
Glas-Button Tutorial

1.
Öffnet Photoshop und legt ein neues File 
an: 150 x 35 px. Hintergrundfarbe: weiss. 
Auflösung: 72 px pro Zoll. Nehmt das 
Verlaufswerkzeug (G) und wählt in den 
Werkzeugeinstellungen den ersten Farb-
verlauf ("Vordergrund-Hintergrund")

Stellt nun als Vordergrund-Farbe: #005a71 
ein, als Hintergrundfarbe-Farbe nehmt ihr : 
#00eaff. Zieht den Verlauf innerhalb des 
Bildes vom oberen Rand zum unteren 
und haltet gleichzeitig die Shift-Taste ge-
drückt. Klickt in der Ebenenpalette in die 
Ebene «Hintergrund» und benennt sie 
«Farbverlauf».

2.
Legt eine neue transparente Ebene an. 
Nennt diese «Glas». (Ebene > Neu > 
Ebene…)
Nehmt nun als VG-Farbe weiss. Beim 
Verlaufswerkzeug stellt ihr in den Werk-
zeugeinstellungen den 2. Farbverlauf ein: 
"Vordergrund-Transparent") 
Zieht den Verlauf auf dieser neuen Ebene 
wieder von oben nach unten.

3.
Nehmt nun das "Rechteckige Auswahl-
werkzeug" und zieht von links unten ei-
nen Rahmen auf wie im Bild zu sehen.

4.
Schneidet den ausgewählten Teil auf der 
Glas-Ebene weg, indem ihr die Löschtaste 
drückt.
Auswahl > Auswahl aufheben
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5.
Als nächstes erzeugen wir einen kleinen 
schwarzen Rand. Legt eine neue transpa-
rente Ebene an, nennt sie «Rahmen» und 
wählt mit dem rechteckigen Auswahl-
werkzeug die ganze Fläche aus.
VG-Farbe: schwarz, dann:
Bearbeiten > Kontur füllen…
Auswahl > Auswahl aufheben

6.	
Wählt die Ebene «Glas»
VG-Farbe: weiss
Verlaufswerkzeug «Vordergrund-
Transparent»
Zieht einen Verlauf diagonal von rechts 
oben nach links unten.

7.
Wählt die Ebene «Rahmen»
Setzt die Deckkraft auf 35%



8.	
Nehmt nun das Textwerkzeug und 
schreibt einen beliebigen Text auf die E-
bene. Schiebt die Textebene noch nach 
unten. Die Textebene muss in der Ebe-
nenpalette unterhalb der Glas-Ebene sein.

9.
Speichern nicht vergessen:
Speichere zuerst als .psd. Speicherort > 
Schreibtisch > Neuer Ordner > Name: 
Ersatzteillager.
Dann Datei > Für Web speichern
JPEG > Maximum.
Speicherort Ersatzteillager. 
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Wenn ihr andere Farben testen wollt: 
Alle Ebenen ausser der Farbverlauf-Ebene 
unsichtbar machen (Äuglein).
Farbverlauf-Ebene duplizieren und umbe-
nennen (s. Abb).
Neue VG- und HG-Farbe wählen.
Verlauf > VG-HG von oben nach unten 
zeichnen.
Ebenen sichtbar machen. 
Speichern.
Für Web speichern. Fertig!
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