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MACprofessionell Überblenden von Bildern

Morph Age

Wir schreiben das Jahr 91 des letz-
ten Jahrhunderts. Gespannt star-

ren alle auf die Kinoleinwand: Dort
wächst der T-1000, ein Roboter aus flüs-
sigem Metall, langsam aus dem geka-
chelten Fußboden heraus und verwan-
delt sich in einen dicken Polizisten.
Die Technik des Morphens, wie sie in

„Terminator 2“ zu bestaunen ist, wurde
bereits Mitte der 80er-Jahre entwickelt.
Etwas später gab es das Programm
Morph für etwa 100 D-Mark, für Mac
OS X kam jedoch nichts Vergleichbares
in dieser Preisklasse auf den Markt. Die
belgische Firma Creaceed bringt mit
Morph Age das damalige Fealing wie-

der zurück. Wer die Grundlagen von
Photoshop oder Illustrator beherrscht
und mit Pfaden arbeiten kann, dem er-
öffnet Morph Age einen schnellen Ein-
stieg in eine fantastischeWelt.Alles,was
Sie dazu benötigen, sind zwei Bilder, de-
ren Größe und Auflösung am besten
identisch sind. Karsten Rose/sck

Beim Programm-Start wählen Sie zunächst auf einem
Startbildschirm die Quelle der Bilder, die Sie zum Morphen verwen-
den möchten. Belassen Sie die Voreinstellung Morph Age ohne
Vorlage nutzen und klicken Sie auf Fortfahren. Ziehen Sie dann die

Bilder zum Morphen
in das linke und mitt-
lere Fenster. Im dritten
Fenster erscheint
automatisch das erste
Bild. Drücken Sie
[Steuerung - T], um
die Zeitleiste einzu-
blenden.

Mit dem Programm Morph Age der Softwareschmiede Creaceed lassen sich ein oder
mehrere Bilder ineinander überblenden und als Quicktime speichern

01 BILDER LADEN

Je genauer Sie arbeiten und je mehr Pfade Sie anlegen, desto
interessanter wird das Ergebnis. Ziehen Sie während der Arbeit an
der Markierung im Lineal der Zeitleiste. So können Sie die Verän-

derung im rechten
Fenster sehen und
Fehler eliminieren.
Hier wurde jeweils
ein Pfad an allen
Seiten des Bildes
angelegt, damit sich
die Bildränder nicht
nach innen bewegen.

03 FEINARBEIT

Um die Bilder als Film zu rendern, klicken Sie auf die Schaltfläche
Rendern · Als Film und wählen das Format. Das Programm ist nicht
wählerisch – als Ausgangsbilder kommen neben Menschen auch
Tiere, Gegenstände oder Häuser infrage. Ebenso ist es möglich,

über Überblendungs-
und Bewegungskurven
einen non-linearen
Animationsverlauf zu
erzeugen. Auch meh-
rere Bilder lassen sich
über neue Abschnitte
ineinanderblenden.

04 KLEINE HEADLINE

Wählen Sie eines der drei rechten Pfadwerkzeuge in der Werkzeug-
palette. Im linken Bild legen Sie für jede Kontur einen Pfad an.
Diese können Sie jederzeit mit einem der zwei linken Werkzeuge
ändern. Für jeden Pfad wird ein Gegenpfad auf dem mittleren Bild

erzeugt. Plazieren Sie
die Pfade im mittleren
Bild auf das entspre-
chende Gegenstück.
Die Pfade müssen
nicht geschlossen wer-
den und können auch
nur aus zwei Punkten
bestehen.

02 KONTUR FESTHALTEN


