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Neues Plugin speziell für Compositings 

Es gibt Photoshop-Plugins für fast alles, aber bis jetzt gab es 
noch nie ein so Spezielles für die 
Erstellung professioneller Compositings. 

Photoshop ist von Hause aus schon für die Erstellung 
von Compositings gemacht:  Hintergründe entfernen, 
Ebenen mit verschiedenen Anpassungen erstellen, 
Perspektiven manipulieren und alles zu einer 
stimmigen Szene zusammenfügen - darum geht es in 
Photoshop!  Allerdings ist Compositing unglaublich 
facettenreich und nicht einfach zu bewerkstelligen... 
bis jetzt. 


Das neue PiXimperfect Compositing Plugin ist eine 
Zusammenarbeit zwischen Unmesh Dinda und dem Team von Picture Instruments. 
Unmesh hat durch seinen beliebten Youtube-Kanal PiXimperfect bereits eine ganze 
Generation von Photoshop-Künstlern ausgebildet und inspiriert. Er bringt seine 
einzigartige Kombination aus umfassendem Wissen und leicht verständlichem 
Kommunikationsstil in die Zusammenarbeit ein. Picture Instruments verfügt über mehr als 
ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Foto- und Video-Plugins, was eine solide 
Basis für die technologische Umsetzung ist. 


Profi-Funktionen auf Knopfdruck 
"Die Zusammenarbeit zwischen kreativen Köpfen und technisch versierten Teams hat 
schon immer großartige Ergebnisse hervorgebracht", sagt Robin Ochs (Geschäftsführer 
von Picture Instruments). "Obwohl ich seit mehr als 20 Jahren fast täglich mit Photoshop 
arbeite, lerne ich immer wieder eine Menge dazu, wenn wir einen Partner für die 
Entwicklung hinzuziehen, und Unmesh ist eine Klasse für sich", fährt er fort. 
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"Unser Ziel war es, alle Techniken und Tricks, die man fürs Compositing braucht, in einem 
Plugin zu vereinen", fügt Unmesh von PiXimperfect hinzu, dessen YouTube-Kanal mehr 
als 4 Millionen Follower hat, welche sich dem Thema  Photoshop widmen. "Aber keine 
Sorge, ich werde euch auch weiterhin auf meinem Kanal erklären, wie man all diese Tricks 
manuell durchführen kann", fügt er mit einem Lächeln hinzu. "Und das ist der Grund, 
warum es das PiXimperfect Compositing Plugin gibt. Anfänger können damit lernen und 
mit ihren Aufgaben wachsen, während Profis durch die automatisierten Prozesse viel Zeit 
sparen."


Das Plugin führt einen auf einfache Weise durch die komplexen Compositing-
Arbeitsschritte, wie z.B. perspektivische Anpassungen, Tiefenunschärfe, anordnen der 
verschiedenen Motive und deren Farbanpassung an die Umgebung. Durch Bildanalyse-
Funktionen und darauf abgestimmte Rechenoperationen ist das Plugin einfachen 
Aktionen weit überlegen. Ganz egal ob realistische oder surreale Ergebnisse angestrebt 
werden, das Plugin führt einen ohne Umwege zum Ziel.


Neben allen Bearbeitungstechniken enthält das PiXimperfect Compositing Plugin auch 
Looks, nahtlose Texturen und Beleuchtungs-Effekte, um das Ergebnis weiter zu 
verfeinern. "Bei den Looks war es uns wichtig, nicht einfach nur LUTs zu liefern. Die 
Benutzer wollen die volle Kontrolle um die Looks nachträglich anpassen zu können und 
das sehen wir genau so", fügt Unmesh hinzu. "Das ist doch der Grund, warum wir mit 
Photoshop arbeiten, nicht wahr?"


Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Team von Picture Instruments ihr Fachwissen 
genutzt, und eine Zufallsfunktion entwickelt, die es dem Benutzer ermöglicht, eine 
unbegrenzte Anzahl von ähnlichen Looks zu generieren. Durch die Variation von Farbe, 
Sättigung, Farbton und Kontrast bietet das Plugin grenzenlose Inspiration. "Obwohl die 
Inspirationsfunktion 'zufällig' ist, erscheinen alle Looks harmonisch und ausgewogen. In 
diesem ausgeklügelten System steckt eine Menge Farbtheorie und Erfahrung." Erläutert 
Robin. "Aber Vorsicht", wirft Unmesh mit einem Augenzwinkern ein, "die Buttons zur 
automatischen Zufallsgenerierung der Looks können durchaus süchtig machen."
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Host Software 
PiXimperfect Compositing ist ein UXP Plugin für Photoshop.


Zum Erhalt einer kostenlosen Presse-Lizenz schicke eine Email an: 

press@picture-instruments.com


Testversion, Preise und Verfügbarkeit 
Für diejenigen, die eine Kostprobe möchten, bietet das Plugin 3 von 8 Sektionen gratis, 
wenn ein kostenloses Konto auf my.picture-instruments.com erstellt wird. Alle die den 
vollen Funktionsumfang nutzen möchten, können für 155,- € eine unbefristet Lizenz 
erwerben ODER ein Jahresabonnement für 34,99 / Jahr abschließen (das sind weniger als 
2,99 / Monat). Alle Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. Die Lizenz kann im Online-
Shop von Picture Instruments erworben werden: https://pic-in.de/pixcompositing. Die 
Plugin-Datei kann von Picture Instruments heruntergeladen oder direkt über die Adobe 
Creative Cloud App installiert werden (Marktplatz->Plugins).


Weiterführende Links 
Produkt Website

Tutorial

Logos / Box-Shots / Screenshots


Kontakt 
Picture Instruments - PI GmbH, Robin Ochs, Gartenstr. 3, 51379 Leverkusen

press@picture-instruments.com

Tel. +49 (0) 1579 25 10 500


Über Picture Instruments 
Seit der Gründung von Picture Instruments im Jahr 2009 entwickelt das deutsche 
Unternehmen Plugins und Standalone Software für die Foto- und Videobearbeitung. 
Größere Aufmerksamkeit erlangte das Team erstmals mit der Veröffentlichung der 
weltweit ersten Software zur automatisierten Freistellung mittels Luminanzmaske. 
Hochkarätige Kooperationen und die Adobe Dev Partnerschaft motivieren das Team 
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unermüdlich an gut strukturierten, intuitiv zu bedienenden und visuell ansprechenden 
Lösungen zu arbeiten, welche den Bildbearbeitungs-Workflow beschleunigen.


Über Unmesh 
PiXimperfect ist ein Youtube-Kanal, der von Unmesh Dinda betrieben wird. Der Kanal ist 
eine kostenlose Ressource zum Erlernen von Photoshop und Lightroom. Unmesh glaubt 
daran, dass es wichtiger ist, ein Konzept zu lernen, als die einzelnen Schritte, um seine 
Vorstellungen visuell in die Welt zu übertragen. So wird man zu einem besseren 
Entscheidungsträger, anstatt andere für sich entscheiden zu lassen. Da jede Situation 
anders ist und die Definition von "Schönheit" sehr subjektiv, ist es wichtig, dass man den 
Ansatz beherrscht, und dann werden die einzelnen Schritte automatisch folgen.


Sein Motto lautet "Keep Creating". Unmesh sagt immer zu seinen Schülern: "Macht euch 
nicht so viele Gedanken über die Qualität, denn die Zeit wird dich verbessern. Verbringt 
nicht so viel Zeit damit, alles pixelgenau zu machen, so dass ihr am Ende nicht fertig 
werdet. Macht einfach weiter, und eure Beständigkeit wird sich um den Rest kümmern."
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