
© Sabine Hamann · 2018

hamann
concepts

Photoshop  1

3D-Text erstellen
In diesem kurzen Tutorial möchten wir gern die Grundlagen der 3D-Textge-
staltung in Photoshop erklären. Versuchen Sie einmal dieses Bild nachzu-
stellen.

Zuerst brauchen Sie einen Hintergrund. Dieses Bild sollte nicht zu klein sein. 
Die Größe, die wir benutzt haben, sehen Sie hier:

Nun wählen Sie das Textwerkzeug und erstellen mit einem Klick 
im Bild eine neue Textebene.

Im Bedienfeld „Eigenschaten“ können Sie die Schriftart und die Schriftgröße 
einstellen. 

Klicken Sie auf den Button „Erwei-
tert“, um das Bedienfeld „Zeichen“ 
zu öffnen. Es ist mit dem Bedienfeld 
„Absatz“ gruppiert. Dort können Sie 
die Schriftbreite verändern.
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Die Darstellung wird glatter, wenn Sie die 
Option „Abrunden“ wählen.

Ändern Sie die Farbe der Schrift passend zum Hintergrund, indem Sie auf 
das Feld neben „Farbe“ klicken.

Nun soll aus dem Text eine 3D-Ebene erstellt werden. Aktivieren Sie die 
Textebene und wählen Sie im Menü „3D“ diesen Befehl.

Nun fragt Photoshop nach, ob der Arbeitsbereich umgeschaltet werden 
soll. Bestätigen Sie die Frage mit „Ja“.
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Nun kann der 3D-Text weiter formatiert werden. Direkt nach dem Erstellen 
sieht es etwa so aus:

Im Arbeitsbereich „3D“ hat man zusätzliche Bedienfelder auf dem Bild-
schirm. Klicken Sie auf das Bedienfeld „3D“, um es in den Vordergrund zu 
holen. Dort sehen Sie für den Text nun verschiedene Einträge. Aktivieren Sie 
dort ihr 3D-Element.

Danach können Sie im Bedienfeld „Eigenschaften“ eine Vorgabe wählen, 
durch die der Text weiter extrudiert wird.

Anschließend klicken Sie auf den zweiten Button im Bedienfeld „Eigen-
schaften“. Dadurch ändern sich die Bedienelemente auf dem 3D-Objekt.
Ändern Sie die Biegung und die Tiefe der Extrusion.



© Sabine Hamann · 2018

hamann
concepts

4 Photoshop

Falls Ihnen das mit der Maus nicht gelingt, können Sie auch Werte im Bedi-
enfeld „Eigenschaften“ eingeben und sehen dann, wie sich Ihr Text verän-
dert. Stellen Sie die „Verjüngung“ ein.

Anschließend klicken Sie den dritten Button in der Buttonleiste im Bedien-
feld „Eigenschaften“ an und ändern die Oberfläche, damit diese nicht so 
flach ist. Der Wert ist Geschmackssache.

Danach kümmern wir uns um die Drehung des Objekts. Aktivieren Sie das 
Objekt letzte Knöpfchen und schon ändern sich die Bedienelemente auf 
dem 3D-Text. Nun sehen Sie einen roten, einen blauen und einen grünen 
Pfeil. Mit diesen Elementen können Sie den Text drehen und auch verschie-
ben.
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Nun muss das Objekt noch anders beleutet werden, damit es besser wirkt.
Erstellen Sie am unteren Rand des Bedienfeldes „3D“ über das kleien Pull-
down-Menü ein neues gerichtets Licht.

Es gab bereits ein Licht und beide Lichter müssen nun ausgerichtet wer-
den.
Klicken Sie im Bedienfeld „3D“ auf das erste Licht und regeln Sie es mit 
dem Bedienelement, das auf dem Bildschirm erscheint. Dabei steuern Sie 
wie der Schattenwurf auf dem Text aussieht.

Die zweite Lampe bekomt eine andere Farbe. Stellen Sie diese im Bedien-
feld „Eigenschaften“ ein.
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Jetzt sind wir fast fertig.
Wir aktivieren nochmal unser Objekt im Bedienfeld „3D“. Sie können es 
noch besser ausrichten und positionieren. 

Falls Sie die Größe ändern möchten, geht das einfach im Bedienfeld „Eigen-
schaften“. Aktivieren Sie „Einheitliches Skalieren“ und „Skalierung“ für die 
Größe, damit Sie prozentual das Objekt vergrößern können.

Alternativ können Sie auch die Werkzeuge in der Optionsleiste nutzen.

Schieben, drehen und skalieren Sie, bis Sie zufrieden sind. Eventuell müs-
sen Sie die Werte für das Aubflasen der Oberfläche oder die Verjüngung 
nachregeln. Oder, Sie müssen vielleicht auch die Beleuchtung noch verän-
dern.

Um das Bild fertig zu sehen, müssen Sie noch rendern.
Klicken Sie am unteren Rand des Bedienfeldes „3D“ 
auf diesen Button.

Links unten am Fenster können Sie sehen, wie lange der Vorgang dauert. 
Dies ist von dem verwendeten Computer abhängig.


