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10  Screendesign
  mit Photoshop CS2

In den Jugendjahren von Photoshop, während der ersten Versi-
onen, war dieses Programm in erster Linie zur Bildbearbeitung 
gedacht. Bilddaten, die vom Scanner kamen, sollten für weitere 
Verwendung, hauptsächlich im Druckbereich, aufbereitet wer-
den. Photoshop ist im Laufe der vergangenen zehn Jahre aber 
auch das wichtigste Werkzeug für das Screendesign geworden. 
Screendesign umfasst die Gestaltung von Benutzer oberfl ächen für 
die Bildschirmausgabe bei CD-ROMs, Kiosk-Systemen (Info-Ter-
minals) und Menüs von Video-DVDs sowie das Interface-Design 
für Software. Der mit Abstand wichtigste Aufgabenbereich ist mit 
dem Siegeszug des Internets allerdings das Webdesign gewor-
den.

Technisch versierte Grafi ker waren die ersten, die die syntakti-
schen Elemente, die HTML zur Verfügung stellt, für gestalterische 
Zwecke zu »missbrauchen« begannen. HTML ist eine Auszeich-
nungssprache, die inhaltliche Hierarchien abbilden soll. Dazu hat 
sie minimale gestalterische Mittel an Bord, die lediglich eine mög-
lichst wenig beschränkte Lesbarkeit auf vielen technischen Platt-
formen gewährleisten soll. Sieben Überschrifts ebenen, einige 
Sonderformate, fetter, kursiver, unterstrichener Text, einfache 
Tabellen, die Möglichkeit, Bilder einzubinden und noch ein paar 
wenige Features mehr, das wars:  HTML ist keine Layout-taugliche 
Seitenbeschreibungssprache wie PostScript mit seiner Orientie-
rug an präzisen Rahmen.

Einzig die  Tabellen in HTML sind eine halbwegs brauchbare 
Möglichkeit, eine Art rahmenbasiertes Layout zu erhalten. Mit 
diesen kargen Mitteln begannen die ersten Webdesigner. An 
dieser Grundlage des Webdesigns, das ja den größten Teil des 
Screendesigns ausmacht, hat sich lange Zeit nicht viel geändert. 
Photoshop ist während dieser Entwicklung vom Bildbearbeitungs-
werkzeug immer mehr auch zum Design-Tool für diese junge Dis-
ziplin geworden. Das hat sich im Laufe der Zeit sehr stark in den 
Features des Programms widergespiegelt.

Auch das kleine Schwester-Programm  ImageReady, das Adobe 
in diesen Zeiten des Umbruchs als Konkurrenz zu Macromedias 

[HTML]
HyperText Markup Language. 
Die Sprache des Web, ursprüng-
lich zur hierarchisch korrekten 
Darstellung von wissenschaft-
lichen Dokumenten und deren 
elektronischem Austausch 1989 
von Tim Berners-Lee am CERN-
Forschungszentrum in Genf ent-
wickelt.
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Fireworks am Markt platziert hat, war eine notwendige Ergän-
zung zu Photoshop für die Webdesigner. ImageReady ist mit der 
Creative Suite 2 nun schon fast komplett in Photoshop aufgegan-
gen, sodass sich langsam aber sicher die Frage nach dem Sinn von 
ImageReady als eigenständigem Programm stellt.

ImageReady übernimmt eigentlich nur noch den Export einer 
Photoshop-Datei und sorgt für die Aufteilung des Bildes in ein-
zelne Blöcke, um diese dann in ein anzeigefähiges HTML-Tabel-
len-Gerippe einzubauen und mit JavaScript bereits einige interak-
tive Features hinzuzufügen.

Dabei wurde lange Zeit auf einer tabellenbasierten Struk-
tur aufgebaut. Tabellen sind allerdings ziemlich unzuverlässig 
in der Darstellung und nie wirklich stabil. Nun spielen endlich 
die  Cascading Style Sheets ( CSS) eine immer wichtigere Rolle im 
Webdesign. Hier sind pixelgenaues Positionieren von Rahmen 
und bessere Typografi e bei gleichzeitig schlankerem Code mög-
lich. Mittlerweile, nach zähen technologiepolitischen Kämpfen 
der diversen Softwarefi rmen untereinander und mit dem W3C, 
kommt so etwas wie eine gewisse Verlässlichkeit in der Darstel-
lung über die Vielzahl der Browser und Betriebssysteme hinweg 
auf. ImageReady trägt dem Rechnung, indem es sowohl tabel-
len- als auch CSS-basierte Ausgabe anbietet. Das ist vor allem 
deswegen für Photoshop-User nicht uninteressant, weil viele von 
ihnen auch für die weiteren Schritte des Webdesigns z. B. mit 
Website-Editoren wie Macromedia Dreamweaver oder Adobe 
GoLive zuständig sind. Durch weniger und klareren Code sind sie 
und natürlich auch diejenigen, die den Code (noch oder wieder) 
mit der Hand schreiben, deutlich entlastet.

10.1  Verfahren und Montagetechniken

Im Bereich Screendesign kann Photoshop eine Vielzahl seiner 
Möglichkeiten ausspielen. Besonders hier greifen die einzelnen 
Anwendungsbereiche vielfältig ineinander. Hier lernt man auch 
die meisten der Neuerungen von Photoshop CS2 schätzen. 

Für den ersten Teil des Kapitels soll uns ein Webdesign-Ent-
wurf (Abbildung 10.1) als Beispiel dienen. Die hierbei angewende-
ten Verfahren und Methoden sind weit gehend übertragbar auf 
ähnliche Aufgaben des Screendesigns, sei es ein User Interface für 
eine CD-ROM oder die Menü-Gestaltung für eine Video-DVD. 
Lediglich bei den Bildformaten für die Ausgabe gibt es Unter-
schiede (siehe ab Seite 407).

[CSS]
Cascading Style Sheets. Vom W3C 
(World Wide Web Consortium) 
als Ergänzung zu HTML herausge-
gebener Standard (als Level 1 im 
Jahr 1994 und als Level 2 in 1998). 
Dieser gestattet die ursprünglich 
rein syntaktischen HTML-Code-
Elemente mit präzisen Layout- 
und Typo-Eigenschaften zu verse-
hen und gleichzeitig auf der Basis 
von Rahmen zu layouten. Durch 
CSS wird tabellenbasiertes Web-
design weit gehend obsolet.
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Arbeitsvorbereitung: Die Bildgröße festlegen
Beim Druck hat mans relativ einfach: Ein A4-Blatt ist 297 x 
210 mm groß und basta. Beim   Screendesign für eine CD-ROM 
gibt es meistens die Bildgrößen 1024 x 768 oder 800 x 600 Pixel. 
Auch für ein DVD-Menü-Design ist die Sache klar: 720 x 576 Pixel 
beim europäischen PAL-System oder 720 x 480 Pixel für das US-
TV-System NTSC. Beim  Webdesign ist dieses Thema alles andere 
als klar. Natürlich geben hier zunächst die gängigen  Monitorgrö-
ßen vor, was überhaupt möglich ist. Wichtig ist auch die Ver-
breitung dieser Größen (Tabelle 10.1). Wesentlich schwieriger 
abzuschätzen ist allerdings die tatsächliche »Nutzfl äche« einer 
Website. Hier haben praktisch alle Browser andere Werte, weil 
Scrollleisten, Statusleiste, Menü- und Titelleisten allesamt ihren 
Platz brauchen. Weiter ist diese Größe von der Konfi guration des 
Users sowie von eventuell installierten »Themes« (eigene User 
Interface-Vorlagen z. B. bei FireFox) abhängig. Würde man das 
für das knappe Dutzend aktueller Browser für Windows und Mac 
und die verschiedenen  Bildschirmgrößen erheben wollen, wäre 
eine größere Tabelle nötig. 

Netterweise hat Macromedia in den Fuß des Editorfensters 
von Dreamweaver einige  Standard-Websitegrößen für die Doku-
mentvorschau eingebaut, die erfahrungsgemäß sehr brauchbar 
sind (Abbildung 10.2). Auf dieser Basis lassen sich in Photoshop 
eigene Vorgabegrößen für den Auswahldialog beim Befehl Datei 

• Neu erstellen.

�  Abbildung 10.1
Screendesign einer Website:
Startseite und Unterseite

Größe Verbreitung

800 x 600 24 %

1024 x 768 55 %

1280 x 1024 12 %

Browser Verbreitung

MS IE 6.x 83 %

FireFox 8 %

MS IE 5.x 5 %

Safari 1 %

Tabelle 10.1
Verbreitung der Bildschirmgrößen 
und der wichtigsten Browser 
(Stand 08/2005, Quelle: http://
www.thecounter.com)

�  Abbildung 10.2
Website-Standard-Maße aus
Macromedia Dreamweaver

�  Abbildung 10.3
Eigene Dateigrößen-Vorgaben
in Photoshop bei Datei • Neu

[Aufl ösung ≠ Aufl ösung]
Sowohl beim Windows- als auch 
beim Mac-Betriebssystem wird 
bei der Größe der Darstellung des 
Monitorinhalts von »Aufl ösung« 
gesprochen. Das ist nicht ganz 
korrekt. Es müsste von Darstel-
lungs- oder Bildgröße gesprochen 
werden, denn mit der Bildschirm-
aufl ösung eines ist genau genom-
men die Anzahl der Bildpunkte 
pro Fläche gemeint, also ppi (Pi-
xels per Inch, siehe Seite 396), in 
Regel 72 ppi. In Photoshop wer-
den diese Bezeichnungen korrekt 
verwendet.
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In Screenshot arbeiten
Um bei der Gestaltung nicht nur von der zur Verfügung stehen-
den Größe einen realistischen Eindruck zu bekommen, sondern 
auch davon, wie die Website später im Browserfenster der meis-
ten Betrachter aussehen wird, ist ein Screenshot dieses Fensters 
hilfreich. Für die Auswahl empfi ehlt die Statistik (Tabelle 10.1) 
hier unmissverständlich den Internet Explorer 6 auf Windows. 
Ein Screenshot (Taste (Druck)) landet in der Zwischenablage und 
wird in Photoshop von seinem Fensterinhalt befreit, damit er in 
einer Screendesign-Datei in der obersten Ebene (mit »Schloss« 
fi xieren!) den Rahmen für die spätere Arbeit vorgeben kann 
(Abbildung 10.4). Nicht nur wegen der hohen Verbreitung ist 
der Internet Explorer für die spätere Arbeit maßgebend, sondern 
auch, weil er bei den Abmessungen der Oberfl ächenelemente in 
fast allen Belangen der »worst case« ist. Weniger Platz für die 
Website lässt kaum ein Browser in der Standardkonfi guration.

Die  Montage-Werkzeuge in Photoshop
Mittlerweile ist der Werkzeugkasten, der dem Grafi ker für Mon-
tagearbeiten in Photoshop zur Verfügung steht, sehr ansehnlich. 
Das erleichtert nicht gerade die Übersicht, eröffnet aber vielfältige 
Möglichkeiten. Hat es mit Einführung der Bild-Ebenen lediglich 
diese Ebenen und ihre Modi (siehe Seite 270) gegeben, so kann 
man mittlerweile Einstellungs- und  Füllebenen als Bildelemente 
nutzen, die editierbar bleiben. Diese fallen auch von der Datei-
größe nicht mehr ins Gewicht, weil sie keine Bildpixel enthalten. 
Der Gebrauch von Maskierungen in Form von  Ebenenmasken, 
 Vektormasken und  Schnittmasken (siehe ab Seite 239) erweitert 

Abbildung 10.4  �
Screenshot des Internet

Explorer 6.0 auf Windows ohne
Fensterinhalt (1024 x 768 Pixel)
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die Möglichkeiten unter Vermeidung von Löschungen bei Origi-
nal-Bildmaterial. Dazu kommen als weitere wichtige Mittel die 
 Gruppen ( Ebenen-Sets) und zu guter Letzt die ganz neuen Smart 
Objects. Als sehr effi zientes visuelles Hilfmittel bei der Positionie-
rung hat Adobe mit der neuen Version die so genannten  »Smart 
Guides« ( Magnetische Hilfslinien) spendiert, die nur auftau-
chen, wenn etwas bewegt wird, und erlauben, dass man sich auf 
wenige, wirklich wichtige statische  Hilfslinien beschränken kann. 
Alle diese Hilfsmittel sollen im  Aufbau des folgenden Screende-
signs zur Spache kommen.

Schritt für Schritt:  Screendesign erstellen

1  Hintergrund-Collage
Für den  Hintergrund einer Webseite, die, wie oft erforderlich, in 
einem einheitlichen Ton eingefärbt werden soll, empfi ehlt sich 
eine einfache Grundkonstruktion als Ausgangspunkt. Im Ebenen-
aufbau (Abbildung 10.5) ist dies die einfarbige Ebene »grau« (ganz 
unten) und die Einstellungsebene (ganz oben), die alles darun-
ter Liegende mit Farbton/Sättigung und der Einstellung Fär-

ben in ein Gelb taucht. Zwischen diesen beiden wird die Hinter-
grund- Collage aufgeschichtet.  Grau als Hintergrundfarbe reagiert 
im Gegensatz zu Schwarz oder Weiß (oder auch Transparenz!) 
mit der Einstellungsebene, was bei maskierten Ebenen hässliche 
 transparente Löcher verhindert, wie hier z. B. im oberen Teil des 
Designs.

Die Bestandteile der Collage werden mit Datei • Platzieren als 
 Smart Objects eingebunden, erkennbar in der Ebenen-Palette an 
dem kleinen Icon rechts unten bei den Thumbnails. Sie wurden 

�  Abbildung 10.5
Leerer Hintergrund des
Screendesigns und Ebenenaufbau

 Daten auf der DVD
Sie fi nden die Datei zu diesem 
Workshop auf der Buch-DVD 
unter Workshops/10_Screen-

design/10_Webdesign_PS.psd.
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mit Ebe nenmasken maskiert und/oder mit Bearbeiten • Trans-

formieren • Verkrümmen der Bewegungsrichtung des Bildes 
von links unten nach rechts oben angepasst. Die Original-Bilder 
zeigen die Abbildungen 10.6 und 10.7. Das Gitter wurde mit dem 
Modus Aufhellen und einer Deckkraft von 20 % und das Netz-
werk-Diagramm mit dem Modus Umgekehrt multiplizieren bei 
einer Deckkraft von 50 % eingefügt. Die Einbindung als Smart 
Objects hat den großen Vorteil, dass mit hohen Qualitätsreser-
ven gearbeitet werden kann, wenn die Bestandteile der Collage 
gedreht, skaliert oder verzerrt werden. 

HINWEISE UND TIPPS ZU SMART OBJECTS

 Einige wichtige Hinweise sind zur Neueinführung der Smart Objects notwendig, weil sich diese nicht im-
mer so verhalten, wie man das von ähnlichen Features in anderen Programmen (auch solchen von Adobe) 
erwartet:

� Ein Smart Object behält nach dem Platzieren keine Referenz zu seiner externen Ursprungsdatei! Anders 
als z. B. ein Bild, das in InDesign oder XPress platziert wurde, bekommt Photoshop von einer eventuellen 
späteren Änderung der Originaldatei nichts mit! Das Ursprungsbild wird vielmehr als Ganzes in die Photo-
shop-Datei eingebettet und öffnet sich nach Doppelklick aufs kleine Icon als temporäre Datei unter dem 
Original-Namen, existiert dabei (und nur dabei!) auch als echte Datei, aber in einem versteckten Ordner, 
den Photoshop dafür auf Betriebssystem-Ebene anlegt (Beim Mac unter /private/tmp/501/Temporary 

Items/, bei Windows XP unter C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Temp\. Ist 
eine solche Datei offen, kann man sie natürlich auch unter einem anderen Namen speichern. 

� Mit Ebene • Smart Objekte •  Inhalt ersetzen kann man über einen Datei-Dialog die Platzierung für eine 
alternative Datei durchführen. Alle Bearbeitungen (Transformationen, Effekte etc.) an diesem Smart Object 
bleiben dabei erhalten. Ein tolles Feature!

� Für Smart Objects gibt es zwei verschiedene Kopiermöglichkeiten: Dupliziert man mit den bekannten 
Methoden die Ebene, entsteht eine neue Instanz des gleichen Objekts. Tauscht man bei einem den Inhalt 
aus, geht die Kopie mit. Macht man das über Ebene • Smart Objekte •  Neues Smart Objekt durch Kopie, 
entsteht ein unabhängiges neues Objekt. Letzteres ist besonders dann sinnvoll, wenn man eine bestimmte 
Verformung auf viele gleichartige Bildelemente anwenden will.

� Ist in der Ebenen-Palette ein Smart Object ausgewählt, so kann man mit Ebene • Smart Objekte •  Inhalt 

exportieren direkt eine neue Datei daraus machen. Es kommt dabei eine exakte Kopie der Original-Datei 
heraus, mögliche Bearbeitungen werden ignoriert.

Abbildung 10.6  �
Originalbild mit Chips bzw. Ste-
ckern

Abbildung 10.7  �
Netzwerkdiagramm, exportiert 
aus Illustrator und Gitter, erzeugt 
aus einem Muster (schwarzer Hin-
tergrund nur zur Verdeutlichung 
hier im Buch)
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Bei jeder Änderung wird die Bildberechnung für dieses Smart 
Object unter Rückgriff auf das Originalmaterial erneut durch-
geführt. Das garantiert immer die bestmögliche Bildqualität. Bis 
jetzt ist in solchen Fällen Pixel-Bildmaterial und nach dem Import 
gerastertes Vektor-Bildmaterial durch sukzessive Bearbeitungen 
immer schlechter geworden. Die Smart Objects werden gerade in 
Montage-Bereichen wie dem Screendesign aus dem Grafi ker-All-
tag nicht mehr wegzudenken sein. Hier ist sicher eine der wirklich 
wichtigen Neuerungen von Photoshop CS2 festzumachen. Adobe 
baut die Programmbereiche von Photoshop, in denen es echte 
nicht-destruktive Bildbearbeitung gibt, damit weiter konsequent 
aus.

2  Kopfl eiste mit  Schrift
Für die Kopfl eiste wird eine neue  Formebene (siehe Seite 243) 
aufgezogen, die sich an zuvor eingerichteten Hilfslinien ent-
lang des Inneren unseres Browserfenster-Screen shots orientiert. 
Es soll erreicht werden, dass der Hintergrund durchscheint, die 
Kopfl eiste aber trotzdem mit einem Schatten abgesetzt wird. 

 � Weil Smart Objects in die Photoshop-Datei eingebettet werden, bläht sich diese fallweise ordentlich auf. 
Etliche hundert Megabyte für ein 800 x 600-Pixel-Screendesign sind schnell beisammen, wenn man dafür 
ein paar 6-Megapixel-Bilder verwendet hat. Kennt man nach dem Platzieren und Bearbeiten die tatsächlich 
notwendige Größe, so kann man das Smart Object öffnen, die Datei auf etwas mehr als dieses Maß ver-
kleinern (und auch, falls nötig, nachschärfen). Photoshop verrechnet beim Schließen und anschließenden 
Aktualisieren die neue Größe gegen den alten Skalierungsfaktor. Es gibt danach weder einen Größen- noch 
einen Qualitätsunterschied! Nur die Datei wird wesentlich kleiner und handlicher.

� Die Smart Objects können nicht nur durch Platzieren einer externen Datei erzeugt werden, sondern auch 
durch den Befehl Ebene • Smart Objekte • In Neuem Smart Objekt gruppieren. Damit kann man sehr 
elegant große, unförmige Ebenenstapel, die schon fertig sind, zu einer Ebene zusammenziehen, aber eben 
ohne sie dabei auf eine Ebene zu reduzieren und die Bearbeitbarkeit zu verlieren. Durch das Smart Object 
landen sie quasi »im Keller«. Das erhöht die Übersichtlichkeit in der Ebenen-Palette ungemein! Die Datei-
größe ändert sich dadurch nicht. Wendet man das übrigens auf eine einzelne Ebene mit einem Vektor-
Smart Object an, so kommt man mit diesem Trick an die an dieser Stelle eigentlich unmögliche Verkrüm-

men-Funktion.
� Man kann Smart Objects ohne weiteres mit Vektor- oder Ebenenmasken behandeln. Doch Vorsicht, wenn 

man diese Ebenen bewegen will! Die »Kette« zwischen Ebeneninhalt und -maske zum gemeinsamen Be-
wegen gibt es aus unerfi ndlichen Gründen nicht! Hier wäre dann eine Korrektur in Photoshop 10 offen.

� Nach dem Platzieren bekommen alle Smart Objects eine Transformationsbox und können gedreht, skaliert 
und geschert werden. Für Pixelbilder, also z. B. platzierte TIFF- oder Photoshop-Dateien, steht außerdem 
die Funktion Bearbeiten • Transformieren • Verkrümmen zur Verfügung. Bei Vektordateien (*.eps, *.ai 
oder *.pdf) geht das merkwürdigerweise nicht. Auch das landet auf dem Photoshop-CS3-Wunschzettel.

�  Abbildung 10.8
Kopfl eiste
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Die dünnen weißen Streifen für den beliebten  »Scanline«-Effekt 
werden mit einem Muster erzeugt, das lediglich zwei transparente 
und zwei weiße Pixel übereinander enthält (Abbildung 10.10). Der 
Umriss der Form ebene wird als Auswahl geladen und auf einer 
neuen Ebene wird diese Auswahl mit dem Muster gefüllt (Ebene 
»streifen«). Diese dünnen Streifen taugen allerdings nicht für den 
gewünschten Schatten, weil sie zu durchsichtig sind. Hier hilft ein 
Trick: Die Formebene wird mit dem Regler Fläche im Kopf der 
Ebenen-Palette �) unsichtbar gemacht (Abbildung 10.11). Nun 
bleibt von der Form ebene nur der Ebeneneffekt Schlagschatten 
übrig. Der Hintergrund kann durch die halbtransparenten Streifen 
hindurchwirken, aber trotzdem einen normalen Schatten haben.

Der große Schriftzug ist handelsüblicher Text mit einem Schlag-
schatten. Die sehr kleinen Städtenamen rechts (Abbildung 10.12) 
sind allerdings mit einem  Pixelfont (siehe Seite 300) gestaltet, um 
trotz der geringen Punktgröße noch eine  Lesbarkeit zu gewähr-
leisten. Der Font »04b« in seinem Schnitt »03« (heißt wirklich 
so!) ist in 7-Punkt-Größe angelegt, ergibt also bei 7 Pixel Höhe 
noch eine unverzerrte Lesbarkeit. Hier ist er mit der doppelten 
Größe angewendet (14 pt). Wichtig ist, in den Schrift-Optionen 
die  Schriftglättung ( Anti-Aliasing) � abzudrehen, weil diese die 
Buchstaben unscharf macht.

3  Erdkugel aus  3D-Programm einfügen
Für die Startseite unserer fi ktiven Website soll rechts ein Glo-
bus (Abbildung 10.14) eingefügt werden. Der wurde in einem 
3D-Programm angefertigt, das ihn als Photoshop-Datei inklu-

�

�  Abbildung 10.9
Ebenenaufbau der Kopfl eiste

Abbildung 10.11  ��

Streifenmuster über »leerer« 
Formebene mit Schatten
(grauer Hintergrund nur
zur Verdeutlichung)

Abbildung 10.10  �
Streifen aus 1 x 4-Pixel-Muster

�

Abbildung 10.12  �
Pixelfont für die kleine Schrift

Abbildung 10.13  �
Schrift-Optionen für den Pixelfont
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sive Alpha-Kanal gerendert hat. Auch er soll als Smart Object 
platziert werden. Leider unterstützt das Platzieren keine  Alpha-
Kanäle, warum auch immer. Es werden merkwürdigerweise nur 
Transparenzen und Ebenenmasken akzeptiert. Zum Glück ist es 
nicht schwer, Abhilfe zu schaffen. Der Alpha-Kanal wird als  Aus-
wahl geladen ((Strg)/(°)+Klick auf Kanal) und dann die Maske 
mit Ebene • Ebenenmaske • Auswahl einblenden erstellt (Abbil-
dung 10.15). Den Alpha-Kanal kann man lassen oder löschen, er 
wird beim Platzieren ignoriert.

Der Globus wird unter die Einstellungsebene gelegt, die den Hin-
tergrund gelb färbt , und anschließend mit einem weißen Schein 

nach außen versehen.

4   Verschachtelte Smart Objects für die Bilderleiste
Im Prinzip kann man innerhalb von Smart Objects wiederum 
ebensolche platzieren, auch nachträglich. In diesem Fall wur-
den zunächst vier Bilder mit je einer Einstellungsebene als Smart 
Objects in eine Datei geladen, diese dort nochmals gemein-
sam mit einer Einstellungsebene behandelt und dann erst in der 
eigentlichen Screendesign-Datei platziert. Diese Hierarchisierung 
hat den großen Vorteil, dass vor allem bei Kompositionen, die aus 
mehreren Einzelbildern bestehen, Bearbeitungsschritte geschickt 
zusammengefasst werden können. Das ist auch deswegen sehr 
interessant, weil man mit einfachen  Ebenen-Sets ( Gruppen) 
eine ganze Reihe Dinge nicht tun kann, z. B. einen Ebeneneffekt 
zuweisen oder die Gruppe verkrümmen.

TIPP

Wenn man ein 3D-Objekt spä-
ter in Photoshop  freizustellen 
hat, sollte man immer dem 3D-
Programm die Erstellung des Al-
pha-Kanals überlassen und das 
Speicherformat so wählen, dass 
dieser unterstützt wird. Diese 
Kantenschärfe und -qualität be-
kommt man später mit keinem 
noch so guten Freistellungstrick 
in Photoshop hin.

��  Abbildung 10.14
3D-Rendering mit Alpha-Kanal

�  Abbildung 10.15
Mit Ebenenmaske freigestellter 
Globus

��  Abbildung 10.16
Einfügen des Globus als Smart 
Object unterhalb der gelb färben-
den Einstellungsebene

�  Abbildung 10.17
Gelber Globus mit Schein nach 

außen
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Macht man eine Anzahl Ebenen zu einem Smart Object, hat man 
plötzlich mehr Freiheit. Für unsere  Bilderleiste wurde zunächst 
eine einfache Füll ebene als »Dummy« angelegt, um die vier künf-
tigen Bildfelder zu umreißen. Diese Ebene wurde mit einer lee-
ren  Vektormaske versehen, in der ein Viereck mit abgerundeten 
Ecken gezeichnet wurde. Dieses Viereck wurde mit dem Pfad-
auswahl-Werkzeug und gedrückter (Alt)/(¥)+(Δ)-Taste nach 
rechts gezogen, um eine Kopie in der gleichen Maske zu erhal-
ten. Nach zwei weiteren Kopien wurden alle vier Rechtecke mar-
kiert und mit dem Button  Horizontale Mitten verteilen in der 
Optionen-Leiste des Werkzeugs gleichmäßig ausgerichtet. Nun 
wird auf an der rechten Seite mit Bearbeiten • Transformieren 

•  Verkrümmen der Rand der Reihe der Globuskrümmung ange-
passt. Jetzt steht das Layout der Reihe fest. 

Die vier Bilder dafür werden nun als Smart Objects platziert und 
so verschoben und skaliert, dass sie sich mit den Vierecken grob 
decken. Ist das passiert, werden sie alle vier mit gedrückter (Δ)-
Taste in der Ebenen-Palette ausgewählt und im Palettenmenü mit 
In neuem Smart Object gruppieren »ausgelagert«. Der verblie-
benen Smart Object-Ebene wird nun die verzerrte Vektormaske 
zugewiesen, indem man einfach mit gedrückter (Alt)/(¥)-Taste 
die Maske von der Dummy-Ebene auf die Smart Object-Ebene 
zieht. Die Dummy-Ebene kann man danach löschen.

�  Abbildung 10.19
Hierarchisch strukturierte
Smart Objects

�  Abbildung 10.18
Dummy-Ebene mit verkrümmter 
Vektormaske
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Innerhalb des Smart Object kann man nun die einzelnen Bild-
Objekte wieder in selbstständige  Smart Objects gruppieren. Das 
gestattet jetzt weitere Bearbeitungen wie hier Tonwertkorrektu-
ren, die bereits im Gesamtzusammenhang beurteilt werden kön-
nen. Ohne dieses Verfahren wären vier einzelne Vektormasken 
für jedes Bild nötig gewesen. Auch der Ebeneneffekt Schlag-

schatten wird hier nur einmal zugewiesen. Die Hierarchie dieser 
Bilderleiste zeigt Abbildung 10.19.

5  Menüleiste mit  Buttons für  Rollover-Effekte
Die Menüleiste mit den sieben Buttons am linken Rand soll für 
spätere Rollover-Effekte in zwei Zuständen entworfen werden: 
einmal für den Normalfall und einmal, wenn die Maus darü-
ber fährt ( MouseOver). Das soll hier relativ einfach durch das 
Anwenden von zwei verschiedenen Ebeneneffekten auf die glei-
che Schrift passieren. Doch zunächst zur Gestaltung der Buttons 
selbst.

Weil diese in die Hintergrundfl äche »eingelassen« werden sol-
len, ist wieder eine Konstruktion sinnvoll, die die Buttonform 
selbst unsichtbar macht, damit sie nur durch ihre Ebeneneffekte 
wirkt. Eine Füllebene, deren Farbe gleichgültig ist, wird mit einer 
 Vektormaske versehen (Abbildung 10.20), auf der eine Grund-
form für einen Button sechsmal kopiert wird (gleiche Methode 
wie bei der Bildleiste aus Schritt 4). Der Regler Fläche � für diese 
Ebene wird auf 0 gesetzt. 

Nun wird der Ebeneneffekt eingerichtet, der das  Loch in der 
Hintergrundfl äche suggerieren soll. Neben einem Schatten nach 
innen und einer leichten, hellgelben Farbüberlagerung für den 
»Boden« des Lochs (Abbildung 10.22) wird für den Rand eine 
Kante nach unten eingerichtet (Abbildung 10.23). Dazu kommt 
ein Schatten nach innen.

��  Abbildung 10.20
Buttons als Füllebene mit
Vektormaske

�  Abbildung 10.21
Die Buttons selbst werden mit 
dem Regler Fläche ausgeblendet.

�
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Für die  Beschriftung der Buttons wurde nur eine einzige Text-
ebene herangezogen. Stehen die Beschriftungen untereinander, 
so kann man die Abstände mit dem Feld  Zeilenabstand einstel-

len auf der Text-Palette genauestens auf die Buttons einstellen. 
Alternativ wäre für jeden Button eine einzelne Textebene zu 

erstellen, was hier statt 2 dann 14 Ebenen bedeuten würde. Das 
kann man sich also sparen. Der Wechsel des Looks der Buttons 
soll hier allein über die Schrift geschehen. Ein Duplikat der Text-
ebene wird mit einem anderen Effekt versehen. Im Zustand »nor-
mal« (Abbildung 10.25) reicht uns ein einfacher  Schlagschatten. 
Wenn die Maus über den Button fährt, soll ein heller Schein 

nach außen kommen. Da die Buchstaben ebenfalls hell sind, 
würden sie im Schein »untergehen«. Also braucht man etwas, 
das die Schrift trotzdem lesbar bleiben lässt. Abhilfe schafft es, 
statt einer einfachen Farbe für den Schein einen  Verlauf zu neh-
men, der an seinem linken und damit inneren Ende eine schmale 
dunkle Zone erhält (Abbildung 10.24). Eine 1 Pixel breite Kontur 
unterstützt das noch. Das Ergebnis ist dezent, aber in der späte-
ren Funktion deutlich genug.

�  Abbildung 10.22
Buttons als »Löcher«

Abbildung 10.23  �
Ebeneneffekte für die Buttons

�  Abbildung 10.24
Schein mit deutlichem Rand beim 
Zustand »Rollover«

Abbildung 10.25  �
Buttons im Zustand »normal« und 
»Rollover«
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6   Interaktive Landkarte
Die vier verschiedenen Standorte unserer fi ktiven Netzwerk-
Firma sollen interaktiv mit einer Landkarte erschlossen werden. 
Wenn die Maus über die roten Pins fährt, sollen diese ein Stück 
verkürzt werden und gelbe Köpfe bekommen.

Die beiden dafür nötigen visuellen Zustände stammen diesmal 
nicht aus Photoshop, sondern von zwei verschiedenen Ren-
derings jener 3D-Software, die auch für den Globus in diesem 
Screendesign zuständig war (Abbildung 10.27 zeigt die rohen 
Renderings). Zunächst müssen diese beiden Karten ans Design 
angepasst und dann integriert werden.

Weil die Köpfe der Pins ihre rote und gelbe Farben behalten müs-
sen, kommt ein Einbau der Karte »unter» der gelb färbenden Ein-
stellungsebene nicht infrage. Die Köpfe müssen vom Einfärben 
ausgenommen werden. Da die beiden Karten als Smart Objects 
eingebunden werden, kann man das innerhalb dieser Smart 
Objects erledigen (Abbildung 10.29). 

Zunächst wird eine Einstellungs ebene mit Farbton/Sätti-

gung eingezogen. Damit die Farbigkeit exakt passt, wurden 
aus der Einstellungsebene, die die Hintergrund-Collage unse-
res Screendesigns gelb färbt, die Einstellungen als » *.ahu«-Datei 

HINWEIS

Interaktive Karten u. Ä. kann 
man als  »Image Map« realisie-
ren, bei der ein Bild, das später 
in einer HTML-Datei eingebet-
tet ist, mittels HTML-Code mit 
einem unsichtbaren Koordina-
tenraster überzogen ist, das Be-
reiche kenzeichnet, hinter de-
nen ein Link steht. Da man aber 
in Photoshop bzw. ImageReady 
die Bilder des Screen designs 
meist sowieso zerschneidet, 
kann man die einzelnen Link-
Bereiche wie einfache Buttons 
mit einem Bild-Link behan-
deln. Das ist vor allem sinnvoll, 
weil bei Image Maps manche 
der für solche Zwecke nötigen 
JavaScript-Befehle nicht funkti-
onieren.

�  Abbildung 10.27
Rohe Karte im Normalzustand 
und zweite Karte für Rollover

�  Abbildung 10.26
Interaktive Landkarte

�  Abbildung 10.28
Gespeicherte Einstellungen der 
Farbton/Sättigung-Einstellungs-
ebene für den Hintergrund
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abgespeichert und hier einfach geladen. Die Pins wurden mit 
einer Ebenenmaske ausgespart. 

Diese  Ebenenmaske wurde ganz einfach mit dem Modus Dif-

ferenz mit einem dritten (Hilfs-)Rendering ohne die vier Pins 
erzeugt. Mit diesem Modus wird praktisch die ganze Karte bis auf 
die Pins schwarz (mehr dazu siehe Seite 276). Da das Gelbfärben 
die markante Nord- und Ostsee sehr in Mitleidenschaft zieht �, 
wurde das Meer mit einer weiteren Farbton/Sättigungs-Einstel-
lungsebene selektiv in den Blautönen abgedunkelt �.

Schließlich werden die beiden gleich vorbehandelten Karten 
als Smart Objects platziert, gruppiert und mittels Ebenenmaske 
weich in den Hintergrund integriert.

7  Wechselnde Bilder für »Remote Rollover«
Sehr beliebt, aber auch technisch etwas anspruchsvoller sind  Roll-
over-Effekte, die nicht nur den Bild-Link betreffen, über dem sich 
die Maus gerade befi ndet, sondern auch andere Teile des Screens 
verändern können. Ein solches  »Remote Rollover« soll bei unse-
rer Website stattfi nden, wenn der User die Maus über die vier 
Pins bewegt. Es sollen sich nicht nur die Pins verändern, sondern 
passend zum Standort der Pins links daneben ein Bild der Stadt 
und die Adresse der Niederlassung erscheinen. Abbildung 10.32 
skizziert den beabsichtigten Effekt.

Abbildung 10.31  �
Platzierte Karten

Abbildung 10.32  �
Karte im Normalzustand und ge-
wünschter Effekt als »Remote 
Rollover«

Abbildung 10.29  �
Aufbereitung innerhalb des Smart 
Objects für die Karte

Abbildung 10.30  ��

Die drei Ebenen der Karte
nacheinander zugeschaltet

� �
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Die technische Umsetzung der Interaktivität erfolgt erst später 
mit HTML und JavaScript.

Jetzt muss dieser wechselnde Bildbereich für die gewünsch-
ten Funktionen vorbereitet werden. Der Aufbau dieses Bereichs 
(Abbildung 10.33) ist relativ einfach. Die vier Städtebilder werden 
als Smart Objects platziert und mit einer Vektormaske begrenzt, 
die aus einem abgerundeten Rechteck besteht. Dieses wird in 
der Ebenen-Palette mit (Alt)/(¥)+Ziehen einfach auf die ande-
ren Ebenen kopiert. Der »Loch«-Effekt wird von den Buttons 
kopiert und einer Füllebene zugewiesen, die selbst zuvor mit Flä-

che unsichtbar gemacht wurde. Dem Adressfeld unter dem Bild 
wurde zu Gunsten besserer Lesbarkeit eine zweite Füll ebene in 
einem schwachen dunklen Gelbbraun hinterlegt. Diese Ebene hat 
ebenfalls eine abgerundete Vektormaske. Die Schrift für die vier 
Textebenen (Abbildung 10.34) wurde von der kleinen Beschrif-
tung der Kopfl eiste übernommen.

Nun ist das Sceendesign so weit, dass man an die technische 
Umsetzung für die konkreten Webseiten gehen kann. Für diesen 
Zweck stehen noch weit gehend die Mittel von Photoshop und 
dem Schwester-Programm ImageReady zur Verfügung. �

10.2  Adobe ImageReady

Das Programm  ImageReady schaut Photoshop auf den ers-
ten Blick sehr ähnlich. Vor allem das  User Interface ist großteils 
gleich. Ursprünglich war ImageReady als »Mini-Photoshop« für 
Webdesigner und als Ausgabe-Werkzeug für Photoshop-Dateien 
in Richtung Web gedacht. In der Anfangszeit haben es viele Pho-
toshop-User lediglich benutzt, weil es kleinere JPEGs bei bes-
serer Qualität produzieren konnte als Photoshop selbst. Nur 

TIPP

Screendesign-Dateien neigen 
schnell zu extremer Unüber-
sichtlichkeit. Hier hilft nur ge-
wissenhaftes und sinnvolles Be-
nennen, farbiges Markieren und 
geschickter Einsatz von Grup-
pierung und Smart Objects.

.

� Abbildung 10.33
Ebenenaufbau der wechselnden 
Städtebilder

� Abbildung 10.34
Die vier Textebenen für das 
Adressfeld
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wenige haben ImageReady benutzt, um komplettes Webdesign 
darin zu entwickeln. In dieser Hinsicht hat das Konkurrenzpro-
dukt von Macromedia, Fireworks, dem Adobe-Programm den 
Rang abgelaufen. Macromedia hat bereits frühzeitig große Teile 
der Vektorzeichen-Engine von FreeHand in Fireworks integriert 
und als vollwertige Webdesign-Applikation mit gleichberechtig-
ter Pixelbild- und Vektorbearbeitung in einem Programm positi-
oniert. Zudem kann Fireworks Photoshop-Dateien genauso für 
das Web aufbereiten wie ImageReady, bisher jedoch meist mit 
einem Kompatibilitätsunterschied von mindestens einer Version. 
Da ist natürlich die Integration Photoshop – ImageReady viel bes-
ser. Die Frage der Konkurrenz ImageReady – Fireworks hat sich 
inzwischen durch die unmittelbar bevorstehende Übernahme 
von Macromedia durch Adobe auf Marketing-Spekulationen 
reduziert. Ohnehin ist ein großer Teil der ImageReady-Features 
im Laufe der Zeit in Photoshop integriert worden, seien es die 
Slice-Funktionen, der Befehl Für Web Speichern oder auch (neu 
hinzugekommen mit Photoshop CS2) die Animations-Funktion, 
sodass die Daseinsberechtigung für ImageReady immer schwä-
cher wird. Man darf gespannt sein.

 Slices und  Rollover
Die wichtigste Aufgabe für ImageReady ist die Aufbereitung von 
Screendesigns für das Web. Das beinhaltet im Wesentlichen das 
so genannte  Slicing (Zerschneiden) des Designs in eine Reihe von 
Einzelbildern, die webtauglich komprimiert und per HTML-Code 
für die Darstellung im Browser wieder zusammengebaut werden. 
Das geschieht entweder auf der Basis eines Layout-Gerüsts mit 
HTML-Tabellen oder mit einzelnen Rahmen (Layers) nach dem 
 CSS-Standard. Es geht also um eine reine Ausgabe-Funktion. 
Gestalterisch passiert hier dann kaum noch etwas. 

Schritt für Schritt: Slicing und Rollovers in ImageReady
Das Slicing wurde früher ausschließlich in ImageReady erledigt. 
Mittlerweile kann man das auch bereits in Photoshop mit dem 
 Slice-Werkzeug ((K)) machen.

1   Slices zeichnen in Photoshop
Mit dem Slice-Werkzeug zeichnet man im Bild Bereiche, die dann 
später als Einzelbild exportiert werden. Die Linien, die beim Sli-
cing entstehen, kennzeichnen gleichzeitig die Zeilen und Spal-
ten der später generierten HTML-Tabelle oder die CSS-Layer -
Boxen. Die Slices werden im Bild mit gelben Linien markiert 
(Abbildung 10.36). Wählt man eines mit dem  Slice-Auswahl-
Werkzeug aus, so ist es blau. Durch gleichzeitiges Drücken der 

�  Abbildung 10.35
Slice- und Slice-Auswahl-
Werkzeug

 Daten auf der DVD
Sie fi nden die Datei zu diesem 
Workshop auf der Buch-DVD 
unter Workshops/10_Screen-

design/10_Webdesign_IR.psd.
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(Strg)/(°)-Taste wechselt das Slice-Werkzeug jederzeit zum 
Slice-Auswahl-Werkzeug. Die erstellten Slices werden durchnum-
meriert, was an den kleinen blauen Etiketten in der linken obe-
ren Ecke eines Slices zu sehen ist. Grau gekennzeichnete Slices 
werden für die Restfl ächen vergeben. Diese so genannten  »Auto 
Slices« haben einen gestrichelten Rand. Beim Zeichnen kann man 
sich oft an jene  Hilfslinien halten, die man zur Gestaltung des 
Screendesigns verwendet hat. 

Beim Zeichnen der Slices kann man bereits sehr früh etwas für 
eine schlanke Struktur und größere Übersichtlichkeit der künf-
tigen HTML-Datei tun. Bei der Ausgabe wird ImageReady spä-
ter eine mehr oder weniger komplexe HTML-Tabelle generieren, 
wobei sowohl vertikal als auch horizontal jede einzelne Linie für 
eine Tabellenzeile und -spalte steht. Man kann die Anzahl der 
Tabellenzellen, die ja immer eine bestimmte Menge an Code 
bedeutet, sehr stark reduzieren, wenn man sauber und überlegt 
arbeitet. So sollte man immer schauen, dass Slices sich an länge-
ren Linienfl uchten orientieren (blaue Pfeile in Abbildung 10.36), 
auch, wenn dadurch vielleicht der eine oder andere Button ein 
wenig größer wird. Die Summe der Bild-Dateigrößen bleibt ohne-
hin immer etwa gleich, unabhängig von Anzahl und Lage der Sli-
ces. Sorgt man dafür, dass möglichst viel horizontale und vertikale 
Slice-Grenzen in einer Linie fl uchten, kommt man mit wesent-
lich weniger Tabellenzellen aus. Das betrifft vor allem die Slices, 
die Photoshop automatisch anlegt. Diese bekommen zusätzlich 
auch oft noch lange Dateinamen, was im Code unangenehm ins 
Gewicht fällt. Ein weiterer großer Vorteil liegt in der größeren 
Übersichtlichkeit des Codes. Viele Photoshop-User oder deren 
Webdesign-Kollegen, die ein solches Screendesign auf Slice-Basis 
geliefert bekommen, müssen das dann meist in Web-Editoren 
wie  Dreamweaver,  GoLive oder per  Hand Coding weiterbearbei-
ten. Wenn man sich dann durch unnütze Tabellenzellen wüh-
len muss, steigert das nicht gerade die Produktivität. Auch für 
den Betrachter ist es viel netter, wenn eine Seite durch weniger 
Code schneller lädt. Es lohnt sich also, hier wirklich pixelgenau zu 
arbeiten (Abbildung 10.37 und 10.38).

�  Abbildung 10.36
Im Bild gekennzeichnete Slices
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Nach dem Zeichnen sollte man noch die selbst erstellten Slices 
sinnvoll  benennen. Das kann man zwar auch später noch in Ima-
geReady nachholen, allerdings ist es besser, das bereits in Pho-
toshop zu erledigen, weil dann später die Web-Inhalt-Palette in 
ImageReady, in der alle Slices gelistet werden, gleich von An fang 
an wesentlich übersichtlicher ist. 

Mit einen Doppelklick auf ein selbst erstelltes Slice öffnet sich 
der Dialog Slice- Optionen (Abbildung 10.39). Mit dem Slice- Typ 
kann man alternativ zu Bild auch Kein Bild auswählen. Dann 
erhält man an dieser Stelle eine »leere« Tabellenzelle. Das ist dann 
von Vorteil, wenn das Screendesign hier glatt einfarbig ist. Das 
kann man nämlich auch per HTML in der Tabelle über das Ein-
färben des Zellenhintergrundes erledigen. Man kann hier bereits 
einige Code-relevante Dinge eintragen, wie Link-Adresse (URL) 
und optional Ziel (Target für Websites mit »Frames«). Auch der 
Alt-Tag (Text für die »Tooltips«) kann hier bereits ebenso ange-
geben werden wie Text für die Statusleiste des Browsers (Mel-

dungstext). Wichtig ist hier aber in erster Linie der Name. Bei 
URL sollte man zunächst eine Raute (#) eintragen. Damit ist der 
Link zwar schon da, aber er tut noch nichts. Wichtig ist, dass er 
sich friedlich verhält und während der weiteren Bearbeitung und 
bei Tests keine Fehlermeldungen auswirft. Oft weiß man in die-
sem Stadium eines Projekts auch noch gar nicht, was dort hin-
kommen wird.

Abbildung 10.37  �
Korrektes Slicing

Abbildung 10.38  �
Unsauberkeiten produzieren

unnötige Tabellenzellen!

Abbildung 10.39  �
Slice-Optionen
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2   Wechseln zu ImageReady
Mit (Strg)/(°)+(Δ)+(M) oder dem Button am Fuß der Werk-
zeugleiste kann man nach dem Zeichnen der Slices zu  Image-
Ready wechseln, um die Arbeit fortzusetzen. Hier lauert manch-
mal ein Fehlerdialog (Abbildung 10.41), der davor warnt, dass 
nun einige Smart Objects rausgeworfen werden, weil sie nicht 
erkannt wurden. Um welche Art es sich dabei handelt, wird nicht 
verraten. Man muss also nach dem Wechseln selbst kontrollie-
ren, ob Ebenen fehlen. In der Hilfe-Datei zu beiden Programmen 
ist nichts dazu zu fi nden. Nachdem aber zum Thema Platzieren 
bei ImageReady im Kleingedruckten vermerkt ist, dass dort im 
Gegensatz zu Photoshop keine PDFs platziert werden können, 
geht der Verdacht in diese Richtung.

Eine weitere Unregelmäßigkeit ist ebenfalls zu beachten. Fall-
weise weichen Ebeneneffekte in beiden Programmen bei exakt 
gleichen Einstellungen visuell voneinander ab (Abbildung 10.42). 
Die Kante des Buttons ist viel schärfer als in Photoshop. Erst eine 
Erhöhung mancher Werte auf das Doppelte bringt in etwa eine 
Entsprechung.

Offensichtlich ist die Integration von Photoshop und ImageReady 
noch immer nicht optimal und es ist wirklich wünschenswert, 
dass ImageReady eines Tages komplett in Photoshop aufgeht.

Nach dem Wechseln zu ImageReady erscheinen die in Photo-
shop erstellten Slices in der Web-Inhalt-Palette (Abbildung 10.43). 
Hier macht sich jetzt die Benennung bezahlt, denn gerade bei 
Buttons schauen die kleinen Thumbnails in der Platte alle gleich 
aus. Hat man viele Slices, empfi ehlt sich der Gebrauch von Ord-
nern, den  Slice-Sets, die man mit dem mittleren Button am Palet-
tenfuß erstellen kann.

In der Slice-Palette (Abbildung 10.44) fi nden wir die gleichen 
Eintragungen wieder, die in Photoshop in den Optionen des 
Slice-Werkzeugs zu sehen waren. In ImageReady gibt es einige 
Einstellmöglichkeiten mehr. Wählt man unter Typ Kein Bild aus, 
so kann man hier das Aussehen (Zellausrichtung und Hinter-

grund) und den Inhalt (Text) der Tabellenzelle bestimmen. 

�  Abbildung 10.40
Schneller Wechsel zu ImageReady

�  Abbildung 10.41
Warnung bei bestimmten Typen 
von Smart Objects

�  Abbildung 10.42
Ebeneneffekt in Photoshop (links) 
und identischer Effekt in Image-
Ready

�  Abbildung 10.43
Web-Inhalt-Palette
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Die Textbox akzeptiert normalen Text (der dann in HTML »über-
setzt« wird) oder direkte Code-Eingabe. Die Abbildung 10.46 
zeigt das Resultat.

3   Rollover-Effekt für Buttons erstellen
Interaktive Effekte wie  Rollover bereits in grafi schen Umgebun-
gen wie Photoshop, ImageReady oder Fireworks anzubieten, ist 
Teil der Erfolgsstory dieser Programme. In ImageReady ist dieses 
Feature noch dazu recht einfach und User-freundlich gelöst. Am 
Fuß der der Web-Inhalt-Palette fi ndet man den Button Rollover-

Status erstellen �. Alternativ dazu kann man auch das Paletten-
menü bemühen. Wir fügen den Status Over hinzu. Eine Untere-
bene zum Slice entsteht (Abbildung 10.48, links), die so benannt 
ist. Nun wird in der Ebenen-Palette (Mitte) zunächst das visuelle 
Erscheinungsbild dieses Zustandes mit Aus- und Einblenden der 
entsprechenden Ebenen hergestellt. Diese spezifi sche Kombina-
tion der Ebenen wird mit dem jeweiligen Status des Slices ver-
knüpft. Das Prinzip ist der Ebenenkomposition sehr ähnlich, nur 
dass das hier auf bestimmte lokale Abschnitte beschränkt ist. In 
Abbildung 10.48 und 10.49 sind die beiden Zustände eines But-
tons in beiden relevanten Paletten dargestellt.

�  Abbildung 10.44
Slice-Palette

�  Abbildung 10.45
Slice-Palette mit Slice-Typ
Kein Bild

�  Abbildung 10.46
Slice als Tabellenzelle mit HTML-
Text gefüllt

�

�  Abbildung 10.47
Neuen Rollover-Effekt erzeugen

�  Abbildung 10.48
»normal«-Zustand eines Buttons 
in der Web-Inhalt-Palette, der 
Ebenen-Palette und im Bild
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Für den Wechsel im Erscheinungsbild mittels Rollover-Effekten 
kommen neben der Sichtbarkeit einer Ebene auch deren Position 
und alle Parameter infrage, die unter Ebenen-Stil zusammenge-
fasst sind, also auch Deckkraft oder die Stärke eines Schlagschat-
tens. Das eröffnet vielfältige visuelle Möglichkeiten, vor allem, 
wenn man weitere Zustände wie Down, Up, Out, Click etc. mit 
einbeziehen möchte. Die Kombination aller mit einem Roll over-
Status verbundenen Änderungen lassen sich in der Stile-Palette 
für die spätere Wiederverwendung abspeichern.  Rollover-Stile 
sind gegenüber den normalen Ebenen-Stilen mit einem schwar-
zen Dreieck gekennzeichnet �.

Nach dieser Arbeit ist ein erster Check in einem oder meh-
reren Browsern angezeigt. Die links von  Vorschau im Browser 
((Strg)/(°)+(Alt)/(¥)+(P)) befi ndliche  Dokument-Vorschau ist 
nicht zu empfehlen. Sie ist viel langsamer und zudem eher unre-
alistisch im Vergleich zu einem echten Browser, wo man auch 
gleich kontrollieren kann, ob der Code (HTML und JavaScript) 
passt. Im Browser wird bereits nahezu das Endergebnis darge-
stellt. Der JavaScript-Code, der sowohl für Effekte selbst als auch 
für das  Vorausladen ( Preloading) der für den späteren Tausch 
nötigen Bilder gebraucht wird, ist speziell bei Adobe-Produkten 
nicht immer einwandfrei gewesen. Bei ImageReady CS2 scheint 
in dieser Hinsicht alles okay zu sein. Der Code ist sauber, über-
sichtlich und verständlich, was vor allem für spätere Nachbear-
beitung sowie Anpassungen wichtig ist.

4   Remote-Rollover-Effekt für die Landkarte erstellen
Da bei JavaScript, mit dem diese Rollover-Effekte realisiert wer-
den, alle Bilder auf einer Webseite gleichberechtigte Objekte 
sind, gleich, ob es sich um Links handelt oder nicht, können But-
tons nicht nur ihre eigenen Bilder tauschen, sondern auch andere 
»fernsteuern«. Man nennt diesen Effekt  »Remote Rollover«. Er 
ist mit ImageReady leicht zu erstellen. Unabhängig davon, ob der 
Button für sich selbst bereits einen Rollover-Effekt hat, kann man 
dem Over-Status Änderungen in einem anderen Slice zuweisen. 
Bei unserem Landkarten-Beispiel werden zunächst die einfachen 
Rollovers für die vier Pins erledigt. Das funktioniert genauso wie 
bei den Buttons für das Menü. Hier wird einfach für den Over-
Status die Ebene mit den gelben Pins sichtbar gemacht.

�  Abbildung 10.49
»Rollover«-Zustand eines Buttons 
in der Web-Inhalt-Palette, der 
Ebenen-Palette und im Bild

�  Abbildung 10.51
Vorschau im Browser

�  Abbildung 10.50
Gespeicherter Rollover-Stil

�
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Bevor man beginnt,  Remote Slices, wie sie bei ImageReady 
genannt werden, einzurichten, sollte man alles auf einen defi -
nierten Normalzustand setzen. In unserem Fall heißt das, die vier 
Ebenen mit Städtebild, Adressfeld sowie den beiden Rahmenbo-
xen mit den Ebeneneffekten abzudrehen. Sie sollen unsichtbar 
sein, wenn die Maus nicht über einem der Pins auf der Karte ist. 
Nun wählt man einfach für den ersten Pin in der Web-Inhalt-
Palette das zugehörige Slice und dort den Zustand Over aus 
(Abbildung 10.52). Dann zieht man mit der Maus vom  »Krin-
gel«-Symbol � zu dem Slice, das sich ändern soll, hier zum 
Slice »stadtbild«. Danach trägt dieses Slice ein  »Target«-Symbol 
(Fadenkreuz �). Das »steuernde« Slice bekommt einen kleinen 
kreisförmigen Pfeil �.

Die beiden Slices sind jetzt verbunden und man kann wie bei den 
einfachen Rollovers für die verschiedenen Zustände bestimmen, 
was wie aussehen soll. Abbildung 10.55 zeigt das für den Nor-
malfall und für Over. Wichtig ist, dass dafür nicht das Remote-
Slice ausgewählt wird, sondern das »steuernde« Slice mit seinen 
Zuständen!

�  Abbildung 10.55
»Normal«-Zustand (oben) und Over-Zustand (unten) des Remote Slice 
in der Web-Inhalt-Palette, der Ebenen-Palette und im Bild

�  Abbildung 10.54
Dieser Status hat ein
Remote Slice (Pfeil).

�

Abbildung 10.52  �
Verbindung zwischen Rollover-
Slice und Remote-Slice herstellen

Abbildung 10.53  ��

Wenn der Rollover-Status aktiviert 
ist, erscheint das Remote-Slice mit 
»Target«-Symbol

� �
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5  Bild-Kompression:  JPEG oder  GIF?
Für eine möglichst niedrige Gesamtdateigröße der späteren Web-
seite ist es sehr vorteilhaft, dass man jedes Slice separat behan-
deln kann, was die  Bild-Kompression angeht. Die Einstellungen 
hierzu fi nden Sie auf der Palette  Optimierung (Abbildung 10.56). 
Die grundsätzliche Entscheidung zwischen den beiden gängi-
gen Bild-Dateiformaten im Web,  JPEG und  GIF, fällt in unserem 
Beispiel leicht: Feine Details fotografi schen Ursprungs und viele 
sanfte Verläufe verlangen eindeutig nach dem JPEG-Format. Das 
GIF-Format kommt für glatte Farbfl ächen und klare grafi sche 
Formen infrage. Da das gesamte Sceendesign relativ gleichmä-
ßig detailliert ist, braucht hier auch keine Unterscheidung getrof-
fen zu werden zwischen fein strukturierten Bereichen, die eine 
geringe Kompression benötigen, und weichgezeichneten Flä-
chen, die eine starke Kompression vertragen. Deshalb kann man 
sorglos alle Slices markieren, entweder mit dem Slice-Auswahl-
Werkzeug oder in der Web-Inhalt-Palette, und pauschal die Vor-

gabe mit dem Namen JPEG hoch auswählen, die mit 60 % Qua-
lität komprimiert.

Da die Bildkompression nicht nur die Slices in unserem Bei-
spiel betrifft, sondern allgemein die Ausgabe von Bildern für das 
Web sowohl in ImageReady als auch in Photoshop (bei Für Web 

speichern), werden Details hierzu im Kapitel »Ausgabe für Web« 
(siehe Seite 407) besprochen.

6  Finale  Ausgabe als HTML-Seite
Ein wesentlicher Sprung vorwärts im Webdesign war die Fähig-
keit von Programmen wie ImageReady oder Fireworks, ganze 
Web seiten inklusive Bildmaterial fi x und fertig auszugeben – ein 
paar Mausklicks statt endlosem Copy & Paste. Es ist aber genug 
zu tun und zu beachten übrig geblieben. Damit die automatische 
 Generierung einer kompletten HTML-Seite auch wirklich klappt, 
muss einem der wichtigsten Dinge in ImageReady Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Unter Datei •  Ausgabe-Einstellungen 

• HTML legt ein mehrseitiger Dialog fest, welcher Code um die 

��  Abbildung 10.56
Einstellungen der Bild-Kompres-
sion für ein Slice (Optimierung)

�  Abbildung 10.57
Vergleich von Original und opti-
mierter Version im 2-fach-Fenster
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Bild-Slices herum ausgegeben wird. Die drei wichtigsten Seiten 
dieser Einstellungen seien im Folgenden genauer beschrieben.

Auf der ersten Seite HTML werden Formatierung und Kodie-

rung eingestellt. Die Formatierung sorgt für gute Lesbarkeit, vor 
allem das Einrücken (Einzug �). 

Bei den Zeilenenden � kann auf die unterschiedlichen Gege-
benheiten der drei wichtigsten Betriebssysteme (Mac, Windows, 
Unix) Rücksicht genommen werden, was die Verwendung von 
CR (Carriage Return) und LF (Line Feed) angeht. Die Wahl Auto-

matisch macht in der Regel keine Probleme. Auch die automa-
tische Kodierung � nach ISO-8859-1 ist okay. Unten in dieser 
Dialogseite sollten die  Kommentare auf jeden Fall aktiviert wer-
den. ImageReady fügt dann einige (unsichtbare) Kommentarzei-
len ins HTML ein, die später die Orientierung im Code ein wenig 
erleichtern. 

Die Ausgabe in  XHTML � ist gegenüber HTML vorzuziehen. 
XHTML ist eine stark an das formal rigorose  XML (Extended Mark–
up Language) angelehnte Variante von HTML. XML schreibt für 
alles, was es beschreibt, eine zwar einfache und klare, dafür aber 
auch ganz strikte Auszeichnung vor. Das macht seine Stärke aus, 
denn man kann Daten derart allgemein gültig beschreiben, dass 
sie überall verstanden werden. HTML hingegen hat immer darun-
ter gelitten, dass es laufend proprietäre  Tags (Sprach-Elemente) 
gegeben hat, eingeführt sowohl von Netscape in seinem Navi-
gator als auch von Microsoft für den Internet Explorer, denen 
das Standardisierungs-Konsortium  W3C immer nur »hinterherge-
rannt« ist. Dieser lockere Umgang mit der Sprache HTML hat das 
Webdesign immer sehr erschwert, weil kaum eine Webseite mit 
allen Browsern gleich gut funktioniert hat, vom Aussehen einmal 
ganz zu schweigen. Dieser Zustand hat sich durch die Einfüh-
rung des wesentlich strengeren XHTML sehr gebessert. Mit der 
entsprechenden Einstellung kann man dem auch in ImageReady 
Rechnung tragen, was sehr zu empfehlen ist.

�

�
�
�

Abbildung 10.58  �
Ausgabe-Einstellungen • HTML
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Die nächste Seite des Dialogs, Slices, legt die Vorgaben für die 
Struktur des HTML-Codes und die Benennungskonventionen für 
die Bilder in den einzelnen Slices fest. Hierbei kann man grund-
sätzlich zwischen dem Gebrauch einer  (HTML-)Tabelle � oder 
dem von  CSS � unterscheiden. Zusammen mit der Einstellung 
XHTML ist CSS wegen der Konformität mit aktuellen Standards 
die bessere Wahl. 

Sollen trotzdem  Tabellen verwendet werden, ist einiges zu beach-
ten und einzustellen. Da eine Tabelle ja lediglich eine Hilfskons-
truktion ist, um Layout in HTML überhaupt möglich zu machen, 
muss/kann man hier entsprechend viel einstellen. Leere Zellen 
machen in einigen Browsern Ärger. Deshalb füllt man sie mit 
Dummy-Inhalten. Das ist in der Regel eine transparente 1 x 1-
Pixel-GIF-Datei, die in Breite (W) und Höhe (H) per HTML skaliert 
wird. Die gezeigte Standard-Einstellung sollte man so lassen. Hin-
ter dem Kürzel  TD W&H verbirgt sich die Codierung für Breite 
und Höhe der einzelnen Tabellenzellen. Hier kann man Code 
sparen, indem man den Wert auf Nie setzt. Eine Tabellenzelle 
braucht nämlich keine Bemaßung, wenn sich ein Bild darin befi n-
det, weil eine Zelle niemals kleiner werden kann als dieses Bild. 
Die Maße des Bildes, die sowieso ausgegeben werden, reichen 
aus. Bei den   Abstandhalter-Zellen, der so genannten  »Shim 
Row« (Shim = Unterlegscheibe), handelt es sich um eine unsicht-
bare, 1 Pixel hohe Tabellenzeile, die nur aus Einzelzellen besteht. 
Sie sollte immer eingefügt werden, weil ein Screendesign nach 
der Ausgabe als HTML fast immer aus Tabellenzellen besteht, die 
mit »Colspan« und »Rowspan« zusammengefasst wurden. Solche 
Gebilde können, je nach Browsertyp und -version des Betrach-
ters, sehr instabil werden. Deshalb reiht man am Ende der Tabelle 
nochmals alle Spalten der Tabelle einzeln auf, um diese quasi 
»aufzuspannen«. Die Einstellung sollte hier also lauten: Immer 

(unten). Bei Immer würde sich oben ein sehr dünner, aber even-
tuell sichtbarer Abstand zum Browserfenster bilden.

�  Abbildung 10.59
Ausgabe-Einstellungen • Slices

�

�

�
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Auf der Dialogseite Dateien speichern (Abbildung 10.60) wird 
die Benennung der Ausgabedateien fi xiert. Zunächst kann der 
Name des Ordners � bestimmt werden, der die einzelnen Bil-
der enthalten soll. Existiert er nicht, wird er angelegt. Im Bereich 
 Dateibenennung � legt man fest, wie die einzelnen Slices als 
Dateien benannt werden. Das umfasst auch die verschiedenen 
Zustände von Slices mit Rollover-Zuständen. Hier sollte man 
die Möglichkeit zu Abkürzungen wahrnehmen, denn manche 
Betriebssysteme gestatten keine langen Dateinamen. Fallweise 
wird man da von ImageReady aber gewarnt. Eine solche War-
nung basiert auf der jeweiligen Einstellung für die Kompatibilität 
der Benennung �.

Alle diese Einstellungen kann und sollte man unter einem Vorga-

ben-Namen abspeichern. Beim endgültigen Abspeichern (Abbil-
dung 10.61) unter Datei • Optimiert-Version speichern unter 
muss man darauf achten, dass HTML und Bilder ausgegeben 
und Alle Slices dabei erfasst werden.

�

�

�

Abbildung 10.60  �
Ausgabe-Einstellungen •

datei Speichern

HINWEIS

Vorsicht! Gibt man mehrere 
Screendesign-Dateien mit 
Image Ready aus und lässt dabei 
den Namen des Bilderordners 
gleich, kann es vorkommen, 
dass bei gleich benannten Slices 
in verschieden Dateien Bilder 
überschrieben werden. Hier 
muss man sehr sorgfältig mit 
den Benennungs-Optionen von 
ImageReady umgehen!

Abbildung 10.61  �
Ausgabe von Bildern und HTML

 Daten auf der DVD
Sie fi nden die ausgegebenen Da-
ten zu diesem Workshop auf der 
Buch-DVD unter Workshops/10_

Screendesign/10_Webdesign_

Output.
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7  Test
Nach der Ausgabe sollte die HTML-Datei  überprüft werden. 
Zunächst ist es ratsam, zu schauen, ob alles dort gelandet ist, 
wo man es hinhaben wollte. Das ist vor allem dann sehr wichtig, 
wenn solche Dateien gleich in eine bestehende Website einge-
bunden werden sollen. Im Bilder-Ordner erkennt man gut die 
Bilder der selbstbenannten Slices, die Bilder für den »Over«-
Zustand sowie die Bilder mit Namen, die von ImageReday auto-
matisch vergeben wurden.

Der nächste Schritt ist der Test im Browser. Im Gegensatz zur 
Vorschau im Browser werden jetzt die echten Dateien ange-
zeigt. Sind Rollover im Spiel, sollte hier eine kurze Funktionskon-
trolle stattfi nden.

Diese sollte in verschiedenen Browsern und sowohl auf der Win-
dows- als auch auf der Mac-Plattform durchgeführt werden. An 
sich ist der von ImageReady produzierte  JavaScript-Code weit 
gehend okay, aber speziell Microsoft hat beim Internet Explo-
rer versionsabhängig fallweise andere Vorstellungen davon, wie 
 JavaScript zu funktionieren hat. Auch ist bei Microsoft der bei 
der Interpretation des Codes zu Grunde liegende JavaScript-Dia-
lekt  »JScript« nur bedingt kompatibel zur Original-Version. In 
den meisten Fällen soll die HTML-Seite später weiterbearbeitet 
und ergänzt werden. Hier ist es nützlich, die Lage einzelner Ele-
mente zu kennen. Für Tests und Weiterentwicklungen der Web-
seite ist der Open Source-Browser  Firefox, der sich sehr eng an 
die vom W3C defi nierten Standards XHTML und CSS hält, sehr 
zu empfehlen. Er ist über so genannte »Extensions« erweiter-
bar, von denen es aufgrund der großen Gemeinde an freiwilligen 
Entwicklern inzwischen eine große Anzahl gibt.

�  Abbildung 10.62
HTML-Datei und Bilder-Ordner 
nach der Ausgabe

��  Abbildung 10.63
Rollover bei den Buttons

�  Abbildung 10.64
Rollover und Remote Rollover bei 
der Karte
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Sehr nützlich ist die  Web Developer Extension (download unter 
https://addons.mozilla.org/extensions/?app lication=fi refox). Mit 
ihr kann man diverse Eigenschaften von Webseiten bequem 
überprüfen, z. B. die Tabellenstruktur einer von ImageReady aus-
gegebenen Seite auf unsaubere oder  überfl üssige Slices untersu-
chen oder Namen von CSS-Layer-Boxen im Layout lokalisieren. 

Auch sollte man auf Fehler in der Codierung achten, die Image-
Ready bei manchen Gelegenheiten leider macht, wie hier bei den 
Umlauten in einem Eintrag im Feld Statusleistenmeldung in der 
Slice-Palette. Gegen solche Überraschungen kann man sich mit 
gründlichen Tests und gutem Werkzeug wie dieser Firefox-Exten-
sion gut zur Wehr setzen. Aufgrund der hohen Standard-Kom-
patibilität kann man meist davon ausgehen, dass die Web seite 
auch auf Microsofts Internet Explorer gut funktioniert, wenn das 
auf Firefox der Fall ist, umgekehrt dagegen ist das sehr viel unsi-
cherer.

Mancher Leser wird sich jetzt fragen, warum dieser Einstel-
lungsdialog derart ausführlich besprochen wurde. Was geht einen 
Photoshop-User all dies HTML, XHTML oder CSS an?

Abbildung 10.66  �
Kontrolle der Ausgabe auf 
Tabellen-Basis im Firefox mit
Outline • Outline Table Cells

Abbildung 10.67  �
Kontrolle der Ausgabe auf
CSS-Layer-Basis mit Information

 • Display ID & Class Details

�  Abbildung 10.68
Codierungsfehler von ImageReady

�  Abbildung 10.65
Die Web Developer Extension im 
Firefox-Browser

__Buch_051028.indb   Abs2:362__Buch_051028.indb   Abs2:362 28.10.2005   18:18:36 Uhr28.10.2005   18:18:36 Uhr



10.2 Adobe ImageReady | 363

Ein Grafi ker, der einem Web-Editor oder -Programmierer Bild-
dateien oder meist ein komplettes Screendesign zuliefern muss, 
könnte diesem die Bilder zu jedem Slice und jedem Rollover-
Zustand auch einzeln übergeben und dieser baut sich das mit 
eigenem Code zusammen. Dies ist allerdings mühsam und teuer. 
Änderungen bedeuten praktisch einen Neubeginn der Arbeit. 
So wie der Fotograf heute einiges von Color Management und 
Druckausgabe verstehen muss, braucht ein Designer, der im Web-
Bereich mit Programmierern zusammenarbeiten muss, zumindest 
grundlegende Kenntnisse davon, was eine »Blackbox« wie Image-
Ready da überhaupt fabriziert. �

Verschiedene  Browserfenstergrößen: Was tun? 
Ein Screendesign, wie es im vorangegangenen Beispiel produ-
ziert wurde, hat eine fi xe Größe, hier für einen Bildschirm mit 
1024 x 768 Pixel Aufl ösung. Was passiert, wenn der User einen grö-
ßeren Monitor hat und das Browserfenster aufzieht? In der Regel 
würde eine aus ImageReady ausgegebene Webseite in einem sol-
chen Fall immer links oben im Browserfenster sitzen. Das schaut 
selten gut aus. Für diesen Fall gibt es drei Möglichkeiten:
� Es gibt einen Check mit JavaScript, der die  Bildschirmgröße 

herausbekommen kann und dann dem Betrachter eine für diese 
Größe gestaltete Webseite abliefert. Der funktioniert aber lei-
der nicht überall verlässlich. Außerdem muss man sich hier die 
Arbeit des Designs für jede Größe noch einmal machen.

� Man kann die Seite zentrieren, entweder mittig oben oder in 
der Vertikalen und der Horizontalen. Das kann man im Web-
editor regeln, indem man den Code, den ImageReady aus-
gegeben hat, an zwei leicht zu fi ndenden Stellen modifi ziert. 
Nach der von ImageReady eingefügten Kommentarzeile, die 
nach dem umfangreichen Seitenkopf mit den JavaScript-Passa-
gen den Beginn des Slice-Bereichs und den Beginn der Tabelle 
markiert, ändert man Folgendes:

 <!-- ImageReady Slices (043_screendesign_crop_

ir.psd) -->

<!-- Eingefuegt fuer Zentrierung hoch und quer -->

<table width="100%" heigth="100%" border="0">

<tr><td valign="middle" align="center">

<!-- Ende Einfuegung -->

<table id="Tabelle_01" width="996" border="0" 

cellpadding="0" cellspacing="0">
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�  Abbildung 10.70
Kernbereich wird nicht als Bild 
ausgegeben, sondern als Zelle mit 
HTML-Text

 Soll nur oben mittig zentriert werden, lässt man das 
align="middle" einfach weg. Am Schluss der Datei müssen 
die neuen Tabellen-Tags natürlich auch wieder geschlossen 
werden. Diese Stelle ist ebenfalls leicht zu fi nden: 

 </table>

<!-- Eingefuegt fuer Zentrierung hoch und quer -->

</td></tr></table>

<!-- Ende Einfuegung -->

<!-- End ImageReady Slices -->

 Dieser Trick mit der einzelligen Tabelle verhindert, dass die 
Webseite links oben hängen bleibt, und funktioniert prima, 
wenn der eigentliche Seiteninhalt nicht größer werden soll 
(Abbildung 10.69).

� Will man ein Design mit veränderlicher Größe entwerfen, 
wird es kniffl iger. Hier kann man durch geschickten Einsatz 
von Slices, die leere Tabellenzellen mit einer HMTL-defi nierten 
Hintergrundfarbe anstelle von Bildern enthalten, Zonen schaf-
fen, die dehnbar sind. Das geht sowohl in horizontaler als auch 
vertikaler Richtung. So etwas funktioniert gut für Websites mit 
einem eher grafi schen Look. Sollen allerdings Slices mit Bil-
dern »elastisch« gemacht werden, so muss man sich mit Tricks 
behelfen.

 Größenveränderbares Webdesign
Für ein solches Webdesign müssen an den richtigen Stellen »Deh-
nungsfugen« eingebaut werden. Die Methode ist im Grunde nicht 
allzu schwierig und gliedert sich in zwei Schritte: Zunächst muss 
das Design darauf abgestimmt werden und dann folgt nach der 
an sich vollkommen normalen Ausgabe über ImageReady einige 
Nachbearbeitung im Web-Editor.

Für eine Veränderbarkeit in der Höhe des Screendesigns muss 
über die gesamte Breite des Design mindestens einmal irgendwo 
ein Bereich auftauchen, der so gestaltet ist, dass sich seine Struk-
tur vertikal ohne weiteres wiederholen kann. Ein solcher Bereich 
muss entweder glatt einfarbig oder vertikal gemustert sein, wobei 
für das Muster wichtig ist, dass es sich in der entsprechenden 
Richtung nahtlos wiederholen lässt (siehe hierzu auch Seite 318). 
Das Prinzip soll Abbildung 10.71 verdeutlichen. Sie zeigt ein Bei-
spiel, in dem das sowohl für eine Veränderbarkeit in der Breite als 
auch in der Höhe berücksichtigt wurde. Der Kernteil �, der spä-
ter HTML-Text als Inhalt bekommen soll, ist glatt einfarbig. Das 
kann man in den Slice-Optionen bereits in Photoshop einstellen 
(Abbildung 10.70). An den Seiten werden Bereiche angelegt, die 

�  Abbildung 10.69
Zentriertes Design mit übergeord-
neter Tabelle
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sich entweder horizontal (� und �) oder vertikal (� und �) wie-
derholen lassen. Der Schriftzug in der linken oberen Ecke und die 
Buttons müssen natürlich fi x an ihrem Platz bleiben.

Für die Ausgabe aus ImageReady ist in diesem Fall eigentlich 
nur wichtig, dass als HTML-Tabelle ausgegeben wird, nicht auf 
CSS-Basis. Außerdem muss man für die Tabellen in den Ausgabe-

Einstellungen die Bemaßung abstellen. Auch in diesem Beispiel 
wird alles mit der Kompression JPEG hoch ausgegeben, weil es 
eine ganze Reihe weicher Verläufe in den Schatten und an den 
Kanten gibt.

Nach der Ausgabe der Webseite aus ImageReady sind dann Kor-
rekturen des Codes in einem Web-Editor nötig. Manche sind teil-
weise auf der grafi schen Oberfl äche des Editors zu erledigen und 
machen keine Schreibarbeit im Code selbst nötig. Die Änderun-
gen beschränken sich im Wesentlichen darauf, in den Zellen, die 
»e lastisch« werden sollen, das Bild vom Inhalt der Zelle zu deren 
Hintergrundbild zu machen. Dann wird es nämlich »gekachelt« 
und so oft wiederholt, wie es die Größe der Zelle erfordert. In der 
Regel muss man immer ein wenig herumprobieren, bis es perfekt 
klappt. Vor allem ein Test auf verschiedenen Browsern ist Pfl icht, 
weil es gerade hier heftige Unterschiede in der Darstellung geben 
kann. Für den Umgang mit CSS gibt es in diesem Zusammenhang 
ebenfalls Strategien, die aber hier den Rahmen sprengen würden. 
Diese Dinge gehören auch zu den eher schwierigen Unterneh-
mungen im Bereich Webdesign.

�  Abbildung 10.71
Auf  Größenveränderbarkeit ausge-
legtes Screendesign

��� ��

HINWEIS

Manchmal bietet sich auf den 
ersten Blick der gemischte Ein-
satz von JPEG- und GIF-Aus-
gabe im gleichen Screendesign 
an. Das nebenstehende Beispiel 
käme dafür infrage. Hier könnte 
z. B. für die Wiederholungsbe-
reiche eine GIF-Kompression 
sinnvoll sein, weil auf langen 
geraden Strecken die gleiche 
Farbe vorhanden ist. Aber 
Vorsicht! JPEG und GIF kom-
primieren intern auf der Basis 
unterschiedlicher Farbmodelle, 
wobei GIF relativ genau die 
originale RGB-Farbe wieder-
gibt, JPEG hingegen leichte 
Farbverschiebungen produziert, 
die in einem solchen Fall aber 
unschöne Kanten auf der Web-
seite hervorrufen würden.
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HTML-Sprengstoff im Design
In den gleichen Themenkreis wie der vorangegangene Abschnitt 
gehört beim Webdesign die Rücksichtnahme auf HTML-Bereiche 
innerhalb von Webdesigns. Bild-Elemente auf einer Webseite 
sind im Vergleich zu HTML-Elementen relativ starr und berechen-
bar. Da HTML, wie bereits erwähnt, kaum typografi sche und lay-
outmäßige Stabilität besitzt, drohen hier Überraschungen. HTML 
dehnt eine Tabellenzelle immer so weit aus, dass der komplette 
Text darin Platz hat. Es gibt, anders als bei CSS-Boxen, keiner-
lei Parameter für den Überlauf von Text. Abhängig von der ver-
schiedenen Darstellungsgröße für Schrift bei den diversen Brow-
sern können diese Unterschiede sehr groß sein. Ein Design kann 
in einem Browser korrekt ausschauen, in einem anderen haben 
Tabellenzellen mit HTML-Text das Design komplett »gesprengt«. 
Text selbst lässt sich dabei relativ gut in den Griff bekommen, 
indem man nicht die (nur relativen) HTML-Schriftgrößen von 1 
bis 7 verwendet und auch nicht die Headings von 1 bis 6, sondern 
die Schift per CSS formatiert und dort nur auf der Basis von Pixel-
größen. Das gilt auch für den häufi gen Fall, dass in einem solchen 
HTML-Bereich Text aus einer Datenbank einfl ießt, beim Einsatz 
von  Content Management Systemen (CMS) also. Solche Texte 
sind oft im Umfang nicht recht abschätzbar. Hier ist neben einer 
Formatierung per  CSS wie zuvor beschrieben, eine gute Kommu-
nikation von Designer und Programmierer verpfl ichtend, damit 
durch entsprechende Programmiermaßnahmen gesichert ist, dass 
Text eine gewisse Länge nicht überschreitet und vom System ent-
sprechend abgekürzt wird. Eine weitere Ursache von Webdesig-
ner-Alpträumen sind  Formulare mit ihren diversen Elementen, 
vor allem aber Input-Feldern, Buttons und Text Areas. Ohne wei-
tere Maßnahmen sind hier die Schwierigkeiten vorprogrammiert, 
wenn man solche Elemente mit einem Screendesign unter einen 
Hut bringen muss. Besonders in diesen Fällen sind die Größen-
unterschiede streckenweise sehr groß, besonders zwischen der 
Mac- und der Windows-Plattform. Auch hier trägt die Lösung 
den Namen CSS. Mittlerweile wird die präzise Formatierung von 
Formular-Elementen per CSS von praktisch allen gängigen Brow-
sern unterstützt.

10.3  Gestaltungselemente und -tricks

Zusätzlich zu den in den vorangegangenen Abschnitten und an 
anderen Stellen in diesem Buch behandelten Gestaltungsele-
menten sollen in diesem Abschnitt in zwangloser Auswahl noch 
einige weitere Elemente und Verfahren besprochen werden, die 

TIPP

Eine hervorragende Methode, 
um Ärger mit Formularen im 
Zusammenhang mit Webdesign 
zu verhindern, ist die Methode, 
das Formular vorher auf der 
Basis von CSS zu entwerfen, auf 
möglichst allen Browsern und 
Plattformen zu testen und von 
der Version, die die größte Aus-
dehnung hat, einen Screenshot 
zu machen, der in Photoshop 
als Ebene platziert wird. So 
kann man sicher sein, dass dem 
Formular im künftigen Design 
der nötige Platz reserviert wird.
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in vielen aktuellen Screendesigns verwendet werden. Diese Aus-
wahl kann natürlich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhe-
ben, sondern soll Ihnen einfach als Anregung dienen.

 Stretched Pixels
Ein gestalterisches Element, das sich immer wieder in Screende-
signs, aber auch in Print-Produkten fi ndet, sind die »Stretched 
Pixels«. Hier wird das Bild praktisch an einer Stelle »eingefroren« 
und bleibt entweder horizontal (oder seltener vertikal) für die-
ses Pixel auf dem gleichen Farbwert hängen. Dieser sehr dyna-
misch wirkende Effekt ist einfach zu erstellen, wenn man ab einer 
bestimmten senkrechten Linie alle z. B. rechts von ihr liegenden 
Pixel konstant bekommen will. Im Originalbild (Abbildung 10.73) 
wählt man dazu mit dem Auswahlwerkzeug: Einzelne Spalte 
eine einzelne 1-Pixel-Spalte aus. 

Mit (Strg)/(°)+(T) oder Bearbeiten • Frei Transformieren 
zieht man diese dünne Auswahl einfach nach rechts bis zum Bild-
rand auf und bestätigt mit der Enter-Taste (Abbildung 10.74).

Interessanter wird das noch, wenn man nicht an die Senkrechte 
gebunden ist, sondern eine beliebige Auswahl dafür nehmen 
kann. Bei dieser Variation des Beispiels soll das Ergebnis breiter 
ausfallen, um den Effekt noch zu betonen. Dafür wird mit dem 
Befehl Bild • Arbeitsfl äche bei zuvor gewählter grauer Hinter-
grundfarbe rechts und links Platz gemacht.

Natürlich sollte die Auswahl auch in diesem Fall wieder ledig-
lich ein Pixel breit sein. Dafür gibt es aber leider kein Aus-
wahlwerkzeug. Also geht man den kleinen Umweg über eine 
Maske: Mit (Strg)/(°)+(A) wählt man alles aus und wechselt 
mit (Q) in den Mas kierungs-Modus. Dort zeichnet man mit dem 

�  Abbildung 10.72
Auswahlwerkzeug für eine 1 Pixel 
breite Spalte

�  Abbildung 10.74
1-Pixel-Spalte horizontal skaliert

��  Abbildung 10.73
Originalbild mit einer ausgewähl-
ten 1-Pixel-Spalte

�  Abbildung 10.75
Originalbild mit erweiterter
Arbeitsfl äche
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Buntstift-Werkzeug (B) (oder (Δ)+(B), wenn nicht aktiviert) 
eine beliebige Linie (Abbildung 10.76). Ganz wichtig ist, dass 
der Buntstift in seinen Vorgaben auf 1 Pixel Breite und 100 % 
Kantenschärfe eingestellt wird. Durch geschicktes Ziehen der 
Linie kann nun der Charakter der Stretched Pixels weit gehend 
variiert werden. Fährt man mit der Auswahllinie durch lebhaft 
kontrastierende Bereiche, wird auch das resultierende Streifen-
bild entsprechend abwechslungsreich sein. Die Auswahl wurde 
in diesem Beispiel der besseren Übersicht halber mit schwarzem 
Buntstift auf weißem Grund gezeichnet. Ist man fertig, muss man 
diese mit (Strg)/(°)+(I) umkehren, weil ja das Weiß ausge-
wählt werden soll. Mit erneutem Drücken der (Q)-Taste verlässt 
man den Maskierungsmodus und macht die gezeichnete Linie zur 
Auswahl. Man wählt das Verschieben-Werkzeug (V) und kann 
jetzt mit gedrückter (Alt)/(¥)-Taste die Auswahl samt Inhalt mit 
den Cursor-Tasten gleichzeitig verschieben und kopieren (Abbil-
dung 10.77). 

Das muss man natürlich ziemlich oft hintereinander machen, was 
bei größeren Bildern schnell mühsam wird. Deshalb sollte man, 
sobald der »gestreifte« Bereich breit genug dafür ist, eine Lasso-
Auswahl in diesem aufziehen und mit der Maus und mit gedrück-
ter (Alt)/(¥)- und (Δ)-Taste weiter kopieren. Ein Resultat mit 
beidseitiger Behandlung zeigt Abbildung 10.78.

Fake Barcode
Der  Streifencode ( Barcode), der heute jedes erdenkliche
Handelsprodukt ziert, ist gleichzeitig auch ein beliebtes Ge-
staltungs element. Nicht immer hat man aber den dafür nötigen 

Abbildung 10.78  �
Fertige »Stretched Pixels«

Abbildung 10.76  �
Auswahl als dünne Linie im

Maskierungsmodus zeichnen

Abbildung 10.77  ��

Auswahl horizontal mit (Alt)/
(¥)+(æ) verschieben und

kopieren 
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Font (auch unter dem Namen »EAN-Code«) zur Verfügung. Mit 
einfachen Bordmitteln von Photoshop lässt sich ein solches Strei-
fencode-Imitat schnell selbst herstellen. 

Eine neue Datei, die eher klein angelegt wird (etwa 100 x 100 
Pixel) wird über den Befehl Bearbeiten • Fläche füllen mit 50 % 

Grau eingefärbt. Anschließend wird diese mit Filter • Störungs-

fi lter •  Störungen hinzufügen verrauscht. Man wählt die 
 Gausssche Normalverteilung und Monochrom. Die Stärke 
sollte so eingestellt werden, dass nicht nur Schwarz und Weiß 
entsteht, sondern auch Grautöne (Abbildung 10.79, oben), hier 
etwa 50 %. Aus dieser Datei wählt man bei entsprechender Ver-
größerung nun frei eine gewisse Strecke 1 Pixel hoch aus (Abbil-
dung 10.79, Mitte zeigt eine solche Auswahl im Maskierungs-
modus). Diese Auswahl wird jetzt (ähnlich wie bei den zuvor 
besprochenen »Stretched Pixels«) mit Bearbeiten • Frei trans-

formieren in der Senkrechten skaliert (Abbildung 10.79, unten).
Die Grauwerte in den Störungen sind wichtig, um noch eine 

Möglichkeit zu haben, die Verteilung von schwarzen und weißen 
Streifen abstimmen zu können. Diese Einstellung der Schwarz-
Weiß-Verteilung kann man entweder über Bild • Anpassen • 

 Schwellenwert oder über Bild • Anpassen •  Tonwertkor-

rektur erledigen. Da die Auswahl nur wenige Tonwerte enthält, 
kann man den Schwarz- und den Weißpunkt der Tonwertkor-

rektur genau zwischen zwei »Spikes« im Histogramm setzen, um 
sicher nur Schwarz und nur Weiß zu bekommen. Da die Datei 
nach wie vor sehr klein ist, sind Balken und Abstände klar in 
ganzzahligen Distanzen angeordnet, was für den Barcode-Look 
typisch ist (Abbildung 10.81). Für den weiteren Gebrauch sollte 
die Datei nun noch vergrößert werden. Dies sollte man aber nur 
in ebenfalls ganzzahligen Vielfachen tun (im Beispiel von Abbil-
dung 10.82 zehnfach), um diesen Charakter zu erhalten. Ebenso 
sollte bei  Bild neu berechnen mit unbedingt   Pixelwiederho-

lung stehen, nicht das übliche Verfahren  Bikubisch, denn es sol-
len ja an den Rändern der Balken keine neuen Grautöne durch 
 Antialiasing entstehen.

�  Abbildung 10.79
Datei mit Störungen als Ausgangs-
punkt (oben), Auswahl einer 1-
Pixel-Zeile (Mitte) und Skalieren 
der Pixelzeile zu senkrechten 
Streifen (unten).

�  Abbildung 10.80
Tonwertkorrektur als Schwellen-
wert für Schwarz und Weiß

�  Abbildung 10.82
Vergrößern nur im
ganzzahligen Verhältnis

��  Abbildung 10.81
Ergebnis
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 Raster und  Gitternetze
Ein weiteres, sehr beliebtes Stil-Element sind Raster. Solche  Git-
ternetze lassen sich vielfältig verwenden und an sich bequem in 
Illustrator herstellen und als Smart Object in Photoshop  platzie-
ren. Wenn das nicht günstig ist, z. B. weil diese Smart Objects 
nicht verkrümmt oder mit Ebenen-Effekten versehen werden 
können, bleibt nichts anderes übrig, als solche Raster in Photo-
shop selbst auf Pixel-Basis herzustellen. 

Dafür beginnt man mit einer neuen leeren Datei, die ein wenig 
größer sein muss als das Maß einer Rasterzelle. Dann erstellt man 
eine feste Auswahl, in unserem Fall 20 x 20 Pixel (Abbildung 10.84). 
Mit Bearbeiten • Kontur füllen wird der Rand der Auswahl 
Innen mit 1 Pixel Breite Schwarz nachgezogen (Abbildung 10.85). 
Will man 2 Pixel Breite haben, wählt man als Position Mitte, weil 
dann jeweils ein Pixel außerhalb der Auswahl und ein Pixel inner-
halb gefüllt wird. Es gibt dabei keine Grautöne und das Gitter 
bleibt scharf. Die innen gefüllte Auswahl zeigt Abbildung 10.86. 

Nun verschiebt man die Auswahl (ohne Inhalt!) mit den Cursor-
tasten um 1 Pixel nach oben und 1 Pixel nach links und löscht den 
oberen und linken Rand mit der (‡)-Taste. Dann bewegt man 
die Auswahl wieder um ein Pixel nach rechts und unten an ihren 
ursprünglichen Platz zurück (Abbildung 10.87). Der Inhalt der 
Auswahl kann nun mit Bearbeiten • Muster defi nieren für die 
spätere Verwendung abgespeichert werden (Abbildung 10.88). 

Abbildung 10.83  �
Beispiel für die Verwendung
von Gitternetzen

�  Abbildung 10.84
Feste Auswahl für die Gitterzelle

Abbildung 10.85 �
Kontur füllen

Abbildung 10.86 ��

Rasterzelle als Auswahl mit
Innenrand
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Gitternetze können nun einfach über Bearbeiten • Fläche fül-

len • Inhalt • Füllen mit: Muster erzeugt werden. Auch Hal-
bierungen des Rasters mit einer verschobenen Kopie eines sol-
chen Netzes, die transparenter gemacht wurde, werden immer 
wieder verwendet.

Endlos- Hintergrund für Webseiten
Auf Webseiten können Grafi ken als  Hintergrundbilder für die 
gesamte Seite, für Tabellen, deren Zeilen oder Zellen sowie für 
Layout-Boxen nach dem  CSS-Standard verwendet werden. Hier-
bei werden sie normalerweise horizontal und vertikal endlos wie-
derholt (»gekachelt«). Nur bei CSS-Layer-Boxen kann man das 
mit background-repeat einstellen. Für die Erstellung solcher 
Hintergründe sollte in Photoshop einiges beachtet werden.

In unserem Beispiel soll ein solches Bild gestaltet werden, das 
oben einen durchlaufenden Rand und weiter unten, für den Rest 
der Seite, ein Streifenmuster als Hintergrund hat. Das ganze Bild 
soll sich in der Horizontalen beliebig oft wiederholen können, 
in der Vertikalen jedoch soll der obere Rand kein weiteres Mal 
zu sehen sein. Das lässt sich jedoch bei HTML nicht verhindern, 
weder beim body noch bei Tabellen. Hier muss man den Trick zu 
Hilfe nehmen, das Bild sehr hoch zu machen, in unserem Beispiel 
1600 Pixel (Abbildung 10.89 zeigt das gewünschte Ergebnis). Man 
muss natürlich dafür sorgen, dass auch wirklich nie mehr Inhalt in 
der Seite zu sehen ist als das, was in dieser Spanne Platz hat.

Unser Beispiel soll am oberen Rand eine »Welle« bekommen, 
die sich regelmäßig wiederholt. Der Hintergrundstreifen soll 100 
Pixel breit und 1 600 Pixel hoch werden.

��  Abbildung 10.87
Fertige Auswahl für die Gitterzelle

�  Abbildung 10.88
Muster defi nieren

�  Abbildung 10.89
Gegen vertikale Wiederholung 
wird die Datei sehr hoch angelegt.

�  Abbildung 10.90
Kopf der Hintergrundbild-Datei
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�  Abbildung 10.93
Hintergrundbild-Datei mit Aus-
wahl der Ausgabe-Datei

Prinzipiell sollte man für wirklich nahtlos saubere Anschlüsse die 
Datei breiter machen, hier einfach das Doppelte, also 200 Pixel. 
Zunächst grenzt man den künftigen Bildbereich rechts � und 
links � mit Hilfslinien ein. Vor allem die Anwendung von Ebe-
nen-Effekten wie Schatten und Kanten macht den zusätzlichen 
Raum rechts und links notwendig, weil z. B. eine Kante auch am 
Bildrand entlangläuft � und damit einen nahtlosen Anschluss bei 
einer Wiederholung unmöglich macht. Gleiches gilt meist auch 
für Schatten.

Die Kante für den grünen oberen Teil wird mit einer Form ebene 
angelegt und mit dem Pfadwerkzeug weiterbearbeitet. Hierbei 
muss darauf geachtet werden, dass der Pfad bei der Kreuzung 
mit den Hilfslinien, die den Rand der künftigen Hintergrunddatei 
markiert, rechts und links die gleiche Steigung und Krümmung 
hat.

Für den Export nimmt man den zuvor ausgewählten Streifen 
(Abbildung 10.93) und kopiert ihn in eine neue Datei oder man 
beschneidet sie. Für den Export solcher Hintergrundbilder ist die 
GIF-Kompression (Abbildung 10.94) geeigneter als das JPEG-For-
mat. JPEG kann bei starker Kompression Artefakte hervorrufen, 
die die Wiederholungskante sichtbar werden lassen können. Die 
GIF-Kompression muss bei Datei • Für Web speichern (siehe 
auch Seite 410) so eingestellt werden, dass Schatten und Rundun-
gen zufriedenstellend dargestellt werden.

Abbildung 10.91  �
Kanteneffekte und Schatten am 
Bildrand verhindern Nahtlosigkeit.

� � �

Abbildung 10.92  �
Der Pfad für die Kante hat rechts 
und links die gleiche Krümmung.

__Buch_051028.indb   Abs3:372__Buch_051028.indb   Abs3:372 28.10.2005   18:18:48 Uhr28.10.2005   18:18:48 Uhr



10.3 Gestaltungselemente und -tricks | 373

Ob die Nahtlosigkeit klappt, zeigt die visuelle Oberfl äche des 
Webeditors und später die Test-Darstellung im Browser.

Stilmix: Fotografi sche und zeichnerische Elemente
Photoshop hat seine Stärken eher im malerisch-fotografi schen 
Bereich im Gegensatz zu Illustrator als zeichnerisch-grafi schem 
Gegenstück. Dennoch wird Photoshop gerne dazu verwendet, 
beide Bildsprachen miteinander zu kombinieren. Solche Kombi-
nationen sind aus dem modernen Screen- und Webdesign nicht 
mehr wegzudenken. Die Methoden, zu solchen Ergebnissen zu 
kommen, sind sehr vielfältig. Zwei Beispiele sind im Folgenden 
willkürlich herausgegriffen.

�  Abbildung 10.95
Die Hintergrundbild-Datei in
der HTML-Seite (unten markiert 
im Code, Ansicht in Dreamwea-
ver)

�  Abbildung 10.94
Export der Datei im GIF-Format
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Kombination von Realbild und Konturen | Ein sehr einfaches, 
aber wirkungsvolles Verfahren kombiniert ein Bild mit seinen 
Konturen. Im Originalbild wird die Hintergrund ebene dupliziert 
(Abbildung 10.96) und daraus werden mit Filter • Stilisierung-

fi lter •  Leuchtende Konturen die  Outlines des Bildes extra-
hiert. Die Schärfe und der Charakter der Zeichnung können dabei 
im Filterdialog in weiten Grenzen eingestellt werden. Das gefi l-
terte Ebenen-Duplikat wird nun mit einer Einstellungsebene ver-
sehen, um dieses bläulich einzufärben. Die gefi lterte Ebene wird 
nun noch mit einer Ebenenmaske behandelt. Das Ergebnis zeigt 
Abbildung 10.99.

Abbildung 10.99  �
Endergebnis

�  Abbildung 10.96
Ebenenaufbau

Abbildung 10.97  �
Originalbild

Abbildung 10.98  �
Stilisierungsfi lter • Leuchtende 

Konturen
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3D-Modell und sein Drahtgitter | Eine beliebte Variation dieses 
Verfahrens ist die Kombination eines Objekts, das in einem 3D-
Programm erstellt wurde, mit dessen  Drahtgitter ( »Wireframe«). 
Viele 3D-Programme gestatten nicht nur das Rendering von 
Objekten inklusive Licht, Schattierung und diversen Materialei-
genschaften, sondern auch zeichnerische Ausgabe-Methoden, 
fallweise sogar im Look handgezeichneter Skizzen. In unserem 
Beispiel wurde ein einfaches Modell in der Art einer Elektronen-
mikroskop-Aufnahme und in einem weiteren Durchgang als ein-
faches schwarz-weißes Drahtgitter berechnet.

Das Modell wurde mit Alpha-Kanal berechnet, das Drahtgitter 
ist ohnehin ein Graustufenbild. Der Bild ebene mit dem Modell 
wurde dessen Alpha-Kanal als Ebenenmaske zugewiesen (siehe 
Ebenenaufbau in Abbildung 10.103), das Drahtgitter wurde als 
Ebenenmaske für eine Füllebene verwendet. Beide wurden 
jeweils in eine Gruppe gesteckt, um wiederum mit Ebenenmas-
ken beide ineinander blenden zu können. Dem Ganzen wurde 
noch ein dunkles Muster hinterlegt (Ebenen »hg«). Ebenenef-
fekte (Schein nach außen) verfeinern das Bild noch ein wenig.

 Farbverfremdungen
Viele Mittel, die zur Farb- und Tonwertkorrektur dienen, wer-
den zu sehr kreativen Werkzeugen, wenn man sie etwas freier 
gebraucht.  Verfremdungen bis zur Unkenntlichkeit können eben-
so Ziel sein wie die Reduktion von Fotos auf knappe grafi sch-fl ä-
chige Kompositionen. Einige dieser Werkzeuge sollen an dieser 
Stelle als Gestaltungsmittel kurz zusammengefasst werden.

 Tontrennung | Unter Bild • Anpassen • Tontrennung fi ndet 
sich ein spartanischer Dialog, der den Tonwertbereich von 256 
Stufen auf eine geringere bestimmbare Anzahl reduziert (Abbil-
dung 10.104, Mitte). Die Anzahl der Stufen, hier 4, ist pro Farb-
Kanal zu verstehen, in diesem Beispiel also 43 (64) verschiedenen 
Farbtöne.

�  Abbildung 10.103
Ebenenaufbau

�  Abbildung 10.100
3D-Modell und ...

�  Abbildung 10.101
... sein Drahtgitter

�  Abbildung 10.102
Endergebnis
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 Auto-Tonwertkorrektur | In den Optionen des Dialogs für die 
Tonwertkorrektur (Bild • Anpassen • Tonwertkorrektur) sind 
einige Möglichkeiten kreativer Farbgestaltung gut versteckt. Im 
Beispiel sind Schwarz und Weiß für die Tiefen und Lichter durch 
Buntfarben ersetzt worden. Je nachdem, welchen der Algorith-

men man wählt, kann auch für die Mitteltöne, die normaler-
weise mit 50 % Grau festgelegt sind, eine Buntfarbe defi niert 
werden.

 Schwellenwert | Zur Erzeugung grafi scher Effekte mit gro-
ßen zusammenhängenden Flächen eignet sich der Befehl Bild • 

Anpassen • Schwellenwert, der einfach alles über einem ein-
stellbaren Wert weiß, alles darunter schwarz werden lässt (Abbil-
dung 10.105). Man kann diesen Befehl wie hier auf das Bild als 
Ganzes anwenden, aber auch die drei Farbkanäle separat behan-
deln. Resultat ist ein Bild mit maximal acht Farben.

Modus  Harte Mischung | In die gleiche Familie von Farbeffek-
ten gehört der Ebenen-Modus (Füllmethode) Harte Mischung. 
Er produziert ebenfalls ein Bild mit acht Farben und funktioniert 
sehr ähnlich dem Schwellenwert, wobei hier ein Grenzwert von 
50 % festgelegt ist. Über Einstellungsebenen hat man die Mög-
lichkeit, dieses Verhalten zu beeinfl ussen (siehe Seite 276). Gro-
ßer Vorteil bei dem an sich sehr ähnlichem Verfahren ist, dass das 
Ganze nicht-destruktiv ist und editierbar bleibt.

�  Abbildung 10.104
Originalbild, Tontrennung und
Auto-Tonwertkorrektur

Abbildung 10.105  �
Schwellenwert

Abbildung 10.106  ��

Ebene mit Modus Harte Mi-

schung über einem 50 %-Grau-
Hintergrund
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 Tonwertkorrektur und  Gradationskurven | Auch die in der Farb- 
und Kontrast-Korrektur viel benutzten Befehle für Tonwertkor-

rektur und Gradationskurven lassen sich hervorragend für 
wilde Verfremdungen gebrauchen, vor allem bei separatem Ein-
satz pro Kanal. Bei der Tonwertkorrektur ist es interessant, auf 
der unteren Skala � Schwarz- und Weißpunkt der Ausgabe für 
Negativ-Effekte »aneinander vorbeizuziehen«. Bei den Grada-

tionskurven ist für derlei der Zeichenstiftmodus � besonders 
geeignet.

 Farbkanäle transformieren | Nicht das ganze Bild geometrisch 
zu bearbeiten (Verschieben, Drehen, Skalieren, Verzerren), son-
dern nur einzelne Farbkanäle, kann sehr reizvolle Effekte hervor-
bringen, vor allem in Kombination mit Filtern. 

Vor allem bei nicht besonders starkfarbigen Sujets (Abbil-
dung 10.108) kann man damit schöne Ergebnisse erzielen. In 
diesem Beispiel wurde zuerst der Blau-Kanal mit Bearbeiten • 

Transformieren •  Verkrümmen an den Ecken hinausgezogen. 
Anschließend wurden im Rot-Kanal mit dem gleichen Werkzeug 
die Mitten der Bildkanten aus dem Bild gedrängt.

�  Abbildung 10.107
Tonwertkorrektur und Gradati-

onskurven (Kurve im Zeichenmo-
dus)

� �

�  Abbildung 10.108
Originalbild

�  Abbildung 10.109
Verzerrter Blau-Kanal und verzerr-
ter Rot-Kanal
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Natürlich kann man die Farb-Kanäle auch mit Filtern behandeln. 
In unserem Beispiel wurde der Grün-Kanal mit Filter • Weich-

zeichnungsfi lter • Bewegungsunschärfe bearbeitet.

Man kann selbst an diesem simplen Beispiel leicht erkennen, wel-
ches große kreative Potenzial in der getrennten Bearbeitung der 
Kanäle steckt.

Für weitere gestalterische Anregungen sei vor allem auf die 
Kapitel »Effekte für Bild und Text« (ab Seite 269) und »Filter« ver-
wiesen (ab Seite 303). Natürlich sind auch in diesem Zusammen-
hang Ihre Experimentierfreude und Neugier gefragt.

10.4  Farbschemata

In der kreativen Arbeit kommt es selbstverständlich immer wie-
der vor, dass man sich an bestimmte Farben zu halten hat. Meist 
sind es Farben, die vom Corporate Design eines Kunden vorge-
schrieben werden. Diese werden dann meist in Form von Farben 
z. B. aus dem  Pantone-Katalog (siehe Seite 115) oder Farbwerten 
von RGB- oder  Prozessfarben geliefert. Manchmal ist man aber 
auch gezwungen, eine Reihe von Farben  aus einem Bild abzulei-
ten oder ein Bild als Vorgabe zur Entwicklung einer Farbtabelle 
heranzuziehen. Ein weiterer Fall ist das vollkommen freie Entwi-
ckeln von  Farbschemata. In jedem Fall geht es hier um den prak-
tisch gestalterischen Einsatz von Farbe, nicht um deren theore-
tische Grundlagen. Dazu fi nden Sie mehr im Kapitel »Farbe« (ab 
Seite 105).

 Farbtabellen  aus Bildern gewinnen
Wollen Sie aus einem Bild eine Tabelle der beherrschenden  Far-
ben extrahieren, stehen Ihnen neben manuellen Mitteln wie der 

�  Abbildung 10.110
Blau-Kanal mit Bewegungsun-

schärfe und das Endergebnis

TIPP

Normalerweise nimmt das
Pipette-Werkzeug in Photo-
shop Farbwerte nur im Bild 
oder in der Farbregler- bzw. 
der Farbfelder-Palette auf. 
Klickt man mit der Pipette ir-
gendwo ins Bild, drückt dann 
die (Alt)/(¥)-Taste und hält 
sie gedrückt, kann man vom 
gesamten Bildschirm eine neue 
Vordergrundfarbe holen. Drückt 
man zuerst die (Alt)/(¥)-Taste 
und hält sie gedrückt, so tut 
man das Gleiche für die Hinter-
grundfarbe.
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 Pipette (I) bessere Verfahren zur Verfügung, die vor allem Farb-
werte mitteln und die Statistik der Farbverteilung mit berück-
sichtigen. Da es Bildformate gibt, die auf der Darstellung nur der 
statistisch häufi gsten Farben beruhen, liegt hier auch der Schlüs-
sel zu einer solchen Tabelle. Mit Bild • Modus •  Indizierte Far-

ben wird der  Tonwertumfang eines Bildes (Abbildung 10.111) auf 
eine Anzahl von 2 bis 256 Farben heruntergebrochen. Hierbei 
kann man im Dialog Indizierte Farben verschiedene Gewich-
tungen und Beschränkungen ausprobieren (Abbildung 10.113). 
 Palette •  Lokal (Perzeptiv) ergibt in der Regel gute Ergebnisse. 
Bei aktivierter Vorschau kann man an der Tonwertreduktion im 
Bild erkennen, wie viele Farben für das Bild wirklich nötig sind. 
Unter Farben kann man dann deren Anzahl reduzieren, hier auf 
16. Wählt man nun Palette • Eigene, kann man diese  Farbtabelle 
abspeichern.

Diese Tabelle wird zunächst angezeigt (Abbildung 10.114) und 
dann mit Speichern als »*.act«-Datei abgelegt und ist nicht nur 
in Photoshop, sondern auch in anderen Adobe-Programmen wei-
ter verwendbar. In der  Farbfelder-Palette von Photoshop kann 
diese über das Palettenmenü mit  Farbfelder laden oder  Farb-

felder ersetzen geladen werden.

Eine andere Möglichkeit, eine Farbtabelle aus einem Bild zu 
gewinnen, bietet sich über den Dialog von Datei •  Für Web spei-

chern. Wählt man hier als Kompressionsmethode unter Vorein-

stellung das GIF-Format aus, so wird eine Farbtabelle angezeigt, 

�  Abbildung 10.111
Ausgangsbild

�  Abbildung 10.112
Dialog von Indizierte Farben

�  Abbildung 10.113
Farbpaletten-Auswahl

�  Abbildung 10.115
Farbtabelle in Farbfelder-
Palette geladen

�  Abbildung 10.114
Eigene Farbtabelle bei
Indizierte Farben
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die mit einem kleinen Button � abgespeichert werden kann, und 
zwar als ImageReady-Farbtabelle, die aber funktionell identisch 
mit einer Photoshop-Farbtabelle ist.

Farbschemata  entwickeln
Wenn man von Grund auf ein Farbschema für eine Gestaltungs-
aufgabe entwickeln muss, kann und sollte man sich zu allererst 
auf sein Gefühl verlassen. Da es aber dabei doch gewisse Gesetz-
mäßigkeiten gibt, ist eine Unterstützung durch Software ebenso 
möglich wie sinnvoll und angenehm. Solche Programme haben 
die elementaren Regeln einer Farblehre praktisch eingebaut. Weil 
solche Dinge die Arbeit sehr erleichtern und verkürzen können, 
sollen an dieser Stelle zwei Möglichkeiten vorgestellt werden.

 Color Scheme Generator 2 | Dieses Werkzeug ist nur online ver-
fügbar und dessen Gebrauch angenehmerweise kostenlos. Unter 
der Internetadresse http://wellstyled.com/tools/colorscheme2/
index-en.html fi ndet man ein sehr umfangreich ausgestattetes 
Interface, mit dem sich professionell Farbschemata generieren 
lassen (Abbildung 10.118). Wie fast alle Programme in diesem 
Bereich basiert es nicht auf dem RGB-, sondern auf dem  RYB-
Farbkreis ( Rot-Gelb-Blau). Im Gegensatz zu RGB, das physikalisch 
dem menschlichen Sehen und den technischen Gegebenheiten 
bei Computer und Monitor entspricht, ist RYB die farbharmo-
nisch korrekte Darstellung des Farbkreises. Dieser Farbkreis wird 
daher auch meist als  »artistic color wheel« bezeichnet.

Auf einer einzigen kompakten Webseite sind alle wichtigen 
Parameter zusammengefasst. Auf dem »artistischen« Farbkreis � 
kann eine Basisfarbe gewählt werden. Darunter fi nden sich die 
fünf wichtigsten Beziehungsmuster �. Bei Contrast geht es um 
zwei gegenüberliegende Farben, die sich komplementär ergänzen, 
bei Triad und Tetrad in gleicher Weise um drei oder vier Farben. 
Das am häufi gsten gebrauchte Muster ist Analogic. Dabei gibt 
es eine Hauptachse zwischen der Basisfarbe und ihrer Komple-
mentärfarbe. Mit Angle/Distance � kann man zwei Nachbarfar-
ben unterschiedlich weit von dieser Achse entfernt platzieren. In 

�

Abbildung 10.116  �
Farbtabelle erzeugen über die 
GIF-Kompression im Dialog
 Für Web speichern

Abbildung 10.117  ��

ImageReady-Farbtabellen-Datei

[ Websichere Farben]
Immer wieder taucht dieser Be-
griff (auch  Web Safe Colors) auf, 
sowohl in Photoshop und Image-
Ready als auch in diverser Farb-
schema-Software. Damit sind jene 
216 Farben gemeint, die verläss-
lich von allen Browsern auf allen 
Betriebssystemen dargestellt wer-
den können, wenn der Bildschirm 
nur 256 Farben zeigen kann. Die 
RGB-Werte setzen sich immer aus 
den sechs Werten 0, 51, 102, 153, 
205 und 255 zusammen (26 = 216). 
Bei den Hex-Werten sind diese 
entsprechend 00, 33, 66, 99, CC 
und FF. 

Da diese technische Einschrän-
kung inzwischen weit gehend Ge-
schichte ist, haben die websiche-
ren Farben spürbar an Bedeutung 
verloren.
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dem großen Chart daneben � wird diese Vierer-Kombination mit 
jeweils drei Abtönungen und im Zusammenspiel mit schwarzer 
und weißer Schrift gezeigt. Ein Liste mit allen Farben und ihren 
Hex-Codes � bildet die Ergebnis-Ausgabe (leider gibt es keine 
andere Ausgabe-Möglichkeit). Unten kann mit Variations � der 
Gesamtcharakter des Schemas in Helligkeit und Sättigung verän-
dert werden.

Da zunehmend, wie auch in den Richtlinien des World Wide 
Web Consortium empfohlen, auf die Barrierefreiheit von Web-
seiten Wert gelegt wird und dies immer mehr Pfl ichtbestandteil 
vor allem von öffentlichen Ausschreibungen ist, bietet das Pull-
down-Menü 	 die Überprüfung des Farbschemas unter Berück-
sichtigung diverser Augenleiden und Sehbehinderungen wie Far-
benblindheit.

 Color Schemer Studio | Als eigenständiges Programm bietet 
Color Schemer Studio im Wesentlichen die gleichen Features wie 
der Color Scheme Generator.

� � � � � � 	

�  Abbildung 10.118
Color Scheme Generator 2, ein 
Online-Farbschema-Werkzeug

TIPP

Zur Standard-Anordnung der 
Farbfelder-Palette, die nicht im-
mer ideal ist, gibt es eine visuell 
gute Alternative. Unter dem 
Namen VisiBone2 (zu fi nden 
im Photoshop-Programm-Ord-
ner unter Vorgaben/Farbfel-

der/VisiBone2.aco) kann man 
die Standardfelder über das 
Palettenmenü ersetzen. Diese 
Farbfelder versuchen die 216 
websicheren Farben in einen 
RGB-Farbkreis einzupassen.

�  Abbildung 10.119
Color Schemer Studio
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Nach Festlegung einer Basis farbe im linken Teil geht das Pro-
gramm für die Erzeugung des Schemas wählbar vom artistischen 
Farbkreis � Color Wheel �, harmonischen Beziehungsmustern 
(Harmonies) aus oder schlägt selbstständig Kombinationen vor 
(Suggested Colors).

Zwei sehr nützliche Helfer sind der Color Mixer � und 
der QuickPreview �. Der Color Mixer kann aus zwei Farben 
Mischungen in beliebigen Abstufungen erzeugen und so schnell 
korrekte Abtönungen von Farben schaffen. Außerdem kann er 
nicht nur linear mischen, sondern Farben auf dem Farbkreis im 
und gegen den Uhrzeigersinn überblenden. Beim QuickPreview 
kann man ein kleines Musterlayout per Drag & Drop mit den Far-
ben des Schemas ausprobieren. Der ScreenPicker � kann Farb-
proben am gesamten Bildschirm nehmen, gleichgültig aus wel-
chem Fenster oder Programm.

Hervorzuheben ist ganz besonders die Möglichkeit, ein Farb-
schema über den Export Wizard � direkt als Farbtabelle in 
Form von »*.aco«- und »*.act«-Dateien abzuspeichern, die damit 
gebrauchsfertig in alle Adobe-Programme importiert werden 
können.

Abbildung 10.120  �
User-Interface von
Color Schemer Studio

�  Abbildung 10.121
Color Mixer (links), QuickPre-

view (Mitte) und Suggested Co-

lors (rechts)

���� �� �

 Demo auf der DVD
Color Schemer ist als eines der 
wenigen Programme auf diesem 
Gebiet sowohl für Mac als auch 
für Windows erhältlich und kostet 
etwa 50 USD. Eine Demo fi nden 
Sie auf der Buch-DVD unter Soft-

ware/Software/ColorSchemer. 

Hersteller: Color Schemer (http://
www.colorschemer.com)
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Als Alternative ist z. B.  ColorTheory Pro zu nennen, das etwa 100 
USD kostet, für Mac und Windows existiert und zusätzlich als 
Photoshop-PlugIn installiert werden kann (auf Mac derzeit noch 
nicht für CS2). Eine Demo fi nden Sie unter http://www.digitalan-
archy.com/theory/theory_pro.html.

 Color Consultant Pro ist ein reines Mac-Programm und kostet 
etwa 30 USD. Eine Demo kann unter http://www.code-line.com/
software/colorconsultantpro.html heruntergeladen werden.

Alle Programme sind sich ziemlich ähnlich, die beiden letzt-
genannten können allerdings leider keine Farbtabellen-Dateien 
exportieren.

 Animationen
Auch wenn es sich um ein neues Feature von Photoshop CS2 han-
delt, soll die Palette  Animation und ihre Features hier nur kurz 
gestreift werden. Wirklich neu ist das ja eigentlich nicht, sondern 
nur von ImageReady in Photoshop übernommen worden. In der 
Beschränktheit der Möglichkeiten ist es eher eine kleine Nettig-
keit als ein echtes Feature. Mit Animation können bestimmte 
Eigenschaften (Deckkraft, Position etc.) von Ebenen animiert und 
als  Animated GIF (oder über ImageReady auch als  Flash-Datei) 
ausgegeben werden. Die Möglichkeiten sind hierbei auf die einer 
klassischen Cell Animation (Bild für Bild) beschränkt. Bewegun-
gen und Veränderungen können nicht wirklich fein abgestimmt 
werden. Für die schnelle Banner-Kreation mag das ausreichen, 
wirklich professionelle und komplexere Animationen für Web-
Anwendungen entstehen entweder in Macromedia Flash oder, 
wenn sie auf der Basis von Photoshop-Dateien mit Ebenen 
erstellt werden sollen, in Adobe After Effects. In After Effects, 
dem »Photoshop für bewegte Bilder«, hat man eine extrem prä-
zise und umfassende Kontrolle über alle relevanten Parameter. 
Eine Ausgabe als Animated GIF gibt es hier schon sehr lange. 
Auch die Ausgabe als Flash-Datei ist besser gelöst als beim Export 
aus ImageReady.

Wichtigstes Programm ist und bleibt aber sicher auf abseh-
bare Zeit und mit weitem Abstand Flash selbst, das außer dem 
eigenen »*.swf«-Format nebenbei auch animierte GIFs ausgeben 
kann. Adobes hauseigener Versuch, Flash im Bereich Web-Ani-
mation Paroli zu bieten, ist im November 2003 mit der Einstel-
lung von LiveMotion ziemlich geräuschlos im Sande verlaufen. 
Wie bereits an anderen Stellen in diesem Buch bemerkt, wird hier 
die Zukunft durch die Übernahme von Macromedia durch Adobe 
in diesem Herbst (2005) sehr spannend. Was in Richtung Anima-
tion passiert, kann man derzeit nur spekulieren.

  RAL-Farben
Es kommt immer wieder vor, dass 
Kunden, vor allem aus dem Be-
reich Industrie und Handwerk, 
ihre Farbvorgaben nicht in Farb-
tönen aus Katalogen wie Pantone 
oder HKS defi nieren, sondern 
nach dem RAL-Standard, mit dem 
z. B. Lackierungen von Fahrzeugen 
oder Maschinen angegeben wer-
den. Auf der Buch-DVD fi nden Sie 
unter Software/Farbe/RAL_Farb-

tabelle_HEX_RGB.pdf eine Liste 
der wichtigsten Farben mit ihren 
Werten in RGB und als Hex-Code.
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