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Collagen verschönern

Stand: April 2016

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.
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1.  Was ist eine Collage und was kann ich damit anfangen?

Eine Collage ist eine Technik, bei der durch Aneinanderfügen verschiedener Elemente ein neues Ganzes 
geschaffen wird. In unserer Anwendung werden dazu verschiedene Fotos miteinander vermischt und evtl. mit 
weiteren Elementen (Texten, Markierungen) ergänzt.

Die Collage bietet sich an, wenn man mehrere Bilder eines Ereignisses oder eines Themas in einem Bild 
vereinen möchte. So lassen sich z.B. auch Bilder verwenden, die für sich gesehen nicht besonders hochklassig 
sind, in einer Collage aber durchaus gut zu gebrauchen sind.

Ich verwende häufig Collagen, wenn ich bei einem Ereignis fotografiert habe und andere darüber per E-
Mail informieren möchte. So brauche ich nicht viele Bilder anzuhängen sondern lediglich ein oder ein paar 
Collagen, die dem Betrachter einen schnellen Überblick geben.
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Das Skript „Collage+“ von Harald Maeckler („Mecki14“) 
bietet eine schnelle, unkomplizierte und automatische Variante 
zur Erstellung von Collagen.

Es kann im FixFoto-Forum → RESSOURCEN → Skripte → Effekte → Collage+  heruntergeladen 
werden, direkter Link:

http://www.ffsf.de/resources/collage.145/

Diese Anleitung soll nicht die Bedienung des Skripts erläutern, dazu gibt es im Skript die Möglichkeit, 
eine ausführliche Anleitung als PDF-Datei anzusehen und auf Wunsch auch auszudrucken (siehe Pfeil im 
oberen Bild).

Ich möchte vielmehr Anregungen für weitere Experimente mit dem Skript geben, um die Erstellung und 
Ausarbeitung von Collagen noch variantenreicher und interessanter zu gestalten. Die verwendeten Techniken 
können aber selbstverständlich auch für 'normale' Bilder eingesetzt werden.

2.  Objekte (Texte, Bilder, Markierungen) einbauen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie man eine fertige Collage mit Texten, Bildern oder/und Markierungen 
ergänzen kann.

2.1.  Objekte im vorhandenen Platz einsetzen

Manche Collagen werden auf Grund der ver-
wendeten Bildformate so erstellt, dass am Rand freie 
Stellen bleiben, die sich dafür anbieten, dort Texte 
oder Minibilder einzubauen.

http://www.ffsf.de/resources/collage.145/
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Das lässt sich sehr elegant mit der vielseitigen Funktion Logo einblenden
im Menü Effekte durchführen.

In diesem Dialog können Sie nicht nur Texte eingeben (linker, grün gestrichelter Doppelpfeil) sondern 
auch auf Logo umklicken eingeben (rechter, grün gestrichelter Doppelpfeil)und dann daneben mit Klick auf 

 ein beliebiges Bild auswählen, das eingebaut werden kann. Das Bild kann wie ein Text gedreht, 
vergrößert, verkleinert, verschoben und mit Transparenz versehen werden. Jeder Text/jedes Bild wird einzeln 
mit Klick auf   OK  eingebaut, für weitere Objekte muss Logo einblenden erneut aufgerufen werden.

2.2.  Platz schaffen, um Objekte einzufügen

Mit etwas mehr Mühe können Sie einen Text auch zwischen zwei Bildzeilen einbauen. Dazu muss der 
Zwischenraum zwischen zwei Zeilen in passender Farbe vergrößert werden:

Über die Funktion Bildkanten beschneiden (am 
einfachsten mit der Taste [C] zu erreichen) rahmen Sie z.B. 
exakt die obere Bildzeile ein. Dann führen Sie einen 
[Rechtsklick] aus. Jetzt ist nur noch diese Zeile zu sehen, 
die Sie über das Kontextmenü ([Rechtsklick] auf das 
Bild) mit Kopieren in die Windows-Zwischenablage schie-
ben. Dieser Schritt dient nur dazu, die obere Bildzeile sozu-
sagen zu parken, damit Sie sie später wieder einfügen 
können.

Jetzt führen Sie erneut einen [Rechtsklick] auf den 
verbleibenden Bildstreifen aus und gehen im Kontextmenü 
auf [Rückgängig]. Damit haben Sie wieder das Ausgangs-
bild.
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Nun wählen Sie erneut Bildkanten beschneiden ([C]) und markieren nun den unteren Bildteil; 
wieder mit [Rechtsklick] ausschneiden.

Jetzt wird dieses Restbild oben vergrößert, um dort einen Text 
schreiben zu können. Dazu rufen Sie Bildfläche vergrößern im 
Menü Umformen auf. 

Holen Sie sich über das Farbfeld unten links mit 
weitere Farben und der Auswahl-Pipette direkt aus 
dem Bild die Farbe der Collagenzwischenräume. Schie-
ben Sie dann den Regler Oben soweit nach oben, dass 
dort ein Text geschrieben werden kann und ganz oben 
der immer noch in der Zwischenablage befindliche Bild-
streifen mit den oberen Bildern wieder eingefügt werden 
kann.

Geben Sie ruhig eine Reserve dazu, einen zu großen Bereich können Sie später einfach wieder ab-
schneiden.

Beenden Sie die Aktion mit Ausführen.

Jetzt rufen Sie wieder Logo 
einblenden auf und setzen über 
die Bilder den gewünschten Text.

Wenn Sie mehrere Texte oder 
Bilder einblenden möchten, für jedes 
Element erneut Logo einblenden
aufrufen.

Um z.B. Pfeilmarkierungen einzubauen, wählen Sie die Funktion Ver-
messen und Markieren im Menü Extras.



© Alfred Saß5

Nun muss noch der obere "geparkte" Bildstreifen wieder einge-
fügt werden. Ein [Rechtsklick] auf das Bild und dann im Kon-
textmenü auf Einfügen holt den Streifen aus der Zwischenablage. 

Mit der Maus oder über die Cursortasten kann er nun passend 
positioniert und mit [Rechtsklick] (oder [Return] = 
Eingabetaste) eingebunden werden.

Anschließend bei Bedarf noch mit Bildkanten beschneiden überflüssige Bereiche abschneiden.

Eine fertige Collage könnte dann schließlich z.B. so aussehen:

3.  Einzelnes Bild in der Collage austauschen

Manchmal möchte man ein Bild innerhalb der Collage herauslassen, um dort z.B. einen Text zum Inhalt 
einzusetzen oder stattdessen ein anderes Bild kreativ einzupassen.

Dazu erstellen Sie die Collage so, dass an der Stelle, die später anderweitig verwendet werden soll, ein 
Hilfsbild eingebaut wird.

Dazu ist die richtige Bildabfolge bei der Erstellung der Collage wichtig. Am elegantesten kann man die 
Reihenfolge über eine Bilderliste festlegen. Sie probieren durch Verschieben von Bildern in der Liste und an-
schließendes Erstellen der Collage so lange, bis das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht und das Hilfsbild an 
der richtigen Position steht, so dass dort später ein Text oder ein anderes Bild stehen kann.
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Für das Hilfsbild kann man zwei Varianten verwenden:

3.0.1.  Hilfsbild in Rahmenfarbe erstellen

Wenn Sie vorab wissen, welche Rahmenfarbe die Collage bekommen soll, 
können Sie ein Hilfsbild in dieser Farbe erzeugen: Menü Datei → Neu. Klicken 
Sie in das Farbfeld und wählen eine Farbe aus. Sie können auch auf weitere 
Farben  gehen, die Auswahl-Pipette anklicken und dann von beliebiger Stelle 
des Bildschirms eine Farbe holen.

Die Werte für Breite und Höhe können sich an den übrigen Bildgrößen ori-
entieren. Wenn Sie später im Collageskript bei der Option ohne Höhen-
normierung keinen Haken setzen, ist die Pixelzahl völlig beliebig. Sie sollten 
aber dem gewünschten Seitenverhältnis (Quer- oder Hochformat) entsprechen. Speichern Sie das Bild und 
fügen es an gewünschter Stelle in die Bilderliste für die angestrebte Collage ein.

3.0.2.  Beliebiges Hilfsbild verwenden

Wenn Sie nicht erst ein farbig passendes 
Hilfsbild erzeugen möchten oder wenn Sie sich die 
Rahmenfarbe offenhalten wollen, bis Sie die Collage 
erstellen, können Sie auch ein beliebiges Bild als 
Hilfsbild verwenden (siehe rechts).

Erstellen Sie die Collage. Nun muss das Hilfsbild wieder herausgelöscht werden, damit dort Platz für 
einen Text entsteht.

Dazu verwende ich im Menü Bild die Retusche.
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Dort wählen Sie bei 
Pinsel einen Quadratpin-
sel und stellen bei Größe
einen passenden Wert ein. 
Die Regler für Härte und 
Dichte stellen Sie auf 
"256" (= randscharf und 
voll deckend). Unten rechts
wählen Sie über das Farb-
feld, weitere Farben
und holen mit der Aus-
wahl-Pipette aus dem Bild 
die Zwischenraum- und 
Randfarbe der Collage.

Nun können Sie mit 
dem Pinsel exakt das 
Hilfsbild wegretuschieren.

Für das weitere Vorgehen biete ich nun drei Möglichkeiten an: 

3.1.  Text/Bild einfügen

Falls Sie das Hilfsbild über die Retusche herausgelöscht haben, schließen Sie die Retusche mit Klick auf 
OK .

Durch Aufruf von Logo einblenden kann nun auf dem freien Platz ein Text oder auch ein Bild ein-
gefügt werden.

3.2.  Bild einfügen

Falls Sie das Hilfsbild über die Retusche herausgelöscht haben, schließen Sie die Retusche mit Klick auf 
OK .

Über die Computer-Verzeichnisse wählen Sie das Verzeichnis, in dem das Bild steht, das Sie ein-
fügen möchten. Achtung: in der Computer-Ansicht mit den kleinen Vorschaubildern dieses Bild jetzt nicht 
mit links anklicken sondern einen [Rechtsklick] auf das gewünschte Bild ausführen. Nun im Kontext-
menü die Option In Zwischenablage kopieren wählen.

Über dem Bild auf der Arbeitsfläche mit dem "Loch" in der Mitte ebenfalls einen [Rechtsklick] aus-
führen und im Kontextmenü [Einfügen] wählen.
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Falls eine Abfrage zu "Transparenz verwenden?" kommt, mit  Ja  bestätigen. Das einzufügende Bild kann 
nun mit den Eckanfassern vergrößert/verkleinert, mit der Maus oder den Cursortasten verschoben und schließ-
lich mit [Rechtsklick] (oder [Return] = Eingabetaste) eingebunden werden.

3.3.  Bild mit Schatten und gedreht einfügen

Falls Sie das Hilfsbild über die Retusche herausgelöscht haben, bleiben Sie in der Retusche, andernfalls 
öffnen Sie das Retuschefenster.

Über den Arbeitsplatz oder Explorer starten Sie nun eine zweite Instanz von FixFoto, d.h. das Programm 
wird einfach ein zweites Mal geöffnet. In dieser zweiten Instanz wählen Sie das Bild, das eingefügt werden 
soll und holen es auf die Arbeitsfläche.

Jetzt rufen Sie die Funktion Maskieren im Menü Bild auf.

Im Maskenmenü wählen Sie die Rechteckmaske (1) und markieren das ganze Bild (oder gegebenenfalls 
auch nur einen Ausschnitt). Die Maske wird mit [Rechtsklick] (oder [Return] = Eingabetaste) abge-
schlossen.

Ganz unten klicken Sie auf 
Bild & Maske (2) und können im 
folgenden Fenster dem Bild noch 
einen Schatten (3) nach Ihrer Wahl 
geben.

Schließlich auf < Maskier-
ten Ausschnitt kopieren (4) 
klicken. Damit steht das Bild bzw. 
der Ausschnitt in der Windows-
Zwischenablage.
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Jetzt wechseln Sie wieder zur ersten Instanz von FixFoto, in der das Retuschefenster geöffnet ist. Sie 
wählen die Option Quelle klonen und führen im ganz links erscheinenden Quellfenster einen [Rechts-
klick] aus. (Falls das Fenster nicht zu sehen ist, können Sie es vom linken Rand hervorziehen.) Im Kontext-
menü wählen Sie Zwischenablage als Objekt einfügen. 

Das einzufügende Bild 
kann nun wieder über die 
Eckanfasser in der Größe 
verändert und mit der Maus 
verschoben werden. 

Zusätzlich kann es 
durch Klick auf das Mittel-
quadrat, Festhalten und Be-
wegen der Maus gedreht 
werden.

Das endgültige Ein-
binden erfolgt wieder über 
einen [Rechtsklick]
(oder [Return] = Einga-
betaste).

(Falls die Dichte
nicht auf "256" steht, wird 
das Bild dabei mit der 
eingestellten Transparenz 
eingefügt.)

Jetzt kann die Retusche mit  OK  verlassen werden.

Die fertige Collage könnte dann z.B. so aussehen:
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4.  3D-Effekte

4.1.  Fenstereffekt

Nach dem Erstellen der Ausgangscollage rufen Sie das Maskenmenü auf (siehe oben 3.3.). Jetzt wählen 
Sie jedoch die Funktion Füllung. Ziehen Sie im Bereich des Collagenrandes bzw. -zwischenraumes ein 
kleines Rechteck auf, das nur diese Farbe umfasst. Die Maske mit [Rechtsklick] (oder [Return] = Ein-
gabetaste) abschließen.

Nun wieder unten auf Bild & Maske klicken und kann im folgenden Fenster dem Bild einen Schatten  
geben.

Schließlich auf < Maskierten Ausschnitt kopieren klicken. Damit steht das Bild bzw. der Aus-
schnitt in der Windows-Zwischenablage.

Jetzt müssen Sie die Bildfläche zunächst wieder erweitern (siehe oben 2.2.). Wählen Sie die Farbe des 
Randes und erweitern Sie das Bild in der Richtung, in der Sie den Schatten erzeugt haben (meistens Rechts
und Unten, wenn der Schatten in diese Richtung geht). Wählen Sie die Breite ausreichend groß.

Jetzt wird das Bild aus der Zwischenablage wieder eingefügt: [Rechtsklick] über dem Bild und im 
Kontextmenü [Einfügen] wählen. Transparenz verwenden? wieder unbedingt mit  Ja  beantworten. 
Verschieben Sie es so (z.B. mit den [Cursortasten]), dass es passgenau über den Collagebildern liegt und 
sich eine dreidimensionaler Fenstereffekt ergibt.

Schließlich schneiden Sie mit Bildkanten beschneiden überflüssige Bereiche in der Richtung des 
Schattenwurfes ab.

Die fertige Collage könnte dann z.B. so aussehen:
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4.2.  Schwebende Bilder

Variante 1: Einfarbiger Hintergrund

Diese Variante beginnt so wie die vorige: Collage erstellen (in meinem Beispiel habe im Skript bei der 
Option ohne Höhennormierung einen Haken gesetzt und die Rahmenbreite auf "20" gestellt). Dann wieder 
im Maskenmenü den Collagenrand mit der Füllungsmaske markieren. Jetzt aber anschließend zusätzlich die 
Schaltfläche Maske invers anklicken und den Weichzeichner auf ca. "10" stellen.

Nun wieder unten auf Bild & Maske klicken, dem Bild einen Schatten  geben und auf < Maskierten 
Ausschnitt kopieren klicken. Anschließend wieder die Bildfläche in Schattenrichtung erweitern, das 
Bild aus der Zwischenablage einfügen, passgenau verschieben und einfügen. Zum Schluss die Bildkanten 
gleichmäßig beschneiden.

Das Ergebnis könnte dann z.B. so aussehen:

Variante 2: Bild als Hintergrund

Eine Collage wie bei Variante 1 erstellen, die Rahmenbreite sollte so groß sein, dass sich die Bilder deut-
lich voneinander abheben, z.B. "50". Jetzt genauso wie oben verfahren: Rahmen mit Füllungsmaske 
maskieren → Maske invers → Bild & Maske → Schatten festlegen → Maskierten 
Ausschnitt kopieren.

Nun ein neues Bild aufrufen, über das die Collage gelegt werden soll. [Rechtsklick] auf das Bild, im 
Kontextmenü Einfügen wählen und die Collage in das Bild einbauen.



© Alfred Saß 12

Das Ergebnis könnte dann z.B. so aussehen:

5.  Verlaufshintergrund einbauen

Erstellen Sie eine Collage. Stellen Sie dabei die Rahmenfarbe auf "weiß" und die Rahmenbreite etwas 
breiter ein, z.B. "25". Danach rufen Sie wieder das Maskenmenü auf. Wählen Sie wieder die Füllungsmaske 
und ziehen ein kleines Rechteck nur über dem weißen Collagenhintergrund auf. Die Maske mit 
[Rechtsklick] (oder [Return] = Eingabetaste) abschließen.

Nun weiterhin im Masken-
menü die Schaltfläche 
Intensi... anklicken. Die 
Maus wird zum Fadenkreuz. 
Ziehen Sie nun bei gehaltener 
Maustaste von links oben nach 
rechts unten eine Linie und 
beenden mit [Rechtsklick]. 
Die folgende Dialogbox für den 
Verlauf bestätigen Sie einfach mit 
OK .

Jetzt kommt der Trick: Lassen Sie das Maskenmenü geöffnet und gehen z.B. auf Bild → Farbart →
Farbabgleich. Durch Schieben an den Regler können Sie nun eine Verlaufsfarbe einstellen. Sie können 
auch auf Bild → Tonwert → Histogramm gehen, dort den unteren, rechten, senkrechten Regler etwas nach 
unten ziehen und dann mit den Reglern in den oberen drei Boxen spielen. Wenn alles zur Zufriedenheit 
aussieht, gehen Sie auf  Ausführen . Jetzt können Sie die Endpunkte der gestrichelten Linie noch anfassen und 
anders positionieren. Anschließend erneut eine Farbfunktion aufrufen und einen weiteren Farbverlauf 
erzeugen.

Wenn alles gut aussieht, können Sie auch das Maskenmenü wieder verlassen.

(Die Richtung und Intensität des Verlaufs können Sie bei weiteren Experimenten natürlich noch beliebig 
variieren.)
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Das fertige Ergebnis könnte dann z.B. so aussehen:

6.  Collagenausschnitt bearbeiten

Über Maskieren können Sie ein Bild oder einen Ausschnitt in der Collage maskieren, das Maskenmenü 
geöffnet lassen und dann nur für den gewählten Ausschnitt Bildbearbeitungen/Verfremdungen durchführen.

Bei diesem Beispiel habe ich die 
Mitte mit der Rechteckmaske markiert 
und den Weichzeichner auf ca. "50" 
gestellt. Dann über Bild → Farbsät-
tigung → Schwarz-Weiß den Aus-
schnitt in SW gewandelt, danach über 
Effekte → Weich-/Scharfzeich-
nen → Helligkeitskanal schär-
fen den Regler ganz nach oben ge-
schoben, das Bild übernommen und 
noch einem in der Weise überschärft.

Ihnen fallen sicher noch viele weitere Möglichkeiten der Bearbeitung ein!

Natürlich können Sie auch alle der vorgestellten Varianten miteinander kombinieren und die jeweiligen 
Einstellungen nach eigenen Vorstellungen verändern.
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7.  Collagen auf andere Weise erzeugen

Wer Collagen völlig individuell nach eigenen Vorstellungen selbst erstellen möchte, kann das in FixFoto auch über 
das Seitenlayout erledigen (Menü Datei → Seiten ausgeben/drucken).

Dafür gibt es im FixFoto-Forum → RESSOURCEN → Anleitungen → Ausdrucken & Entwickeln →
Beispiel-Seitenlayouts (Installation) auch ein Setup, mit dem vorgefertigte Layouts installiert 
werden, die dann so benutzt oder nach eigenen Vorstellungen variiert werden können, direkter Link
http://www.ffsf.de/resources/beispiel-seitenlayouts-installation.7/

Ebenfalls dort steht der Link zu einer PDF-Datei mit Musterbildern (Beispiel-Seitenlayouts 
(Musterbilder)), direkter Link: http://www.ffsf.de/resources/beispiel-seitenlayouts-musterbilder.8/ So 
können Sie sich ansehen, wie die Bilder in den einzelnen Layouts (= Collagen) angeordnet sind.

Weitere Vorschläge zur Collagenerstellung bieten die Anleitung Collagen, Fotobuch, Poster, die 
ebenfalls dort zu finden ist, direkter Link: http://www.ffsf.de/resources/collagen-fotobuch-poster.55/ oder die 
Anleitung Collagen erstellen bei RESSOURCEN → Anleitungen → Bildeffekte → Collagen 
erstellen, direkter Link: http://www.ffsf.de/resources/collagen-erstellen.54/

8.  Gesamtcollage rahmen

Sie können eine fertige Collage auch noch mit einem Zierrahmen versehen. Der MasterFramerDeLuxe 
(Aufgabenbereich → Skripte → Rahmen → MFDL) bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten. Außerdem 
kann man dort selbst Rahmen erstellen oder vorhandene abwandeln.

Das könnte dann z.B. so aussehen:

http://www.ffsf.de/resources/beispiel-seitenlayouts-installation.7/
http://www.ffsf.de/resources/beispiel-seitenlayouts-musterbilder.8/
http://www.ffsf.de/resources/collagen-fotobuch-poster.55/
http://www.ffsf.de/resources/collagen-erstellen.54/
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Wer auf seinem Rechner Microsoft Excel  installiert hat, kann sich auch von hier

http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/MFDL_Manager.xls

den MFDL-Manager herunterladen und zusätzlich von hier

http://alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Meine_MFDL.cfg

fertige Rahmen holen, die nach Typen geordnet sind. Diese Rahmen können mit dem MFDL-Manager
für FixFoto verfügbar gemacht werden. (Achtung: die Verwendung von Makros muss in Excel zugelassen 
werden!)

http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/MFDL_Manager.xls
http://alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Meine_MFDL.cfg
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