Lippen aus Fotos auf Template anpassen
Ich versuche mal ein Tutorial zu schreiben, aber Vorsicht: Ich kann nicht gut erklären
und mich auch nicht gut ausdrücken ;) Ich erkläre alles in Gimp, da ich damit am
besten, aber nicht perfekt, zurecht komme.

Als erstes öffne ich das V4-Head-Template von Snow Sultan (bei Daz und Rero erhältlich) in Gimp. In Gimp
markiere ich die Lippenzone mit der Freihand-Auswahl.

Die Auswahl wandel ich dann in einen Pfad um. Dazu geh ich auf Auswahl--> Nach Pfad

Dadurch wird aus der Auswahl ein Pfad erstellt. Ich muss danach noch auf Auswahl--> Nichts auswählen
gehen.

Dann geh ich auf Datei--> Als Ebene öffnen...

Und wähle das Foto mit den gewünschten Lippen aus.Mit der Rechteck-Auswahl wähle ich die Lippen aus...und
geh dann auf Ebene-->Auf Auswahl zuschneiden

Das sieht dann bei mir so aus:

Ich hab hier ein Foto von Levius benutzt, seine Fotos sind ziemlich gross in der Auflösung, deshalb skalier ich die
Ebene erst mal bisschen kleiner.
Das geht in Gimp unter Ebene--> Ebene skalieren... Dann kann ich die gewünschte Grösse eingeben, ich mach
mal ne Grösse von Breite 600 – die Höhe passt sich proportional automatisch an.

Im Ebenen-Fenster mach ich die Ebene mit dem Head-Template unsichtbar (auf das Auge davor klicken), damit ich
nachher den Pfad auch sehen kann. Da man den Pfad auf ner transparenten Fläche auch schlecht sieht, mach ich
mir (für das Tut) eine weisse Hintergrund-Ebene, die natürlich unter der Ebene mit dem Lippenfoto liegen muss.
Normalerweiße nehm ich als Hintegrund eine Headtextur von einem V4-Charakter, dass ich in der Grösse natürlich
an meine Gimp-Datei anpassen muss.
Im Ebenen-Fenster klick ich oben auf das 3. Symbol, das sind die Pfade. Dort seh ich meinen Pfad aus der
Auswahl, der noch unsichtbar ist. Mit einem Klick davor mach ich den Pfad sichtbar.

Das sind dann so aus:

Nun verschieben wir die Ebene mit dem Lippenfoto so, dass er mittig über dem Pfad liegt.

Wie man sieht, kann man den Pfad erkennen. In diese Form müssen wir nun unsere Lippen bringen.
Bei mir passen sie in der Höhe schon ziemlich gut. Also skalier ich erstmal nur die Breite. Das mach ich jetzt
aber über das Skalierwerkzeug. Das find ich im Werkzeugkasten (ich hab es rot eingekreist)

Ich wähle im Ebenen-Fenster die Ebene mit dem Lippenfoto aus. Dann kann ich im Bild mit markiertem SkalierWerkzeug die Lippen mit der Maus skalieren und sehe auch gleich den Unterschied.

Wenn ich zufrieden bin, bestätige ich es im geöffneten "Skalierfenster" mit einem Klick auf "Skalieren".
Meine sehen jetzt so aus:

Wenn die Lippen etwas schief sind, kann man die Ebene auch etwas gerade drehen.
Die restlichen Anpassungen mach ich über "Verbiegen". Das findet man in Gimp unter Filter-->Verzerren->Verbiegen. Dann öffnet sich ein neues Fenster, rechts in dem Fenster sieht man viele Kästchen und in der Mitte
davon ein Linie, die an jedem Ende einen Punkt hat. Ich kann mir weitere Punkte auf der Linie zufügen, indem
ich einfach an die gewünschte Stelle auf der Linie mit der Maus klicke. Dadurch ändert sich der Bereich, der von
der Verbiegung beeinflusst wird.

Ausserdem aktivier ich links die Automatische Vorschau. Ich kann auch einstellen, ob ich den oberen oder
unteren Rand der Ebene verbiegen will. In meinem Fall klick ich bei "Kurve für Rand" auf "Obere".
Bei den Lippen mit dem Pfad seh ich, dass links die Oberlippe nicht den Pfad ausfüllt, das versuch ich jetzt mit
dem Verbiegen auszugleichen. Also setz ich im "Verbiegen-Fenster" auf der Linie mir ein paar Punkte.
(Zur Info: Das Verbiegen wirkt sich auf die gesamte Ebene aus. )
Jetzt kann ich versuchen, mit den Punkten die Lippen etwas besser "in Form" zu bringen. Da man die
Änderungen nur in dem Verbiegen-Fenster sieht, muss man auch mal auf OK klicken, um das wirkliche
Ergebnis zu sehen. Keine Angst: Wenn es nicht gut aussieht, kann man das einfach rückgängig machen, indem
man auf Bearbeiten-->Rückgängig geht. Besser ist es aber, wenn man das Verbiegen mit einer Kopie der Ebene
macht. Ich aktivier also im Verbiegen-Fenster die Option "Mit Kopie arbeiten".
Das kann natürlich sein, dass man mehrere "Verbiegungen" machen muss, bis es passt. Es reicht aber aus, wenn
man nur die linke oder rechte Seite richtig in Form bringt. …
Nach 6 Verbiegungen sieht mein Zwischenergebnis so aus:

Wie man sieht hab ich nur die rechte Seite gemacht. Nach jeder Verbiegung wird eine neue Kopie der Ebene
erstellt, die in Gimp erstmal ausgeblendet ist. Mit einem Klick vor die jeweilige Ebene macht man sie sichtbar.
Ich lösche bei mir die Ebenenkopien, die ich nicht mehr brauch. Die letzte Kopie benenn ich um und nenn sie
Lippen...
Mit dieser Ebene arbeite ich jetzt weiter.
Ich lösche die linke Seite, aber nicht ganz bis zur Mitte, da ich nachher noch was zum "radieren" brauch.

Dann duplizier ich die Ebene und spiegel sie horizontal (Ebene-->Transformation-->Horizontal spiegeln)
Gegebenfalls muss ich die gespiegelte Ebene noch etwas ausrichten.

Auf dem Screenshot sieht man nun eine Kante, diese bekomm ich weg, indem ich mit dem Radiergummi (weiche
Pinselspitze und reduzierte Deckkraft) etwas wegradier. Die Deckkraft des Radiergummis stell ich meist
zwischen 30 und 50% ein. Nach dem Radieren sieht es bei mir so aus:

Jetzt kann ich beide Ebenen vereinen. Das mach ich in Gimb, indem ich im Ebenen-Fenster auf die obere Ebene
einen Rechtsklick mach und dann "nach unten vereinen" auswähle.
Jetzt muss noch die Haut weg.

Dazu geh ich auf Auswahl-->Vom Pfad, dadurch wird entlang unseres Pfades eine Auswahl erstellt. Diese
verkleiner ich um 5 Pixel (Auswahl-->Verkleinern...). Dann geh ich auf Auswahl-->ausblenden... und geb einen
Wert von 10 ein. (Der Wert kann je nach Grösse der Textur variieren. Bei Antonia z.B. muss ich einen grössern
Wert eingeben, dort sind die Lippen auf dem Template wesentlich grösser als bei der V4.) Danach Auswahl-->Invertieren
und drück beherzt auf die Entf-Taste.
Unter die Lippenebene muss man nun eine Head-Textur ohne Lippen einfügen. Darauf achten, dass die Headtextur
diesselbe Größe hat wie meine eben erstellte „Lippendatei“. Das ganze Bild dann unter neuem Namen abspeichern und
in Poser oder Daz-Studio testen.
Mir war der Lippenrand im Testrender noch etwas zu hart, also bin ich nochmal auf Auswahl-->Vom Pfad gegangen
und habe nochmal 10 Pixel ausgeblendet. Am Schluss kann ich die Auswahl aufheben (Auswahl-->Nichts auswählen).
Mit Helligkeit und Kontrast bzw auch mit Farben-->Kurven kann man dann die Lippenfarbe an die Hautfarbe
so angleichen, dass man von dem ausgeblendetem Rand nichts mehr sieht. Dadurch entsteht ein natürlicher
Übergang von Lippen zur Haut.
Das ist mein Ergebnis der Lippen:

Am Schluss speicher ich mir das Ganze als V4Lippen.xcf (Gimp-Datei). So bleibt mir der Pfad erhalten und ich kann
das für die nächsten Lippen wieder verwenden und muss den Pfad nicht neu erstellen.
Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial etwas geholfen hat.
Mirella

