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Lassen Sie mit der nächsten Generation der
leistungsstarken Bildbearbeitungs- und -
verarbeitungssoftware von Nikon ihren fotografischen
Talent freien Lauf. Mit der exklusiven U-PointTM-
Technologie von Nikon enthält Capture NX 2 eine Reihe
von leistungsstarken Tools sowie vier vollständig
anpassbare Arbeitsbereiche, die gespeichert werden
können. Durch Wechseln zwischen den Arbeitsbereichen
wird Ihr Abreitsablauf schnell und effizient. Capture NX 2
ist unkompliziert und intuitiv, sodass Sie sich auf die
Arbeit mit Farbtönen und Farben konzentrieren können
und die Möglichkeit haben, Bilder nach dem klassischen
Prinzip der Betonung und Hervorhebung bestimmter
interessanter Bereiche zu verarbeiten. Capture NX 2
kann für Bilder im JPEG- und TIFF-Format aus jeder
Quelle verwendet werden und ist für die Bearbeitung von
Nikon NEF-Dateien die optimale Software. 

U-PointTM-Technologie: Mit U-PointTM, dem
Wirkprinzip hinter den Kontrollpunkten von Capture NX
2, können Sie bestimmte Farb- und Tonwertbereiche
einfach, schnell und intuitiv definieren.

Auto-Retusche-Pinsel: ein intelligentes und
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leistungsfähiges Tool, mit dem Sie unerwünschte
Staubflecken oder Details durch einen einfachen Klick
entfernen können.

Schnellanpassung: eine kombinerte Palette von
häufig verwendeten Tools, die die Bearbeitung großer
Mengen von Bildern stark vereinfacht.

Produkteigenschaften
 

U-PointTM-Technologie bietet unsichtbare, intelligente
Hilfestellung zu einer umfassenden Reihe von Tools für die
Bildverbesserung. U-PointTM ermöglicht die einfache Auswahl
interessanter Punkte im Bild mit intuitiver, einfacher Anpassung
des Kontrasts, der Helligkeit und der Farbsättigung, einfacher
Korrektur unerwünschter roter Augen und genauer Anpassung
der Farbbalance. Klicken Sie einfach auf den Bereich, den Sie
bearbeiten möchten, und passen Sie die Schieberegler an, um
die Auswirkungen Ihrer Korrekturen sofort zu sehen.
Der Auto-Retusche-Pinsel ermöglicht die genaue und
bequeme Entfernung unerwünschter Details. Wählen Sie
einfach den zu verbessernden Bereich aus, und klicken Sie auf
den Staubfleck oder das Detail, der bzw. das entfernt werden
soll.
In der Schnellanpassungspalette sind häufig verwendete
Tools in einem einzigen Fenster zusammengefasst. Auf diese
Weite können große Mengen von Bildern einfach bearbeitet
werden. Zu den Tools gehören "Tonwerte & Kurven",
"Belichtungskorrektur", "Kontrast", "Lichter", "Schatten" und
"Sättigung".
Option für mehrere Bildschirme und vollständig
anpassbare Arbeitsbereiche: Mit der Option von Capture NX
2 für mehrere Bildschirme können Sie den Arbeitsbereich
erweitern. Durch die vier vollständig anpassbare
Arbeitsbereiche – Browser, Metadaten, Mehrzweckbereich und
Bearbeitungsliste – können Sie Ihre Toolsauswahl
personalisieren, eigene Verknüpfungen erstellen und sofort
zwischen den Arbeitsbereichen wechseln, ohne Daten zu
verlieren.
Auswahlkontrollpunkt macht es einfach, die
wahrgenommene Schärfe von Deteils zu erhöhen (unscharfe
Maskierung) oder bestimmte Teile des Bildes verschwimmen zu
lassen (gaußscher Weichzeichner) und kann mit nahezu jedem
Bildverbesserungstool verwendet werden, darunter D-Lighting,
Helligkeit, Farbe, Schärfe, Korrektur und Rauschreduzierung.
Die Bildverbesserungen können mit einem einfachen Mausklick
auf das gesamte Bild oder auf bestimmte Bereiche angewendet
werden, ohne dass Masken präzise ausgewählt werden müssen.
Ausführliche Bildverwaltung: Durch die vielen Bewertungen
und Labels, die XMP- und IPTC-Standards verwenden, können
Bilder einfach mit Tags versehen und sortiert werden.
Außerdem entsteht ein nahtloser Übergang zu ViewNX,
Windows Vista und Adobe Bridge.

 

 

 

 

 

Capture NX 2 Upgrade
Capture NX 2, vollständige Upgrade-Version, geliefert in einer
Verpackung einschließlich gedruckten Handbüchern.
Vorhandene Installation von Capture NX erforderlich.

http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/software/capturenx/nxsp/en/index.html



