
Augentextur für V4 erstellen

In diesem Tutorial erkläre ich am Beispiel der V4, wie man eine Augentextur erstellen kann.
Dazu braucht man ein 2D-Grafikprogramm, welches mit Ebenen zurecht kommt, Fotos von Augen und von 
Augenweiß und natürlich eine Vorlage, damit man weiß, was wohin kommt. Als Vorlage gibt es bei den meisten 
Figuren Templates, für die V4 kann man die Templates bei Daz3D runterladen oder bei SnowSultan:
http://www.snowsultan.com/3.html 
Enpackt die heruntergeladene zip-Datei mit den Templates in einen Ordner eurer Wahl. Dann öffnet die 
„V4_5_eyes.gif“ in eurem 2D-Grafikprogramm. Ich benutze GIMP und erkläre alles in GIMP. 
Wenn ihr die gif-Datei geöffnet habt, müsst ihr sie erst konvertieren. Dazu geht auf Bild-->Modus und wählt dort 
RGB.

Dubliziert die Ebene und arbeitet mit der Kopie weiter (die Original-Ebene mit Klick auf das Auge davor unsichtbar 
machen). Die dublizierte Ebene markieren, dann Rechtsklick und „Alphakanal hinzufügen“. 
Mit dem Zauberstab in den weißen Bereich klicken und die Entf-Taste drücken. Die Auswahl aufheben. Damit habt 
ihr den weißen Hintergrund entfernt, um auch die Schrift zu  entfernen, klickt erneut den Zauberstab. Bei den 
Werkzeugeinstellungen das Häckchen vor „Transparente Bereiche auswählen“ entfernen (draufklicken), dann den 
„Schwellwert“ auf 255 einstellen und bei Modus das zweite anklicken (zur Auswahl hinzufügen). 
Die Werkzeugeinstellungen sollten bei euch jetzt so 
aussehen:

Nun klickt ihr mit dem Zauberstab nacheinander auf alle 
Texturteile:
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Dann Auswahl-->Invervieren und wieder die Entf-Taste 
drücken. Und die Auswahl wieder aufheben. Somit 
verschwindet die komplette Schrift:

Das ist jetzt die Vorlage für eure Textur. 
Auf die oberen beiden Teile kommt die Sclera (das Augenweiß), die gelben Markierungen zeigen den in Poser 
sichtbaren Bereich, wenn die Augen nach rechts oder links schauen. Auf das pinkfarbene kommt auf einer extra-Textur 
die Cornea (Reflektion), ausserdem markieren sie den Bereich, wo in Poser die Iris ist. Das heißt, ich mache auf das 
pinkfarbene einen weichen Irisrand. 
Auf das grüne in der Mitte kommt die Lacrimal und unten auf die zwei runden Bereiche kommt die Iris-der graue 
Bereich markiert, wo die Pupille ist.
Ich erklär euch nun meine Art, die Texturen zu machen:
Zuerst erstelle ich eine neue transparente Ebene und 
nenne sie Irisrand.

Ich nehme die elliptische Auswahl und markiere in den 
Einstellungen „Aus der Mitte aufziehen“ und „Fest“ mit 
einem Seitenverhältnis 1:1 sowie bei Modus „Zur 
Auswahl hinzufügen:

Ich setze bei den pinkfarbenen Kreisen jeweils in der 
Mitte an (durch die Linien gut machbar) und ziehe 
nacheinander die Auswahl auf (meine transparente Ebene 
„Irisrand“ ist noch markiert:
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Diese Auswahl fülle ich mit dem Fülleimer mit den 
folgenden Einstellungen:

Danach die Auswahl aufheben.  Damit die Ränder nicht so hart sind, zeichne ich sie mit dem Gaußschen 
Weichzeichner weich. Vorerst nehme ich einen Wert von 10. Ob das so paßt kontrolliere ich später in Poser. Da ich 
alles auf extra-Ebenen machen, kann ich gut im Nachhinein korrigieren;) 
(Alles Angaben in px beziehen sich auf eine Texturgröße von 3000x3000, bei anderen Größen oder Templates von anderen  
Figuren (Antonia, Mavka, Bella...) muss man ausprobieren, welche Werte am besten sind.)

Dasselbe mache ich noch bei den zwei unteren Bereichen, wo später die Iris hinkommt. Also wieder eine neue 
transparente Ebene erstellen (Irisrand unten). Für diese Auswahl markiere ich die Ebene mit dem Template, dass wir 
am Anfang vorbereitet haben.

Ich nehme wieder den Zauberstab mit den Einstellungen von oben.
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...und markiere damit die beiden unteren Kreise, die Auswahl vergrößer ich um 10px (Auswahl-->Vergrößern):

Ich markiere nun wieder die Ebene „Irisrand unten“ und fülle die Auswahl wieder mit schwarz. 

Diesen Iris-Rand werde ich später weiterbearbeiten, wenn ich die Iris gemacht habe. 
Ich erkläre noch kurz anhand von Rendern, warum ich auf dem Sclera-Bereich und auf dem Iris-Bereich einen Irisrand  
erstelle:
Bei diesem Render habe ich den Irisrand auf dem Sclera-
Bereich unsichtbar gemacht und lasse nur die „schwarze 
Iris“:

Und bei diesem Render habe ich den Irisrand auf dem 
Sclera-Bereich wieder sichtbar gemacht:

Man kann den Unterschied deutlich sehen. Auf dem oberen Render ist der Irisrand sehr hart, auf dem unteren ist er 
weicher (und natürlicher). Wenn ich die Iris gemacht habe, zeige ich noch Beispielrender mit einer Iris.
Aber zuerst mache ich die Sclera (das Augenweiß). Die Sclera ist am aufwendigsten zu machen, deshalb mache ich das 
meistens zuerst.

Die Sclera
Ich öffne ein Foto, auf dem das 
Augenweiß gut zu sehen ist und 
markiere mit der Freien Auswahl das 
Augenweiß.
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Jetzt geh ich auf Bearbeiten-->Kopieren, geh wieder in 
unser Bild, markiere die Ebene mit der vorbereiten 
Vorlage und geh oben im Menü auf  Bearbeiten--> 
Einfügen als---> Neue Ebene

Ich nenne diese eingefügte Ebene „Sclera“. Die Ebenen 
sollten nun so aussehen:

Jetzt geht die Frimelarbeit für die Sclera los. Zuerst 
schiebe ich die Sclera-Ebene an die richtige Stelle (eine 
neu eingefügte Ebene erscheint immer in der linken 
oberen Ecke). 

Nun muss ich mit diesem Teil den gesamten Sclera-Bereich „füllen“. Ich mache das zuerst nur auf der linken Seite. 
Dazu dubliziere ich diese Ebene mehrmals und versetze die einzelnen Ebenen durch verschieben und drehen bzw. 
spiegeln.
Hier habe ich die erste Sclera-Ebene dubliziert, 
horizontal gespiegelt, nach rechts verschoben und 
nochmal vertikal gespiegelt:

Ich habe die Ebene mehrmals dubliziert, gedreht, 
gespiegelt, verschoben, in verschiedene Größen skaliert 
und auch einige Ebenen mit dem Perspetive-Werkzeug 
und dem Scheren-Werkzeug etwas verformt, damit das 
alles nich ganz so gleichmäßig aussieht:

Man sieht ja jetzt die Kanten der einzelnen Ebenen, diese werde ich nun mit einem weichen Radiergummi 
wegradieren. Ich gehe dafür jede einzelne Ebene von unten nach oben durch.
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Also mache ich erstmal die Ebenen unsichtbar bis auf die 
ersten 2:

Auf dem Bild sieht das nun so aus:

Da radiere ich nun die Ecke weg, die bei der markierten 
Ebene links unter dem Irisrand rausguckt.

Dann mach ich die nächste Ebene sichtbar und radiere, 
wenn nötig wieder etwas weg. So geh ich einzeln die 
Ebenen durch. Die ich schon bearbeitet habe, lasse ich 
natürlich sichtbar. 
Bei der dritten Ebene hatte ich nichts zu radieren, bei der 
4. nur ne kleine Ecke (immer mit einem weichen 
Radiergummi!

Nachdem ich alle Sclera-Ebenen bearbeitet habe, sieht 
das bei mir nun so aus:
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Jetzt vereine ich alle Sclera-Ebenen zu einer. Dazu mache 
ich erstmal die Ebenen ohne Sclera unsichtbar:

Das Bild sieht jetzt so aus:

Was man jetzt noch als Kanten sieht in der Mitte verschwindet nachher wieder unter dem Irisrand;) 
Mit der rechten Maustaste klicke ich jetzt bei den Ebenen die oberste Sclera-Ebene an und wähle „Sichtbare Ebenen 
vereinen...“. Die aufgehende Fenster bestätige ich mit einem Klick auf „Vereinen“. 
Jetzt habe ich nur noch eine Sclera-Ebene.  Die anderen 
Ebenen mache ich nun wieder sichtbar.

Da ich immer alles korrekt haben will, will ich natürlich 
auch die Kanten unter dem Irisrand weghaben;) Dazu 
mache ich erstmal die Ebene mit dem Irisrand unsichtbar, 
dubliziere meine Sclera-Ebene und skaliere die Kopie 
etwas kleiner:
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Hier radiere ich auch wieder mit einem weichen 
Radiergummi die äußeren Kanten weg. Das sieht dann 
bei mir so aus:

Die kleinere Sclera-Ebene dubliziere ich wieder und 
skalier sie nochmal eine Stück kleiner. Dann mache ich 
die unterste Sclera-Ebene erstmal unsichtbar:

Die zwei kleineren (oberen) Sclera-Ebenen vereine ich 
miteinander, dazu auf die obere Ebene mit der rechten 
Maustaste klicken und „nach unten vereinen“ wählen:

Jetzt nehme ich den Kopierstempel und wähle da in den 
Einstellungen einen weichen Pinsel:
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Mit dem Kopierstempel nehme ich als Quelle einen 
Bereich der Sclera, der ohne Kanten ist (STRG+Klick 
zum setzen einer Quelle) und überstempel damit die 
Kanten, man kann auch öfter ne neue Quelle nehmen.

So sieht das nun bei mir aus:

Jetzt schalte ich die anderen Ebenen wieder ein und 
vereine die 2 Sclera-Ebenen wieder miteinander.

Ich dubliziere wieder die Sclera-Ebene und vergrößer nun 
die untere Sclera-Ebene...

...und drehe sie ein wenig:
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Ich markiere wieder die obere Sclera-Ebene und radiere 
da wieder die Kanten weg:

Ich vereine wieder beide Sclera-Ebenen. Nun dupliziere 
ich zum letzten Mal die Sclera-Ebene und skaliere die 
untere Sclera-Ebene so groß, dass sie den gesamten 
Sclera-Bereich bedeckt (die Ebene mit dem Irisrand habe 
ich mal ausgeblendet):

Die zwei rot eingekreisten Bereiche (da scheint noch das 
Sclera-Template durch) überstempel ich mit dem 
Kopierstempel. Dann markiere ich die Ebene mit dem 
Template und wähle mit dem Zauberstab (unsere 
Einstellungen) den linken Sclera-Bereich. Die Auswahl 
kehre ich um und markiere die große Sclera-Ebene und 
drücke die Entf-Taste. Und so sieht das dann aus:

Ich muss jetzt nur noch auf der oberen Sclera-Ebene die 
Kanten wieder wegradieren:

Nun sind da noch paar markante Stellen, die sich etwas abheben. Es gibt mehrere Möglichkeit, dies zu korrigieren:
– man kann die untere (große) Ebene farblich etwas anpassen (sie ist ein wenig heller als die kleine Sclera-

Ebene.
– oder man vereint beide Sclera-Ebenen miteinander und überstempelt die Bereiche 
– oder man vereint wie bei der gerade gesagten Methode beide Sclera-Ebenen und korrigiert die Bereiche mit 

dem Heilen-Werkzeug (bei diesem Werkzeug reagiert mein Gimp etwas langsamer als beim stempeln.Beim 
stempeln wie auch beim heilen kann man auch die Deckkraft in den Werkzeugeinstellungen etwas 
runternehmen;) Das muss jeder für sich selbst ausprobieren, mit welcher Methode man besser klarkommt. 
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Ich nehme das Heilen-Werkzeug. Und so sieht mein 
Endergebnis mit sichtbarem Irisrand aus:

Ich geh jetzt bei markierter Sclera-Ebene auf Ebene--> 
Ebene auf Bildgröße.

Dann dupliziere ich wieder die Ebene und spiegel sie 
horizontal:

Wie man sehen kann, scheint das Template nicht ganz 
mittig zu sein, denn rechts sieht man das Template noch ein 
bisschen. Als markiere ich die gerade gespiegelte Sclera-
Ebene, klicke das Verschieben-Werkzeug an, klick dann kurz 
auf das Bild und verschiebe die Ebene mit der „nach rechts-
Pfeiltaste“ bis ich das Template nicht mehr sehe:

Dann vereine ich beide Sclera-Ebenen miteinander und geh noch mal auf „Ebene auf Bildgröße“. 
Das war der schwierigste Teil, ab jetzt wird es leichter;)

Die Lacrimal

Als nächstes mache ich die Lacrimal.
Ich suche mir wieder ein Foto, bei dem ich die Lacrimal 
gut sehen kann und öffne es in Gimp. Wie bei der Sclera 
markiere ich mit der Freien Auswahl die Lacrimal,...
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...gehe auf kopieren und dann in mein Texturbild und 
füge es als neue Ebene ein.
Die Ebene nenne ich Lacrimal;) und verschiebe sie im 
Bild zu dem grünen Bereich:

Dann drehe und skaliere ich die Ebene so, dass sie 
ziemlich den Bereich der Lacrimal bedeckt:

Den kleinen Rest mache ich mit dem Kopierstempel. 
Auch bei dem kleinen grünen Kreis darüber stempel ich 
von der Lacrimal.

Dann dupliziere ich die Ebene, spiegel sie horizontal und 
verschiebe die kopierte  Ebene auf den rechten Lacrimal-
Bereich so, dass nichts vom Template mehr zu sehen ist:

Im Ebenenfenster markiere ich nun wieder die Template-Ebene und wähle den Zauberstab (mit den obigen 
Einstellungen) und klicke im Bild auf die zwei linken Lacrimal-Bereiche:
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Dann wieder Auswahl-->Invertieren, die untere Lacrimal-
Ebene auswählen, die Entf-Taste drücken und die Auswahl 
aufheben:

Dasselbe mache ich mit der oberen Lacrimal-Ebene, die 
Template-Ebene wählen, diesmal die zwei rechten Lacrimal-
Bereiche mit dem Zauberstab markieren, die Auswahl 
umkehren, die obere Lacrimal-Ebene wählen, die Entf-Taste 
drücken und die Auswahl wieder aufheben:

Jetzt kann ich beide Lacrimal-Ebenen miteinander vereinen. (Mit der rechten Maustaste die obere Lacrimal-Ebene 
markieren und „nach unten vereinen“ wählen. Das folgende Fenster wieder mit Klick auf „Vereinen“ bestätigen. Dann 
diese Ebene wieder auf Bildgröße machen (Ebene-->Ebene auf Bildgröße).
(Wenn zwei Ebenen in Gimp vereint werden, bekommt die entstandene Ebene den Namen der unteren Ebene, also z.B.  
die obere heißt Lacrimal-Kopie, die untere heißt Lacrimal, dann heißt beim vereinen die „neue“ Ebene Lacrimal)

Die Iris 

Jetzt komme ich zur Iris:

Ich suche wieder ein Foto, bei dem 
nun die Iris gut zu sehen ist und öffne 
es in Gimp.
Mit der elliptischen Auswahl und 
diesen Einstellungen mache ich eine 
Auswahl um die Iris:

Dann geh ich wieder auf Bearbeiten-->Kopieren und füge 
es als neue Ebene in meinem Bild ein und nenne sie Iris.

13



Die Ebene „Irisrand unten“ blenden ich erstmal aus, sonst 
verdeckt sie mir die Iris. Dann verschiebe ich die Iris an 
den richtigen Platz:

Wie man sehen kann, ist das Auge für die Textur noch zu 
klein. Also muss ich es größer skalieren. Dazu geh ich jetzt 
auf Ebene-->Ebene skalieren und gebe bei Breite einen 
höheren Wert ein. Ich achte darauf, dass das Kettensymbol 
neben den Werten geschlossen ist, dadurch bleibt das 
Seitenverhältnis gleich.

Ich habe mal einen Wert von 1500 eingeben und klicke 
auf Skalieren. Ob der Wert passt, werde ich gleich sehen;)

Das ist ein kleines bisschen zu groß, also skaliere ich es 
über denselben Weg wieder etwas kleiner und gehe jetzt in 
10er-Pixel-Schritten vor, bis es passt.
Bei 1460px passt es in etwa, aber die Iris ist nicht ganz 
mittig:

Ich verschiebe die Iris mit dem Verschiebe-Werkzeug so, 
dass sie mittig ist:

 Nun entferne ich noch die Reflektion auf dem Auge und das Augenlid oben.
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Dazu dupliziere ich die Ebene und 
gehe  und spiegel sie vertikal. Nun ist 
das Augenlid unten zu sehen. Mit 
einem weichen Radiergummi radiere 
ich jetzt das Augenlid auf meiner Iris-
Kopie weg:

Ich vereine beide Ebenen und dupliziere die neue Iris-
Ebene wieder. Diesmal drehe ich die duplizierte Ebene 
um 90 Grad (Ebene-->Transformation-->um 90 Grad im 
Uhrzeigersinn drehen)

Ich nehme wieder einen weichen Radiergummi und 
radiere auf der oberen Ebene vorsichtig die Reflektion 
weg.

Manchmal bekommt man nicht gleich die komplette Reflektion weg, dann dubliziere ich die obere Ebene halt noch 
einmal und drehe sie um 45 Grad (Ebene-->Transformation--> beliebig drehen) und kann wieder mit einem weichen 
Radiergummi die Reflektion wegradieren. Am Schluß wieder die Iris-Ebenen miteinander vereinen. Wie man oben 
sehen kann, ist bei mir durch die Bearbeitung die Pupille „zerstückelt“. Dann kommt vor, wenn die Pupille bei dem 
Original-Auge sich nicht richtig in der Mitte befindet. Aber auch das kann man wieder korrigieren. Da gibt es 
mehrere Möglichkeiten. Entweder mit einem weichen schwarzen Pinsel eine neue Pupille malen oder ich wähle mit 
der Freien Auswahl die Pupille aus, kopiere sie (Bearbeiten-->Kopieren) und füge das als neue Ebene ein. Diese neue 
Ebene an den Platz der Pupille bringen und drehen, u bis es eben passt;)
Ich habe mich für die „Pinsel-Variante“ entschieden und 
so sieht mein Auge nun aus:

Um das Auge auch auf die rechte Seite zu bekommen, dupliziere ich die Ebene, gehe auf Ebene-->Ebene auf 
Bildgröße und spiegel sie horizontal. Dann vereine ich wieder beide Ebenen. 
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Der Irisrand

Nun widme ich mich wieder dem Irisrand. Ich mache die Ebene mit dem Irisrand-unten wieder sichtbar. Die Iris wird 
dadurch verdeckt. Zur Sicherheit (falls ich später etwas korrigieren muss) dupliziere ich die Irisrand-unten-Ebene und 
arbeite mit der Kopie weiter. Die Original Ebene mache ich wieder unsichtbar. Mit dem Zauberstab wähle ich bei 
markierter Irisrand-unten-Ebene (der Kopie) beide schwarzen Kreise aus, dann verkleiner ich die Auswahl erstmal um 
120 Pixel und drücke die Entf-Taste. 

Das Innere der 2 Ränder muss ich nun weichzeichnen. Wenn ich jetzt aber den Gaußschen Weichzeichner anwende, 
wird auch das Äußere weichgezeichnet. Das wäre nich schlimm, aber es kann dadurch passieren (je nachdem, wieviel 
man weichzeichnet), dass etwas auf die Lacrimal gerät. Also wähle ich jetzt die Original-Irisrand-unten-Ebene und 
wähle beide Kreise aus. Dann markiere ich wieder die Kopie und wende den Gaußschen Weichzeichner an. Um 
wieviel man weichzeichnet, muss man immer probieren (mithilfe von Testrendern). Ich nehme erstmal einen Wert von 
50 Pixel. Wie immer am Schluß die Auswahl aufheben.

Jetzt teste ich das erstmal in Poser, dazu mache ich bei meiner Textur erstmal nen Hintergrund. Ich erstelle eine neue 
weiße (oder andersfarbige) Ebene und schiebe sie im Ebenenfenster nach ganz unten. Dann speicher ich die Textur als 
.jpg-Datei ab (in Gimp 2.8 muss man es exportieren als .jpg). Ich gebe der Textur einen Namen z.B. Augentest.jpg 
und speicher sie in einem Ordner meiner Wahl ab. 
In Poser lade ich die V4 und wende erstmal eine andere Charakter-Textur an, da die Material-Einstellungen (und auch 
Texturen) der Original-V4 m.M.n. Grottenschlecht (sorry) sind. Ich ersetze nun im Material-Raum die Texturen für 
Sclera, Iris, Pupil und Lacrimal.
Dann mache ich einen Testrender (bei Testrendern gehe 
ich mit der Kamera immer ganz nah dran, um möglichst 
alle Fehler/Unstimmigkeiten auch erkennen zu können):
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Ich sehe jetzt noch eine deutliche Kante zwischen dem 
Irisrand vom Sclera-Bereich und dem Irisrand auf der Iris. 
Das behebe ich in Gimp ganz einfach, indem ich die 
Irisrand-Ebene (das ist die mit den 2 kleinen schwarzen 
Kreisen im Sclera-Bereich) dupliziere, dadurch werden die 2 
Kreise minimal größer;) Ich exportiere erneut die Textur für 
einen erneuten Testrender.:

Das sieht schon besser aus, aber ich erkenne immer noch 
eine Kante, wenn auch nicht mehr so deutlich. Dieses  Mal 
änder ich in Gimp die Irisrand-unten-Ebene (also der 
Irisrand auf der Iris). Ich mache diese Ebene etwas heller 
(nur ein kleines bisschen). Und das „Testrender-Spiel“ geht 
weiter; Ihr merkt schon, beim Texturen erstellen, muss man 
immer zwischen Poser und dem 2d-Grafikprogramm hin- 
und herspringen. Erneuter Testrender:

So bin ich nun mit dem Irisrand erstmal zufrieden. Wer die noch schwer zu erkennende Kante weghaben will, kann 
die Irisrand-Ebene nocheinmal duplizieren.  

Hier sind jetzt noch die versprochenen Render mit/ohne Irisrand.
Nur die Iris ohne Irisrand: Nur mit Irisrand auf Sclera-Bereich: Nur mit Irisrand auf Iris:

Und hier nochmal mit beiden Irisrändern:
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Die Pupille gefällt mir noch nich und auf dem Template sieht man auch, dass sie nicht mittig ist. Ich mache mir 
einfach neue Pupillen, mit denen ich bei Bedarf die vorhandenen überlagern kann. Dazu erstelle ich mir eine neue 
transparente Ebene, die über der Iris-Ebene liegen muss. 
Auf dem Template sehe ich den Bereich der Pupille (das 
sind die grauen Kreise auf dem Iris-Bereich). Ich nehme 
die elliptische Auswahl, bei den Einstellungen markiere 
ich Fest (1:1) und Aus der Mitte aufziehen.
Dann ziehe ich mir die zwei Kreis auf und fülle sie mit 
schwarzer Farbe. Die Auswahl kann ich nun wieder 
aufheben:

Mit dem Gaußschen Weichzeichner mache ich nun die 
Ränder wieder weich.  Ich habe einen Wert von 35 
genommen.
Und so sieht es nun aus, wenn ich die Iris-Ebene wieder 
sichtbar mache:

Iris und Irisrand—2.Möglichkeit der Erstellung

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, den Irisrand zu machen. 
Dazu muss man aber erst mal testen, wieviel von dem Iris-
Bereich des Templates überhaupt in Poser zu sehen ist. Um 
das rauszufinden, habe ich mir eine neue Ebene gemacht und 
den Iris-Bereich mit einem Farbverlauf (kreisförmig) gefüllt. 
Die Füllung habe ich für jeden Kreis einzeln gemacht. Die 
grünen Kreise habe ich nachträglich erstellt, da an dieser Stelle 
mir der lilafarbene Bereich zu groß war. So kann ich in Poser 
besser erkennen, wieviel vom Iris-Bereich zu sehen ist. 

Diese Test-Textur speicher ich mir wieder als jpg-Datei und 
teste es in Poser.

Wie man sieht, ist tatsächlich nicht alles in Poser sichtbar. Zurück in Gimp mache ich mir wieder eine runde Auswahl 
so groß wie das sichtbare in Poser ist. Anhand der verschiedenen Farben kann ich das in Gimp gut machen. Es ist 
nicht schlimm, wenn die Auswahl minimal kleiner ist.  Diese Auswahl wandel ich nun in einen Pfad um. 
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Dazu gehe ich im Menü auf Auswahl-->Nach Pfad. Ich hebe die Auswahl 
wieder auf und gehe im Ebenenfenster auf den Reiter Pfade. Das ist der 
dritte von links:

Die Pfad ist zwar schon markiert, aber noch nicht sichtbar. Das änder ich, 
indem ich wie den Ebenen auf das erste Kästchen klicke (die Kästchen 
sind bei mir erst sichtbar, wenn ich mit der Maus an diese Stelle geh). 

Nun ist der Pfad sichtbar. Ich habe die Hilfsebene nun unsichtbar und die 
Iris-Ebene sichtbar gemacht. Man kann den Pfad gut erkennen (auf 
gespeicherten jpg-Bildern sind Pfade nicht zu sehen):

Dasselbe mache ich mit der rechten Seite. Jeder Pfad hat in Gimp 2.8 eine andere Farbe;) Die Farbe spielt aber für 
mich keine Rolle, da der Pfad nur ein Hilfsmittel ist, damit ich weiß, wie klein ich die Iris skalieren muss.
Die Iris-Ebene dupliziere ich und arbeite mit der Kopie weiter. Die Original-Ebene mache ich unsichtbar.
Mit dem Zauberstab und den folgenden Einstellungen 
wähle ich die linke Iris.

Dann gehe ich auf erst Auswahl-->Schwebend und dann 
auf Ebene-->Ebene skalieren. Nun muss ich mit der 
Größe wieder probieren, welcher Wert passend ist. Bei 
mir passt der Wert 1220.

Nun kann ich die Auswahl verankern. Das mache ich im 
Ebenenfenster.  Unten sind mehrere Icons, das zweite von 
rechts läßt die schwebende Auswahl verankern:

Mit der rechten Iris mache ich jetzt das gleiche. Also die 
Iris auswählen mit dem Zauberstab, Auswahl schebend 
machen, Ebene skalieren und Auswahl wieder verankern.
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Die Pfade kann ich nun wieder unsichtbar machen. 
Nun dupliziere ich die Irisrand-unten Ebene, die ich am 
Anfang erstellt habe, also diese hier:

Ich mache sie sichtbar und verschiebe sie im 
Ebenenfenster diesmal unter die Iris-Ebene!
So sollte es nun aussehen:

Der Irisrand ist nun natürlich wieder zu hart, also mache ich es weicher, diesmal wird aber für den „inneren“ Rand die 
Iris-Ebene bearbeitet. Ich wähle im Ebenenfenster wieder die Iris-Ebene aus,dupliere sie wieder und arbeite mit der 
Kopie weiter. Ich nehme den Zauberstab mit den obigen Einstellungen (und dem Modus „zur Auswahl hinzufügen“) 
und markiere damit die linke und rechte Iris. 
Danach gehe ich auf Auswahl-->Auswahl verkleinern und verkleiner die Auswahl um 25 Pixel. Ich gehe nun  auf 
Auswahl-->Auswahl ausblenden und nehme einen Wert von 200, dann Auswahl-->Invertieren und drücke die Entf-
Taste.  
Dann mache ich die Irisrand-Ebene (auf dem Sclera-Bereich) wieder sichtbar und teste die Textur wieder in Poser. Bin 
ich nicht zufrieden, gehe ich wieder in Gimp und experimentier mit den Werten beim ausblenden weiter. Es kann 
auch sein, dass ich die Irisrand-Ebene anpassen muss. Es sollte sich nirgendwo mehr ein harter Rand  befinden.  Am 
Schluss kann man noch die Farbe vom gesamten Irisrand ändern, denn helle Augen haben eher einen grauen Irisrand;)
Das ist mein Ergebnis:

Viel Spass beim nachmachen:)
Mirella
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