dazu weiter bei Glossar.de und Grundlagen der Bildformate

Vergleiche dazu die Wikipedia

Wenn du spezifische Fragen zu IrfanView hast, wende dich an das IrfanView Support Forum

Es gibt dort auch einen deutschsprachigen Support.

http://www.glossar.de/glossar/1frame.htm?http%3A//www.glossar.de/glossar/z_bildformate.htm
http://www.edv-tipp.de/docs/bild-formate.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildformat
http://en.irfanview-forum.de/vb/
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Mandala Bearbeitung mit PhotoFiltre

besuche bitte die Herstellerseite von PhotoFiltre und downloade die deutsche Sprachdatei  ->
PhotoFiltre

Erstelle einen neuen Ordner unter PhotoFiltre, verschiebe die englische Sprachdatei in den neuen
Ordner Translations, entpacke die deutsche Sprachdatei in den Hauptordner von PhotoFiltre.

Der FreeCommander, der auch in deutscher Sprache vorliegt, ist eine grosse Unterstützung bei
allen Arbeiten auf dem Rechner -> FreeCommander

http://photofiltre.free.fr/frames_en.htm
http://www.freecommander.com/de/index.htm
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Fortsetzung zu

Mandala Bearbeitung mit PhotoFiltre

Wir wollen nun das ' Auge'  bearbeiten, um es weiterzuverwenden. 

Menu Bild > zweimal Duplizieren, das Original schliessen

1. Bild:

Menu Auswahl > Alles auswählen > Rechtsklick auf die Abbildung > Umrissauswahl > Ellipse >
Menu Filter > Schatten einfügen > Farbe schwarz > Deckung 83 > x=13 y=13 > Antialised = OK

Menu Filter > Muster > verlaufender Rahmen > Breite 20 > Farbe schwarz Deckungsgrad 100 >
Effekt keiner > OK

2. Bild:

Pipette > picke mit der Pipette den hellblauen Aussenrand an > Zauberstab auf den hellblauen
Aussenrand > Menu Bild > Automat. Transparenz >  Transparenz innen

Menu Auswahl > Alles auswählen >Rechtsklick auf die Abbildung > Umrissauswahl > Ellipse >
Doppelklick auf die gestrichelte Linie der Ellipse, um das Format des Kreises ändern zu können
> zieh einen engen Kreis um die Ellipse > Rechtsklick kopieren > gib die Kopie des Auges genau
in die Mitte der 1. Abbildung > Rechtsklick > Ausrichtung > Verzerren > Bestätigen

Menu Korrekturen > Helligkeit -10 Kontrast 63 Alles > OK

Menu Korrekturen > Schattierung 177 > Sättigung -14 Alles > OK

Menu Korrekturen > Gammakorrektur  > 1,70 Kanal Grün

Menu Filter  > schärfen

Menu Auswahl > Alles auswählen > Rechtsklick kopieren > Wähle schwarz als Hintergrundfarbe
> Menu Datei > Neu > Bildgrösse 370 x 370 > Rechtsklick einfügen >

Menu Filter > Plugin > Page Curl > rechts unten > Radius 187 > Horizontal Position 299 >
Vertikal Position 316 > Advanced > Shadowdlevel 38 > OK > OK

Menu Filter > Rahmen > 3D Knopf gross > Schrägung einfach

Menu Datei > speichern unter...
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Einlesen in IrfanView > Kaleidoscope 2.1 > mehrfach in alle Richtungen drehen, bis eine Art
Sonnenblume zu sehen ist > OK > speichern unter...

Einlesen in PhotoFiltre > den runden Button, ohne den Schatten, mit der Ellipse ausschneiden
und  in die Mitte der neuen Abbildung einfügen

Die Strahlen an den Ecken wegretouschieren mit der Spraydose. Radius 30 

Schwarzen Hintergrund entfernen > einlesen in IrfanView > drhen im Kaleidoscope

Einlesen in PhotoFiltre > das ausgeschnittene Auge in die Mitte der neuen Abbildung in die Mitte
der neuen Abbildung einfügen > Rechtsklick > Optionen einfügen Deckungsgrad 50 Farbe
schwarz, Transparent Automatische Antialisierung

Die Strahlen aussen entfernen > einlesen in IrfanView > mit dem Kaleidoscope drehen
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Immer wieder speichern, einlesen in IrfanView, drehen, einlesen in PhotoFiltre

die Ergebnisse sind vielfältig. Ab diesem Zeitpunkt kann man ernten:

Herbst Mandala

...  unser Herbst Mandala sieht beispielsweise so aus:
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Ein weiteres Mandala, das auf der gleichen Abbildung basiert, wurde ausschliesslich mit dem
Effektfilter von Mehdi behandelt und erinnert aufgrund seiner Farben eher an Eisblumen auf der
Fensterscheibe, fallende Schneeflocken. Ein Mandala für die kalte Jahreszeit.

Das Winter Mandala

was man mit Winter Mandala so alles machen kann, erfährst du auf der nächsten Seite.

Dazu benötigen wir dann wieder PhotoFiltre und nun auch UnFREEz 2.1,

sozusagen zum auftauen....  ;-)
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Der Zauberstab von PhotoFiltre

Mit der gleichen Methode, die ich oben angegeben habe, erstellst du aus diesem Mandala, mehrere
Mandala, die alle die gleiche Größe haben, aber in der Farbauswahl divergieren. Du verwendest
den Zauberstab, entfernst in einer Abbildung die dunkelblaue Farbe, in der nächsten Abbildung die
hellblaue Farbe usw. Da Mandala rund sein dürfen, kann man auch den Hintergrund entfernen. Der
Zauberstab von PhotoFiltre ist ein ausgezeichnetes Mittel, um Abbildungen transparent werden zu
lassen.

Man geht dabei, wie bereits oben erwähnt, vor:

Pipette > picke mit der Pipette den beispielsweise hellblauen Kreis an > Zauberstab auf den
hellblauen Kreis > Menu Bild > Automat. Transparenz >  Transparenz innen

... weg ist der hellblaue Kreis.

Mach das etliche Male, speichere jede einzelne Abbildung als .gif Datei ab.

Achte darauf, dass alle Einzel Mandala die gleiche Größe haben. Am einfachsten erreichst du
das mit

Menu Auswahl > Alles auswählen > Rechtsklick auf die Abbildung > Umrissauswahl > Ellipse

Wenn du damit fertig bist, wenden wir UnFREEz 2.1 entsprechend der oben verlinkten Anleitung
an.

Achte darauf, dass du alle Dateien als .gif Dateien abgespeichert hast, da UnFREEz 2.1 keine
anderen Dateiformate annimmt.
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Damit sind wir am Ende unseres Mandala Tutorials angelangt.

Ich hoffe, es hat Spass gemacht, mitzuarbeiten, und ich hoffe, dass ich das alles so erklärt habe,
dass du es auch verstanden hast.

Mandala, eine runde Sache, sie entstehen durch drehen.

Wenn du mehr über Mandala erfahren möchtest, lies einfach meine Mandala Information und
klicke dich durch all die Links zu weiterführenden Seiten   -> Mandala Information

Bildformat und Ladegeschwindigkeit

Um die Größe einer Abbildung zu verändern, kannst du beispielsweise in PhotoFiltre unter
Rechtsklick  -> Bildgröße  -> Breite  und Höhe verändern. Bei den Mandala müssen die beiden
Werte übereinstimmen. Bilder, die sehr gross sind, viele KB haben, laden sehr langsam auf
Webseiten. Wenn du die Grösse einer Abbildung an Breite und Höhe reduzierst, nimmst du der
Abbildung überzählige KB.. Wenn du die Farbauswahl reduzierst, gibst du einer Abbildung ebenfalls
mehr Schnelligkeit.  

Animierte Abbildungen sollten eher klein sein, da sie sich aus einer Zahl X  verschiedener
Abbildungen zusammensetzen und somit ein Vielfaches an KB Größe haben. Kleine und
mittelgroße Abbildungen, kannst du hochladen, um sie online zu optimieren, hier kannst du auch.jpg
Formate hochladen und optimieren -> L' Alelier Duotang

Auch wenn du kein Französisch sprichst, empfehle ich dir die Webseite von Antonio Da Cruz, dem
Autor von PhotoFiltre, der in Zusammenarbeit mit vielen begeisterten PhotoFiltre Anwendern eine
sehr interessante Tutorial Sammlung und Web Galerie erstellt hat

 -> P h o to F i l t r e   et   P h o to F i l t r e  S t u d i o

Videos, Animationen, Bilder verschweissen, Ornamente, eMail Karten ... eine riesige Auswahl wartet
auf ihre Besucher.  Links zu deutschen Hilfe Seiten findest du in meiner

 -> Linkliste zu deutschsprachigen Hilfeseiten für PhotoFiltre   oder mithilfe von Google.

Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat und du auch gerne selbst Tutorials oder eBooks erstellen
willst, empfehle ich dir die kostenlose Version von   -> Swift eBook , die sehr leicht zu handhaben
ist, auch für diejenigen, die keine Erfahrung mit Textverarbeitungs- und/oder
Präsentationsprogrammen haben. Ideal auch für kleine Rechner oder Laptops. Ein Tipp vorweg,
verwende das Text Format .doc während der Bearbeitung deiner Seiten.

Nun, zum Abschluss meines Mandala Tutorials, das Winter Mandala für die Weihnachtszeit....

http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/freebies2/index.html
http://www.atelier-duotang.com/compresser.php
http://www.photofiltregraphic.com/
http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/anleitung/photofiltre/index.html
http://www.swiftebook.com/
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Das Winter Mandala für die Weihnachtszeit

... wenn du wissen möchtest, wie dieses Mandala aussieht, wenn es animiert ist,

besuche bitte meine Webseite -> Mandala Ausstellung

Dieses Mandala Tutorial wurde erstellt von Shadowdance im Oktober 2008

im Rahmen der Online Anleitungen Tutorials und Information

bei www.shadowdance.uspace.de
eMail shadowdance[at]shadowdancedotuspacedotde

Verwendete Graphik Software:

IrfanView, Kaleidoscope 2.1 von Mehdi, PhotoFiltre Free und UnFREEz 2.1

Ein herzliches Dankeschön den Herstellern dieser wunderbaren kostenlosen Graphik
Programme

http://www.shadowdance.uspace.de/kunst/computerkunst/mandala/seite6.html
http://www.shadowdance.uspace.de/freeware/anleitung/index.html
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