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Ich selber, würde mich nicht als Profifotograf sehen. 
Angefangen hat alles vor 40 Jahren mit einer analogen Minolta
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sie im Foto festhalten musste. Seitdem ist die Fotografie, ein 
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Bildershop geworden.

Ich wünsche Dir mit diesem Buch spannende und informative 
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Webadresse zum jeweiligen Buch.

Ralf Eckert
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1. Einführung in die Programmreihe Franzis projects

Die Programme aus der Franzis projects Programmfamilie, so 

hier auch Color projects, arbeiten alle nach dem gleichen 
Prinzip und sind sehr ähnlich in der Programmoberflächen. 

1.1 Die Programmoberfläche

Bild K1 - 01

Im Bereich „A“ zeigt das Programm immer den aktuellen 
Bearbeitungsstand des Bildes. Für einen ersten schnellen 
Einstieg in die Bildbearbeitung, stehen im Bereich „B“ eine 

Vielzahl von vorgefertigten Presets zur Auswahl. Presets sind 
Vorgaben von Einstellungen die im Bereich „C“ (Experte) 
weiter ergänzt und angepasste werden können.

1.2 Grundeinstellungen des Programms

Über das Pulldownmenü „Extras => Einstellungen“ können 
viele Programm relevante Voreinstellungen vorgenommen 
werden. Mehr dazu, findest Du ihm Anhang dieses Buches.

Schon an dieser Stelle möchte ich darauf Hinweisen, dass in 
den Einstellungen, neben der Pfadstruktur für einen guten 

Workflow, auch weiterführende Programme eingebunden 
werden können. Die projects Programme lassen sich auf 
diesem Weg sehr gut in einen bestehenden Workflow zur 
Bildbearbeitung integrieren.



2. Das erste Bild bearbeiten

Da es Ziel dieses Buches ist, aus der Praxis für die Praxis und 
Dir somit Arbeitsideen an die Hand zu geben, wollen wir auch 

jetzt gleich ohne weitere Umschweife loslegen.

Eine Möglichkeit ein Bild zu laden ist per per „Drag and Drop“, 
eine weitere über das Menü „Datei => Bild einladen“ in der 
oberen Navigationszeile.

Bild K2 - 01

Des weiteren über die Benutzeroberfläche mit der ersten 
Schaltfläche in der oberen Navigationszeile und den „Bilddatei-
Browser“.

Bild K2 – 02



In einem weiteren Fenster kannst Du dann, den Pfad auf 
Deiner Festplatte bestimmen und Filteroptionen bezüglich der 

dort abgelegten Speicherformate vorgeben.

In einer Liste im unteren Fensterbereich werden so dann aller 
verfügbaren Bilder aufgelistet. Durch einen Klick auf das 
jeweilige Bild, wird dasselbe geladen.

Es gibt in der oberen Navigationszeile noch einen Schaltfläche 
zum Öffnen eines Verlaufsbrowser, der die schon mal von Dir 

bearbeitete Bilder zur Auswahl anzeigt. Öffnest Du über diesen
ein Bild, ist das nicht gleichbedeutend mit dem Öffnen eines 
schon mal bearbeiteten Projektes, sondern Du öffnest an 
dieser Stelle wirklich „nur“ das Originalbild, ohne jegliche 

Bildbearbeitung.

2.1 Das aller nötigste im RAW Modul

Um ein paar vorbereitende Handgriffe mit dem RAW Modul von
Color projects, kommt auch der Anfänger, nicht um hin. Z.B. 

wenn es um die korrekte Horizontale oder Vertikale 
Ausrichtung des Bildes geht.

Bild K2 - 03

Über die Schaltfläche „RAW“ in der oberen Navigationszeile, 
gelangst Du ins RAW Modul. Rechts scrollt man sodann 
herunter, bis das Menü „Verzeichnung“ sichtbar wird und 
klappt dieses mit einem Klick auf. Hier findest Du eine 

Symbolschaltfläche mit einer halben Sonne. Nach anklicken 
derselben, kann man mit gedrückter Maustaste im Bild eine 
Horizontale oder Vertikale Linie setzten, an dem dann das Bild 



ausgerichtet wird.

Das RAW Modul als solches, ist ein sehr mächtiges Werkzeug, 
mit dem wir uns später noch eingehender beschäftigen. An 

dieser Stelle schließen wir das RAW Modul über die 
Schaltfläche „Anwenden“. Die folgende Abfrage beantwortest 
Du noch mit „Nein“.

2.2 Arbeiten mit den Presets

Sowohl in der Standard, als auch in der Pro Version von Color 
projects, haben die Entwickler in „B“ eine Vielzahl von 
vorbereiteten Bildlooks (Presets) hinterlegt. Neben der Gruppe
„Alle“ findest Du weitere Gruppen, die die Bildlooks passend 

zum Bildthema zusammenfassen, wie z.B. „Landschaft“. Aber 
man sollte sich immer vor Augen halten, das auch jeder 
andere Bildlook (Preset) auf jedes Bild angewandt werden 
kann. Es kommt dabei einzig auf das Ergebnis an, welches 

erzielt werden soll. Es ist also auch vorstellbar, das ein 
Landschaftsbild mit einem Preset aus der Gruppe 
„Künstlerisch“ zu dem gewünschten Ergebnis führt.

Bild K2 - 04

Je nach gewählter Gruppe, bekommst Du darunter die 
verfügbaren Bildlooks (Presets) angezeigt. Scrolle hier rauf 
und runter und versuche den ein oder anderen Bildlook mal 
mit einem Klick auf das Vorschaubild mit Deinem Bild aus. 

Schnell sollte hier ein passender Bildlook durch anklicken 
gefunden sein.

Was passiert bei der Auswahl eines Presets. Im Hintergrund 



wendet das Programm nun Effekte in einer vorgegebenen 
Reihenfolge auf das Ausgangsbild an. In den späteren Büchern

zeige ich Dir, welche Effekte je nach gewähltem Preset 
angewendet werden und wie Du diese und weitere Effekte auf 
Dein Bild anwenden kannst. Auch kannst Du gleich zwei und 
mehr Presets auf Dein Bild später in einem Rutsch anwenden.

Auf das wie Du eigene Presets und Favoriten erstellst, werde 

ich später noch zu sprechen kommen. Ein Werkzeug, welches 
den Workflow erheblich vereinfachen und beschleunigen kann.

2.3 Der Optimierungs-Assistent

Nicht immer passte die Grundeinstellung eines gewählten 

Preset auf Dein Bild. Für den Einsteiger gibt es hier zu den 
einfach zu bedienenden Optimierungs-Assistenten auf der 
rechten Seite „C“.

Bild K2 - 05

Je nach Bildschirmauflösung Deines Arbeitsplatzes, siehst Du 
den Assistenten nur Teilweise und musst ihn Dir erst nach 
oben schieben, oder siehst ihn halt von Anfang an schon 
vollständig. Der Screenshot hier, wurde auf einem einfachen 

Laptop erstellt und der Assistent musste somit erst nach oben 
geschoben werden.

Die erste Option die Du hast, ist die Vorwahl einer bestimmten
Bildoptimierung über das Klappmenü. Mit einer Wahl hier 

stellst Du die darunter befindlichen Schieberegler schon mal in
eine vorgewählte Position. Mit der Schaltfläche vor dem 
Klappmenü, kannst Du Dir in einem neuen Browserfenster alle 



Voroptimierungen schon mal anzeigen lassen. Mit einem 
Doppelklick kannst Du dann eine gewünschte Optimierung 

auswählen. Weitere Funktionen dieses Browserfensters später 
in diesem Buch.

Mittels der Schaltfläche „Optimierung an“ aktivierst Du den 
Optimierungs-Assistenten. Feineinstellungen kannst Du nun, 
über die Schieberegler, nach Deiner persönlichen wünschen 

vornehmen. Du kannst auch einen Bereich deaktivieren, in 
dem Du auf den Text, z.B. „Entrauschen“ klickst und somit 
den Schieberegler schließt. Er ist nun nicht mehr aktiv.

2.4 Kratzer- / Sensorfehler entfernen

Gerade bei DSLR oder DSL Kameras kann es beim Wechseln 
eines Objektives zu einem Missgeschick kommen. Und zwar, 
das sich Staubpartikel auf den Aufnahmesensor legen und dort
unschöne Flecken in der Aufnahme hinterlassen. In anderen 

Programmen kann das zu einer Qual werden, diese störenden 
Flecken aus dem Bild zu beseitigen. Nicht so bei der Franzis 
projects Familie. Hier gibt es einen intelligenten Algorithmus, 
mit dem diese aus dem Bild heraus gerechnet werden.

Bild K2 - 06

Mit einem Klick auf den runden Pinsel aktivierst Du das 
intelligente Werkzeug. Stelle mittels des Schiebereglers noch 
die Größe des zu retuschierenden Sensorflecks ein und klicke 

dann auf den Fleck im Bild. Das Programm sucht nun 
selbstständig nach einer brauchbaren Stelle im Bild mit dem 
der Fleck ausgetauscht werden kann. Diese Auswahl ist ein 



Vorschlag, wie Du ihn selber noch abändern / bestimmen 
kannst, dazu kommen wir später noch.

Wie Du die vom Programm gewählte Ausgleichsfläche selber 

bestimmen kannst, zeige ich Dir zu einem späteren Zeitpunkt.

In diesem Kapitel soll es ja erst mal um die grundlegenden 
Arbeitsschritte hin zu einem vorzeigbaren ersten Ergebnisbild 
gehen.

2.5 Speichern eines bearbeiteten Bildes

Zwischen dem Abspeichern eines Bildes und dem abspeichern 
eines Arbeitsprojekt besteht ein klarer Unterschied.

Um ein Bild für die spätere Verwendung abzuspeichern, Klickst
Du in der oberen Navigationszeile auf das Diskettensymbol. Es
öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du den Bildzuschnitt 

bestimmen kannst.

Auch hast Du hier noch die Möglichkeit einen kleinen Text im 
Bild zu platzieren. Es handelt sich dabei nicht um einen freien 
Texteditor, sondern nur um eine rudimentäre Möglichkeit 

einen Text ins Bild zu setzten.

Nach Klicken auf „Speichern“ öffnet sich ein weiteres Fenster, 
in dem Du den Speicherort auf Deiner Festplatte für das Bild 
festlegst, sowie das Speicherformat (z.B. jpg, png, tif usw.)

Dieser Vorgang wiederholt sich immer, sobald Du das Bild 
erneut speichern möchtest.

2.6 Speichern eines projects Projekt

Der Unterschied zum Speichern eines Bildes ist, das alle gemachten 
Einstellungen zur Bildbearbeitung, incl. der Undo-Punkte (dazu später

mehr), in einer Systemdatei abgelegt werden. Diese Datei kann 
ausschließlich von jeweiligen Programm z.B. Color projects korrekt 
gelesen werden.

Dazu klickst Du oben in der Navigationszeile auf das Symbol mit der 
Filmklappe und der Diskette.

. . . . . . . .



Zu den Aussichten:

In dieser Buchreihe wird es noch zwei weitere geben:

- Franzis projects für Fortgeschrittene und 

- Franzis projects für Profis und

Inhalt wird sein, das Composing und das Arbeiten mit 

Texturen (Fortgeschrittene). 

Sowie das Erstellen eigener Presets nach Deinen speziellen 
Vorstellungen. Des Weiteren werden wir Presets von Grund auf
selber erstellen und alle für die Bildbearbeitung notwendigen 
Filter im Expertenbereich so anpassen, das Du sie nach Deinen

Wünschen einsetzen kannst (Profis). Bis hin zu maskierten 
Filtern aller Art.

Schlusswort

Soweit meine Ausführungen zu den Franzis Programm Color 
projects und seinem Einsatz in der Bildbearbeitung.

Viel Spaß wünscht Dir

Ralf Eckert

Haftungsausschluss

Haftungen, als Folge der Anwendung dieses Buches in der 
Praxis, schließe ich grundsätzlich aus. Solltest Du auf diesem 
juristischen Trip reiten, gib das Buch lieber zurück, denn Du 

bis dann kein Fotograf, für den das Buch geschrieben wurde.

Alle genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der 

bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.


