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Photoshop Elements 3 für digitale Fotos

1. Die richtige CD-ROM 
einlegen

2. Offline-Dateien 
online setzen

Schritt für Schritt: Offline-Dateien weiter verarbeiten

Grundsätzlich muss gesagt werden: Photoshop Elements kann keine 
Offline-Dateien weiter verarbeiten. Damit Sie jedoch bei derartigen 
Vorhaben (z. B. wenn Sie Dateien in den Standardeditor schicken 
möchten) nicht im Regen stehen, bietet die Anwendung die Mög-
lichkeit, das gewählte Offline-Bild auf den Rechner zu bringen – da-
nach ist die Bearbeitung dann uneingeschränkt möglich.

Dazu muss die Anwendung aber Zugriff auf die CD-ROM haben. Im-
merhin liegen die Dateien ja nicht auf Festplatte. Sollte sich das 
Wechselmedium nicht im Laufwerk befinden, erhalten Sie einen ent-
sprechenden Hinweis, in dem Sie aufgefordert werden, die CD ein-
zulegen. Danach klicken Sie OK.

Doch wie geht es nun weiter? Wenn sich die CD-ROM im Laufwerk 
befindet und Elements darauf zugreifen kann, wird eine Information 
abgesetzt, die Sie darüber aufklärt, dass Offline-Elemente »online« 
gesetzt werden.

Das ist möglicherweise etwas verwirrend, bedeutet aber lediglich, 
dass die Datei jetzt auf den Computer übertragen wird. Damit ist sie 
dort präsent und wird konsequenterweise künftig nie wieder als Off-
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Workshop: Offline-Dateien

3. Online-Dateien 
auf der Festplatte 
wiederfinden

Ende

line-Datei angeboten (das CD-Icon in der Miniatur des Organizers 
verschwindet). Ein Geheimnis bewahrt sich die Anwendung aber 
dennoch: 

Der Speicherort des Bildes wird mit dem Anwender nämlich keines-
falls abgestimmt. Prinzipiell ist das auch nicht unbedingt nötig, denn 
über den Organizer haben Sie ja immer wieder Zugriff auf dieses 
Bild. Dennoch möchten Sie bestimmt wissen, wo Elements solche 
Dateien hinpackt, oder?
Für jedes Offline-Medium wird ein eigener Ordner angelegt. Diesen 
finden Sie über folgenden Mammut-Pfad: Arbeistplatz\
[Festplattenlaufwerk]\Dokumente und Einstellungen\
[Benutzername]\Eigene Dateien\Eigene Bilder\Adboe\Fotos von 
Wechselmedium. Der Ordner übernimmt schließlich den Namen 
der CD.

 
Verwandeln Sie weitere Offline-Dateien derselben CD-ROM zu On-
line-Dateien, werden diese auch im selben Ordner abgelegt. Wenn 
Sie nun jedoch Dateien einer anderen CD-ROM online setzen, wird 
für dieses Medium an gleicher Stelle ein neuer Ordner erzeugt. 


