
Tutorial: Photorealismus
Vorab: dieses Tutorial richtet sich an die etwas erfahreren Inkscape-Benutzer, 
die wissen, was mit „doppeln“, „klonen“ usw gemeint ist und sich auch mit 
den Einstellungsmöglichkeiten von Farbverläufen auskennen ... ;-)

Da meine Vorstellungskraft, was Lichtreflexe und andere 3D-Effekte betrifft, 
eher begrenzt ist, besorge ich mir zunächst immer eine Foto-Vorlage. 
Entweder schaue ich im Internet, ob ich was passendes finde, oder ich 
fotografiere selber die Vorlage. In diesem Fall bin ich im Internet fündig 
geworden – das soll unsere Vorlage sein:

1. Schritt: „logisches Aufteilen“

Um ein logisches und sauberes Arbeiten zu ermöglichen, schau ich mir 
zunächst mein zu vektorisierendes Objekt an und teile es in verschiedene 
Objektebenen auf. In diesem Fall wären das das Gehäuse, das Armband, das 
Ziffernblatt, die Zeiger und das Uhrglas ( Glanzpunkte ). Für jedes dieser 
Objektebenen lege ich eine eigene Ebene im Inkscape an („Ebene 1“ 
beinhaltet die Vorlage und wird zum Schluss gelöscht):



2. Schritt: „Gehäuse“ - Basics

Ich fange zunächst damit an, daß ich die Glasumrandung mit zwei Kreisen 
einfasse ( in den seltensten Fällen passt der Kreis mit der Vorlage genau 
überein, da so gut wie nie ein rechter Winkel beim fotografieren eingehalten 
wird – solange die Abweichungen minimal sind, kann man sie ignorieren ).

 Den inneren Kreis, der das Ziffernblatt einfasst, kopiere ich und füge ihn für 
später auf der „Ziffernblatt“-Ebene ein. Diese Ebene blenden wir aber 
zunächst mal aus.

Den äusseren Ring dupliziere ich und modifiziere die Parameter in sofern, daß 
er nur einen Winkel von 0-90 Grad als offener Bogen umfasst. Zur 
Verdeutlichung hab ich ihn rot gefärbt:

Diesen Viertelkreis wandele ich in einen Pfad um und füge durch 
Doppelklicks an folgenden Stellen weitere Knotenpunkte hinzu:



Knoten b ziehe ich nun auf den Eckpunkt der Armbandhalterung und passe 
mit den Anfassern den Pfadverlauf der Vorlage an:

Nachdem ich mit dem Pfadverlauf so weit zufrieden bin, klone ich diesen Pfad 
3 mal und spiegele/verschiebe diese Klone so, daß eine komplette Umrandung 
entsteht:

(Wie man sehen kann, war die Uhr beim fotografieren offenbar etwas nach 
hinten geneigt – das soll uns aber nicht stören). 

Irgendwelche Unsauberkeiten können jetzt noch am Klonvater korrigiert 
werden. Ist alles OK, werden die Klonverbindungen gelöst und die vier 
Einzelpfade zu einem zusammengefügt.



3. Schritt: „Gehäuse“-Textur

Zunächst müssen wir unsere 3 erzeugten Objekte in die richtige Reihenfolge 
bringen. Der Aussenrand mit den Haltern fürs Armband kommt nach ganz 
unten und der innere Kreis nach ganz oben. Eigentlich brauchen wir diesen 
Kreis hier gar nicht – er dient nur zur „Optikkontrolle“ und wird mit weisser 
Farbe gefüllt. 

Jetzt kommt der eigentlich komplizierste Schritt von allen – wir müssen 
versuchen, den Glanzlicht/Schattenverlauf zu „lesen“ und in einen Farbverlauf 
( oder mehrere Verläufe ) umzusetzen. 

Wenn wir uns die Einfassung des Glases, die wir texturieren wollen, genau 
ansehen, können wir erkennen, daß 

1. wir die Farbe im unteren Bereich des Ringes als Grundfarbe nehmen 
können

2. es links und rechts zwei kreisförmige Einschattungen gibt – die linke ist 
etwas dunkler und

3. es oben einen leichten Glanzpunkt gibt.

Die beiden Spots im Bereich von halb Neun und halb Drei ignorieren wir erst 
mal, da sie auch das Glas tangieren.

Meine Vorgehensweise, um diese Farbgestaltung umzusetzen:

1. Ich markiere den zu füllenden Kreis und klicke zunächst mit der Pipette 
in den unteren Bereich und greife die Farbe ab ( ada6a4ff in meinem 
Fall ) - der Kreis ist kompakt Grau gefärbt. 

2. Ich fahre mit der Pipette ( ohne zu klicken! ) über den oberen Bereich 
und merke mir den Farbenwert ( f6fafcff ).

3. In ändere die Füllart von „einfach“ auf „linearer Verlauf“ und regele 
zunächst Deckkraft der Endfarbe auf Maximum.Ich habe jetzt zwar 
einen Farbverlauf – die Anfangs- und Endfarbe sind aber identisch.

4. Ich füge eine Zwischenfarbe ein, die ( natürlich ) auch den gleichen 
Farbwert hat.

5. Ich wähle die Endfarbe aus und trage hier die gemerkte Farbe ein. Den 
Verlaufsanfasser drehe ich so, daß er von unten nach oben verläuft.

Anmerkung: durch die Einfügung der Zwischenfarbe beginnt der Verlauf 
ins Helle erst in der oberen Hälfte des Kreises.



6. Für die beiden Schattierungen dopple ich jeweils das Objekt und gebe 
als Füllmuster jeweils einen „radialen Farbverlauf“ von schwarz nach 
transparent an. Den Mittelpunkt und die Skalierung dieser Verläufe 
passe ich dann den gewünschten Verhältnissen an. Eventuelle 
Korrekturen können später immer noch vorgenommen werden.

Auch die Textur des Gehäuseteiles will erst einmal „gelesen“ werden. Beim 
genauen Hinschauen fällt auf, daß die Grundstruktur auch kreisförmig ist – 
die Abschattungen an den Enden der Halter und am Übergang zur 
Glasfassung. Nach etwas Tüftelei ergab sich dieser Farbverlauf ( links hab 
ich's zur Verdeutlichung nach ganz oben gehievt ):

Was jetzt noch fehlt, ist die zusätzliche Abschattung im unteren Bereich beim 
Ansatz des Armbandhalters. Dafür doppeln wir das Gehäuseobjekt und geben 
ihm ein radialen Farbverlauf schwarz nach transparent, dessen Zentrum wir 
etwas nach unten verschieben und die Skalierung passend einstellen.Auch bei 
diesem Farbverlauf hab ich wieder mit einer gleichfarbigen Zwischenfarbe 
gearbeitet, um den Übergang etwas „knackiger“ zu bekommen:

So, wenn wir jetzt noch die Konturlinien aller Objekte entfernen, können wir 
sagen: das Grundgehäuse ist so weit fertig- es fehlen nur noch die Knöpfe.



4. Schritt: „Gehäuse“-Knöpfe

Zunächst nehmen wir uns die Krone vor. 

Wenn wir sie bildschirmfüllend heranzoomen, stellen wir fest, daß ihre Textur 
eingentlich nur aus einem wiederholten hellgrau-dunkelgrau-Verlauf mit ein 
paar Schatten- und ein paar Glanzpunkt-Linien besteht:

Ausserdem gibt’s auf der Oberseite einen Glanzpunkt, den wir durch Doppeln 
des Objektes und einen senkrechten, linearen Verlauf von weiss nach 
transparent erzeugen:

Bei der Kronenunterseite ist etwas Handarbeit angesagt. Die grobe Form 
zeichnen wir mit dem Pfadwerzeug nach und fügen auf der breiten „riffeligen“ 
Seite mehrere Knoten ein:

Von diesen eingefügten Knoten markieren wir nun jeden zweiten und schieben 
diese Knoten minimal nach rechts:



Dieses Objekt füllen wir mit einem dunklen Grau und entfernen die 
Konturlinie. Fehlt nur noch die Achse – das ist ein einfaches Rechteck mit 
einem senkrechten linearen Farbverlauf mittelgrau-hell-dunkel-mittel-
etwasdunkel. Das sieht dann so aus:

Das Fenster des Verlaufswerkzeug für dir Achse ( der erste wirklich 
interessante Metallic-Verlauf ):

Der „dunkle“ Bereich besteht aus zwei Verlaufsschritten, an die ich die 
Nachbarn per Versatz recht nahe herangeschoben habe. Dadurch erreicht 
man diesen Streifeneffekt.
Die Achse können wir mittels Doppeln, Verzerren und Rotieren auch für die 
Knöpfe und deren Basen nehmen. Dabei sollte man darauf achten, daß man 
den Verlauf der Knöpfe leicht versetzt zu dem der Basen einstellt, so daß quasi 
ein Absatz simuliert wird.

Hiermit wäre das Gehäuse ( vorerst ) fertig.
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