Gimp Oberfläche
Wenn Ihr Gimp installiert habt öffnen sich zuallererst 3 Fenster
Werkzeugkasten
Bearbeitungsfenster
und der Dialog

Die man auch gern zusammenfassen kann und sich persönlich einstellen kann. Dazu musst du unter
Menü Einstellungen ein paar Sachen einstellen.

An der Umgebung brauchst Du nichts machen. Das sind schon meines Erachtens optimale
Einstellungen.
In der Oberfläche ist soweit auch alles gut eingestellt, es sei Du möchtest Tastenkombinationen
einstellen, hier kannst du das tun.
Unter Thema findest Ordner, welche Applikationen enthalten ist für unsere Zwecke erst einmal
unwichtig.
Im Hilfesystem, steht nur wie du das Hilfen bekommen kannst. Ich selbst hab daran auch nichts
geändert.
Nun kommen wir zu den Werkzeugeinstellungen.
Hier kannst Du bestimmen ob die Werkzeugeinstellungen zum beenden gespeichert werden sollen.
Ich hab dort ein Haken gesetzt, damit meine Einstellungen bleiben.
Meine Interpolation ist kubisch und alle Maleinstellungen sind eingestellt. Auch das
Verschiebewerkzeug ist bei mir aktiviert.

Nun kommen wir zum Werkzeugkasten:
Hier kannst du deine Einstellungen erweitern bzw. kürzen. Ich hab sie erweitert auf absolute
Sichtbarkeit, so brauch ich später im Menü nichts groß suchen. Sobald du hier einen Haken setzt
verändert sich dein Werkzeugkasten. Den Dialogmodus habe ich schon geschlossen.

Interessant zur Fotokorrektur

Unter Neues Bild kann man Voreintellungen vornehmen, wie die Grundebene sich öffnen soll.
Ich selbst hab nur die Füllung geändert in Transparent, alles andere gelassen.
Unter Standardraster hab ich auch wiedr nichts geändert.
Unter Bildfenster versteht man das Bearbeitungsfenster ich hab auch hier nichts geändert. Das
gleiche auch für Darstellung und Titel und Status.
In der Anzeige kann man das Grundbild ändern, ich hab auch das nicht gemacht. Genauso in
Farbverwaltung hab ich keine Einstellungen geändert.
Bei den Eingabegeräten kannst du die Eingabe ( Maus/ Tastertur oder „Zeichenbrett“) einstellen.
Ich hab es nicht geändert
Auch die Eingabesteuerung ist soweit vorhanden und zeigt deine Geräte an, welche Du nutzt.
Im Ordner kannst du später deine Pinsel oder Fonts oder Brush verwalten.
Damit bestätigst du nun dein Fenster mit OK
Wenn Du Gimp wieder öffnest bleibt deine jetzige Einstellung erhalten.

Nun sieht mein Gimp nach dem Neu Start so aus

Doppelklick, dann öffnet sich ein Fenster

Wenn Du nun auf ein Werkzeug klickst , z.Bsp. Öffnet sich noch ein Neues Fenster, da kannst Du
die jeweilige Einstellung des aufgerufenen Werkzeugs noch mal verstellen

Ich habe diese beiden Fenster nun im Bearbeitungsfenster fest integriert, das ist übersichtlicher und
erleichtert später auch die Arbeit. Dazu gehst du auf menü Fenster und klickst Einzelfenster
Modus an.

Dann sieht es danach so aus:

Wenn du dann Gimp schließt, bleibt die Einstellung so erhalten.
So nun kannst Du noch keine Ebenen sehen und auch das Auswahlwerkzeug fehlen in der
Einstellung.
Den kleinen Pfeil anklicken

Dann öffnet sich ein Dialog

Unter Reiter hinzufügen wählst du noch den Ebenen modus und den Auswahleditor dazu.
Die anderen kannst du noch später hinzufügen oder ändern. Das sind allerdings die drei wichtigsten
die du nun hast.
So müsste das bei dir nun auch in etwa aussehen.

Damit hast du deine Gimpoberfläche mit allen wichtigen Werkzeugen ausgestattet.
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