
1 Was ist neu in Photoshop CS 2  
Photoshop 9, oder als Bestandteil der neuen Creative Suite, CS2, bringt neben einigen 
technischen Neuerungen vor allem neue Werkzeuge und Verbesserungen, die einmal dem 
Workflow dienen und zum anderen der noch besseren Integration mit den anderen 
Programmen der Adobe Palette: Illustrator, InDesign, GoLive und Acrobat.  

1.1 Neue Werkzeuge  
Die Macher bei Adobe scheinen tatsächlich auf die User zu hören und sind daneben auch 
weiterhin aufmerksam, was sich bei den PlugIn-Herstellern tut. Aber auch Features von 
anderen Adobe-Programmen werden adaptiert.  

Blendenkorrektur 

Dieses neue Feature, mit dem sich eine Reihe von Objektiv- und Abbildungsfehlern in Fotos 
korrigieren lassen, findet sich unter FILTER • VERZERRUNGSFILTER • BLENDENKORREKTUR.  
Hier können Kissen- oder Tonnen-Verzerrungen, die vor allem bei Weitwinkel-Objektiven 
häufig sind, ebenso beseitigt werden wie Farbsäume (“Chromatische Aberration“) oder 
Objektiv-Abschattungen („Vignettierung“). Derartige Möglichkeiten wurden bis jetzt nur in 
mehr oder weniger komplexer Form von PlugIns diverser Dritthersteller angeboten.  

 
Abbildung 1.1: Blendenkorrektur 

Verkrümmen  

Verwandt mit der Blendenkorrektur ist Verkrümmen. Auch diese Funktion war bis jetzt in 
Photoshop nur als PlugIn von Drittherstellern zu haben. Adobe hat dafür aber keine Firma 
oder deren Patente aufkaufen müssen, sondern nur das Feature „Bézier-Verkrümmung“ aus 
seinem Compositing-Programm After Effects auf Photoshop adaptiert. Die kreativen 
Möglichkeiten dieses Universal-Bildverbiegers sind reichhaltig. Unter BEARBEITEN • 
TRANSFORMIEREN • VERKRÜMMEN kann man sich aber auch an hartnäckigen Verzerrungen 
versuchen, mit denen selbst die Blendenkorrektur kaum oder gar nicht mehr klarkommt. 



 
Abbildung 1.2: Das Verkrümmen-Werkzeug  

Bereichsreparatur-Pinsel  

Der altgediente Kopierstempel soll offenbar Konkurrenz bekommen: Der Bereichsreparatur-
Pinsel soll diese Art der Retusche-Arbeit vereinfachen, indem er den Flecken des Bildes, mit 
dem eine Fehlstelle zugedeckt werden soll, selbstständig in der Umgebung dieser sucht. Beim 
bisherigen, vertrauten Kopierstempel musste dieser Fleck ja immer mit gedrückter 
(Alt)/(Wahl)-Taste „aufgenommen“ werden.  

 
Ganz ausgereift ist dieses neue Feature allerdings noch nicht. Es funktioniert gut in allen 
Situationen, in den die Fehlstellen klein sind und/oder sich klar und eindeutig von den 
umgebenden Bildinformationen abheben. Sobald aber das Umfeld auch nur ein wenig 
komplexer und der zu deckende Bereich größer wird als bei diesem Beispiel, produziert der 
Bereichsreparatur-Pinsel eher zufällige und kaum brauchbare Ergebnisse. Nicht nur 
Routiniers sind mit dem alten Kopierstempel und den „menschlichen 
Bilderkennungsroutinen“ sicher weitaus besser bedient und schneller unterwegs. 

Fluchtpunkt-Werkzeug 

Eine wirkliche Innovation im Bereich der Bildbearbeitungsprogramme ist das Fluchtpunkt-
Werkzeug (FILTER • FLUCHTPUNKT). Wie bis daher nur in hochspeziellen Malprogrammen für 
den Einsatz in 3D-Umgebungen (ähnlich wie z.B. Maxon BodyPaint) kann hier auf einer 
dreidimensionalen Fläche gearbeitet werden, um mit perspektivischer Genauigkeit zu 
verzerren.  
In einem separaten Fenster kann man eine oder mehrere Gitterebenen aufspannen, die dann 
die Arbeitsfläche für die wichtigsten Mal- und Retusche-Werkzeuge darstellen. Vor allem für 
die Manipulation von Architektur-Aufnahmen bieten sich hier ungeahnte Möglichkeiten und 
Arbeitserleichterungen.  

Rote-Augen-Werkzeug 

Ein Werkzeug für Fotografen: Mit der Rote-Augen-Werkzeug lassen sich die roten Augen 
von unglücklich erwischten Porträtopfern mit einem Klick entfernen.  



Störungen reduzieren 

Mit Störungen reduzieren unter FILTER • STÖRUNGSFILTER wurde eine Rauschbekämpfung in 
Photoshop integriert, die bis jetzt ebenfalls nur von Drittherstellern zu haben war. Sowohl das 
Rauschen der Kamera-Chips kann man damit bekämpfen als auch die Blockbildung der 
JPEG-Artefakte, die viele Digitalkameras auch bei geringer Kompression besonders in der 
Nähe kontrastreicher Kanten an den Tag legen.  

Selektiver Scharfzeichner 

Der Selektive Scharfzeichner unter FILTER • SCHARFZEICHNUNGSFILTER kümmert sich um 
unscharfe Bilder und bietet wesentlich mehr und feinere Einstellmöglichkeiten als das frühere 
„Unscharf maskieren“, die zudem auch noch abgespeichert werden können.  

Animations-Werkzeug  

Für die Fraktion der Webdesigner ist das Animations-Werkzeug aus Image Ready in den 
Photoshop gewandert, was den Workflow für animierte GIF‘s etwas geschmeidiger macht. 

Belichtung 

Das neue Werkzeug Belichtung (unter MODUS • ANPASSEN) bietet feine Kontrollen über die 
Struktur der Höhen und Tiefen eines Bildes.  

16-Bit-Unterstützung bei Filter 

Die vorgenannten und ganze Reihe anderer, bisher schon vorhandener Filter und Werkzeuge 
funktionieren nun auch mit Dateien mit hoher Farbtiefe, die 16-Bit-Unterstützung wurde auf 
erheblich mehr Funktionen ausgedehnt. Wer sich allerdings in diesem Zusammenhang als 
Mac-User Hoffnungen auf die Unterstützung der 64-Bit-Fähigkeiten seines G5-Power-Mac 
gemacht hat, muss sich leider weiter in Geduld üben, bis eine zukünftige Version von 
Photoshop dies bietet.  

32-Bit-HDR 

Photoshop ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von High Dynamic Range-Bildern mit 
32 Bit und ermöglicht so eine größere Detailkontrolle.  

Außerdem neu 

 FILTER • WEICHZEICHNUNGFILTER • FELD WEICHMACHEN 
 FILTER • WEICHZEICHNUNGFILTER • FORM WEICHMACHEN 
 FILTER • WEICHZEICHNUNGFILTER • MATTER MACHEN 

1.2 Workflow-Neuerungen  
Eine ganze Reihe der neuen Photoshop-Features betrifft den Workflow, sei es innerhalb von 
Photoshop, sei es zwischen den Programmen der Creative Suite oder anderen.  

Magnetische Hilfslinien  

Diese neuen „intelligenten“ Hilfslinien zeigen während der Bewegung einer Ebene alle 
Bündigkeiten mit den Mitten und Rändern von Objekt anderer Ebenen an. Etwas z.B. zentriert 
oder linksbündig zu anderen Objekten in einer Datei anzuordnen, ist nun sehr viel einfacher 
geworden. Früher musste man zu diesem Zweck Hilfslinien aus den Linealen zu ziehen und 
an den Rändern oder Mitten von Ebenen einrasten zu lassen. Zudem musste dafür auch immer 



die Arbeitsebene gewechselt werden. Eine große Arbeitserleichterung vor allem für 
Screendesigner.  

Gleichzeitige Berarbeitung mehrerer Raw-Dateien und DNG  

Sorgte bisher schon der kräftig wachsende Markt der digitalen Fotografie für einen steigenden 
Anteil an Photoshop-Usern, die aus diesem Bereich kommen, so hat Adobe nach Erscheinen 
der letzten Version, Photoshop CS, immer massiver auf die aktuelle technische Entwicklung 
und auch auf professionelle Bedürfnisse Rücksicht genommen und mit dem Camera-Raw-
PlugIn die Mehrzahl der Daten von aktuelleren Digitalkameras direkt in das Programm 
einlesbar gemacht. Vielfach ging das zuvor nur mit einem Zwischenschritt über die jeweiligen 
Import- und Bearbeitungsprogramme der Kamera-Hersteller. Nun ist in Photoshop nicht nur 
der Support für alle wichtigen Kamera-Modelle eingebaut, sondern sogar die Fähigkeit, den 
Import der Raw-Daten aus der Kamera im Hintergrund und für ganze Ordner von Bildern 
laufen zu lassen. Neu ist auch das DNG-Format, dem „Digital Negative“, das gute Chancen 
hat, ein Standard für Handling und Austausch von Kameradaten zu werden.  

Smart Objects  

Dem einen oder anderen User vielleicht schon von anderen Programmen bekannt, hat mit den 
Smart Objects nun auch in Photoshop das Prinzip der platzierten Dateien Einzug gehalten 
(EBENEN • SMART OBJECTS) . Diese bleiben dabei mit ihren Originalen verbunden. Werden 
die Quelldateien nach dem Platzieren in einer Photoshop-Datei im Ursprungsprogramm 
weiter bearbeitet, aktualisiert Photoshop diese Änderungen nach dem externen Sichern der 
Datei automatisch. Früher war z.B. nach dem Platzieren einer Illustrator-Datei und deren 
Skalierung und/oder Drehung das Aufrastern in Photoshop zwingend. Jede Manipulation 
danach hat Pixel-Material verändert und das natürlich mit den entsprechenden 
Qualitätsverlusten. Ab jetzt wird eine Vektor-Datei z.B. bei jeder Drehung und vor allem 
Vergrößerung in Photoshop erneut geladen: Alles bleibt randscharf! Die Bearbeitung von 
platzierten Dateien ist also nicht-destruktiv geworden. Gleiches gilt auch für Pixel-Bilder, die 
bisher gar nicht platziert, sondern nur als Kopie eingefügt werden konnten und danach keine 
Verbindung mehr zu ihren Originalen hatten. Nach einer Verkleinerung gingen so immer 
effektiv Bildinformationen verloren. Diese können nun z.B. nach einer Verkleinerung wieder 
ohne Qualitätsverlust bis zu ihrer Originalgröße vergrößert werden. Die Arbeitsersparnis und 
Vereinfachung im Workflow, die dieses neue Feature mit sich bringt, ist kaum zu 
unterschätzen.  

Adobe Bridge  

Hier ist eine derjenigen Neuerungen zu finden, die sicher einen ganz wesentlichen Einfluß auf 
den  Workflow und die Produktivität haben wird. Adobe hat den bereits bekannten 
Dateibrowser weiter verbessert und ihn aus Photoshop entfernt und als selbständiges 
Programm für alle Anwendungen der Creative Suite verfügbar gemacht. In Zukunft werden 
wohl die meisten Photo-shop-User ihre Dateien nicht mehr mit DATEI • ÖFFNEN, sondern mit 
DATEI • DURCHSUCHEN zur Bearbeitung auswählen und ins Programm holen. 
Auf den ersten Blick erinnert Bridge an den alten Dateibrowser, aber die Verbesserungen 
stecken hier eher im Detail. Neben einer zentralen Steuerungstelle für das Farbmanagement 
aller an einem Projekt beteiligten Programme finden sich zahlreiche Suchmöglichkeiten nach 
und in Dateien und angehängten Meta-Daten sowie Kommentaren. Zahlreiche 
Darstellungsmöglichkeiten, die Vorschau einer ganzen Reihe von Dateiformaten (auch nicht 
Adobe-Formate) in Form von stufenlos skalierbaren Thumbnails runden das optische 
Erscheinungsbild dieses Luxus-File-Browsers ab. 



Adobe Stock Photos 

Der unter dem Punkt Adobe Stock Photos integrierte Online-Direktzugriff auf große 
kommerzielle Bilddatenbanken wie „Comstock“, „photodisc“ etc. mag für manche eher nur 
eine Marketing-Kooperation von Adobe mit diesen Anbietern darstellen, anderen erspart er 
aber vielleicht das langwierige Suchen nach genau dem geeigneten Bild für seine Arbeit. Es 
ist zudem sehr bequem, sofort mit einem Bild in Layout-Qualität arbeiten zu können, ohne 
Photoshop verlassen zu haben. Zusätzlich ist Bridge eng mit Version Cue verzahnt.  

WYSIWYG-Fontmenü  

Eigentlich eher eine Kleinigkeit, aber darauf haben viele User lange gewartet: Das neue 
Fontmenü: Endlich kann man schon im Aufklappmenü die Schriften nicht nur mit ihren 
Namen sehen, sondern auch mit allen ihren Schnitten, also wirklich „What You See Is What 
You Get“! Für diejenigen, die nicht als altgediente Routiniers ganze Schriftkataloge im Kopf 
haben, eine große Arbeitserleichterung und ein Anreiz, in der typografischen Gestaltung auch 
mal ausgetretene Wege zu verlassen. 

Videovorschau  

Wenn man an Motion Graphic Design denkt, das für Signations, Opener, Trenner, 
Senderlogos usw. diverse grafische Gestaltungen im TV- und Videobereich zu erledigen hat, 
so hat Adobe dem nun Rechnung getragen, indem jetzt unter DATEI • EXPORTIEREN • 
VIDEOVORSCHAU die Ausgabe des aktuell bearbeiteten Bildes auf einen TV-Monitor möglich 
ist, sofern die Hardware das unterstützt. 
Da aber mittlerweile fast alle Computer zumindest eine FireWire-Schnittstelle haben, wird 
dieses Bild in der Regel als DV-Signal ausgegeben und kann dann z.B. über eine 
Videokamera mit DV-Eingang am TV-Schirm betrachtet werden. Eine große Vereinfachung 
und Arbeitserleichterung für alle, die z.B. DVD-Menüs zu gestalten haben und ihre Arbeit 
bezüglich Schriftdarstellung, Farbraum und Bildgeometrie beurteilen müssen, die ja bei einem 
Fernsehbild grundsätzlich anders funktionieren als beim Computerbildschirm. 

Ebenen gemeinsam markieren 

Wie haben wir uns danach gesehnt. – In CS2 ist nun realisiert worden, dass sich zwei oder 
mehr Ebenen gemeinsam markieren und bearbeiten lassen. Klicken Sie mehrere Ebenen mit 
Strg/Befehl an, um diese zusammen mit der aktuell gewählten selektieren zu können. Liegen 
die Ebenen direkt übereinander, markieren Sie die erste oder letzte mit Umschalt. 
Hierüber können Sie nun sogar den Aufwand sparen, vorab ein Ebenenset anzulegen. 
Markieren Sie alle gewünschten Ebenen und drücken Sie anschließend Strg/Befehl + G. 
Sofort befinden sich alle diese Ebenen in einem neuen Ordner, den Sie jetzt einfach 
umbenennen können.  

Photoshop CS2 anpassen 

Schließlich hat Adobe noch die Anpassbarkeit der Benutzeroberfläche erhöht. So können jetzt 
im Hauptmenü wie auch in den Paletten den einzelnen Befehlen Farben und eigene Shortcuts 
zugeordnet � werden (über BEARBEITEN/PHOTOSHOP • MENÜS). Auch lassen sich Befehle aus 
den Menüs ausblenden, die man vielleicht nicht braucht, was beim immer weiter wachsenden 
Funktionsumfang von Photoshop durchaus sinnvoll ist. Diese benutzerdefinierten 
Konfigurationen lassen sich natürlich abspeichern. 



Hilfe 

Die wichtigsten Hilfethemen sind im Menü Hilfe nun direkt anklickbar. Sehr schön auch: es 
lassen sich spezielle Arbeitsbereiche einstellen, wodurch die wichtigsten Menüs für diese 
Aufgaben farbig hervorgehoben werden. So lässt sich z. B. unter Fenster • Arbeitsbereich • 
Neu in Photoshop CS2 alles blau markieren, was in der Version CS2 neu hinzugekommen 
oder verändert wurde.  

 
Abbildung 1.3: Alle blau markierten Menüeinträge enthalten neue Filter. 
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