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Photoshop und Video15 

Nicht nur für Printgrafi ker oder Webdesigner ist Photoshop ein 
alltägliches Werkzeug. Auch die Kolleginnen und Kollegen vom 
bewegten Bild nutzen dieses Programm sehr oft. Adobe produ-
ziert ja nicht nur Print- und Grafi k-Software, sondern hat mit 
Premiere  Pro und Encore  auch Programme für Videoschnitt und 
DVD-Produktion im Portfolio. Vor allem aber ist Adobe After 
Effects  der Industriestandard im Bereich Compositing, Spezialef-
fekte und Motion Graphic Design.

Alle Adobe-Produkte für den Video-, Film- und Animationsbe-
reich zeichnen sich durch die gute Zusammenarbeit mit Photo-
shop aus. Diese Integration ist mit der Version 3 der Creative Suite 
noch weiter verbessert worden. Zudem ist After Effects CS3 nun 
Bestandteil der entsprechenden Creative Suite-Ausgabe »Produc-
tion Premium « geworden. Die beiden Programme Encore CS3 
und Premiere Pro CS3 sind inzwischen auch für Apple Macin-
tosh-Rechner erhältlich, allerdings nur für neuere Modelle mit 
Intel-Prozessoren. Premiere kehrt als eines der ersten überhaupt 
am Mac erhältlichen Videoschnittprogramme nach mehreren 
Versionen Pause wieder auf diese Plattform zurück. Adobe ver-
sucht damit, Apples Hausprogrammen DVD Studio Pro und Final 
Cut Pro Konkurrenz zu machen und setzt dabei auf die hervorra-
gende Integration der Videoprogramme mit den übrigen Adobe-
Werkzeugen.

Teil dieser Strategie sind die neuen Video-Funktionen inner-
halb von Photoshop. Nachdem es bereits in der Version CS2 das 
Fenster Animationen gab, das ursprünglich aus ImageReady kam 
und für Webanimationen, z. B. als animierte GIFs zuständig war, 
ist diese Funktion nun in Form der Videoebenen  ein gutes Stück 
näher an Adobes Videoprodukte gerückt.
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692 | 15 Photoshop und Video

Bevor die Video-Features von Photoshop und die Zusammen-
arbeit mit den anderen Programmen aus der Creative Suite Pro-
duction Premium vorgestellt werden, muss jedoch Grundsätzli-
ches zur   Videobearbeitung und -ausgabe besprochen werden.

Computerbild vs. Fernsehbild15.1 

Wenn es um Videobearbeitung am Computer geht, darf man 
eines niemals aus den Augen verlieren: Die Behandlung von Bil-
dern am Computer und beim Fernsehen ist grundverschieden. Es 
ist sehr von Vorteil, auch als Grafi ker und Photoshop-Benutzer 
diese technischen Gegebenheiten zu kennen, denn sie beeinfl us-
sen maßgeblich, was machbar ist und was nicht.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Bildwelten 
werden in der Folge kurz erklärt, ohne Sie allzu sehr mit Video-
technik zu langweilen.

Verschiedene Farbwelten: RGB vs. YUV15.1.1 
Computer stellen Bilder mithilfe des RGB-Farbmodells dar, wäh-
rend das Fernsehbild seine Farben mit  YUV defi niert, auch wenn 
sowohl die Bildröhre des Fernsehers als auch der Aufnahme-Chip 
in der Videokamera mit RGB arbeiten.

YUV | Dieses Farbmodell ist mit LAB verwandt. Das Bild wird wie 
bei  LAB in eine  Luminanz-Komponente (Y) und in eine  Farbkom-
ponente (U und V) zerlegt. Der Grund ist einfach: Nimmt man 
nur die Luminanz, also Y, hat man Schwarzweiß-Fernsehen.

Fernsehen und Farbe | Die Farbkomponente ist beim Fernsehen 
erst 1960 dazugekommen. Technische Beschränkungen haben 
dazu geführt, dass nicht alle Farben übertragen werden können. 
Stark gesättigte Farben produzieren Übersteuerungen ( »Color 
Bleeding«). Deshalb ist die Sättigung der Farben auf etwa 75 % 
limitiert ( »Legal Colors«). Auch Schwarz und Weiß sind beim 
Fernsehbild anders defi niert als am Computer: Weiß liegt bei 235 
| 235 | 235, Schwarz liegt bei 16 | 16 | 16.

Testbild | Das Testbild mit den  Farbbalken ( »Color Bars«) zeigt die 
Grundfarben Rot, Grün und Blau sowie ihre primären Mischun-
gen Gelb, Cyan und Pink. Daneben sehen Sie zum Vergleich die 
ungesättigten RGB-Farben am Computer �.

Das Erbe
Die  Fernsehtechnik ist im Ver-
gleich zur Computertechnik uralt. 
Auch die modernsten  DV-Video-
kameras schleppen technische 
Altlasten aus den 20er- und 30er-
Jahren des 20. Jahrhunderts mit 
sich herum. Das Farbfernsehen 
musste immer abwärtskompatibel 
zum Schwarzweiß-Fernsehen blei-
ben und die digitale ebenso zur 
alten analogen Videotechnik. Das 
ist ein Grund dafür, warum sich 
die Bilddarstellung bei Computer 
und Fernsehen technisch relativ 
unabhängig voneinander entwi-
ckelt hat.
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Fernsehfarben mit Photoshop einstellen | In Photoshop gibt es 
zwei Möglichkeiten, schnell zu legalen Farben zu kommen. Unter 
Filter •  Videofi lter •  NTSC-Farben kann man die Farbsättigung 
zu »Legal Colors « abdämpfen �. Allerdings gilt das für den ame-
rikanischen NTSC-Fernsehstandard und nicht für die europäische 
PAL-Norm. Der beste Weg führt über zwei Einstellungsebenen 
�: Zuerst wird mit Farbton/Sättigung die Sättigung um 25 % 
auf 75 % reduziert (Abbildung unten, links). In einer weiteren Ein-
stellungsebene wird mit einer Tonwertkorrektur der Schwarz-
punkt auf 16 erhöht und der Weißpunkt auf 235 herabgesetzt.

 

Liegen diese beiden Ebenen in der Ebenen-Palette ganz oben, 
kann man darunter ganz normal ohne irgendwelche Rücksichten 
auf die Fernsehfarben arbeiten.

Verwendet man Photoshop-Bilder in anderen Video-Program-
men wie z. B. Adobe Premiere, Adobe After Effects, Apple Final 
Cut oder den Avid-Programmen, kümmern sich diese bei der 
Ausgabe ihrer Ergebnisse meist um die Einhaltung der Farblegali-
tät und man braucht in Photoshop nicht darauf zu achten.

Farbprofi le für Video | Eine weitere Möglichkeit, die Farben 
auf den erlaubten Bereich einzugrenzen, ist die Benutzung von 

� Abbildung 15.1
Standard-Farbbalken (links) und 
Vergleich unterschiedlicher Ent-
sättigungsmethoden (rechts)

� Abbildung 15.2
Reduktion der Sättigung und des 
Tonwertumfangs auf »legale 
Farben«

� Abbildung 15.3
Farbprofi le für den TV- und 
Videobereich

�

�

�
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694 | 15 Photoshop und Video

Farbprofi len  , die Photoshop auch für den Videobereich anbietet. 
Sie fi nden sie unter Bearbeiten • Farbeinstellungen ((Strg)/
(°)+(ª)+(K)). Adobe schlägt bei der Arbeit innerhalb der Pro-
duction Suite das Profi l »SDTV PAL « vor.

Progressive Scan vs. 15.1.2  Halbbilder
Der zweite wichtige Unterschied zwischen der  Bilddarstellung bei 
Computer und Fernsehen ist das zeitliche Verhalten. Ihr Computer-
Monitor gibt je nach Einstellung zwischen 75 und 150 Bilder in der 
Sekunde wieder, und zwar komplette Bilder ( »Progressive Scan«). 
Fernsehen dagegen kann nur 25 Bilder pro Sekunde darstellen. 
Weil das aber unter der Flimmergrenze des menschlichen Auges 
liegt, wird es in zwei Halbbilder ( »Fields«) zerlegt, also in 50 Halb-
bilder pro Sekunde. Das erste Halbbild zeigt die geraden Bildzeilen 
(2, 4, 6 usw.), das zweite die ungeraden (1, 3, 5 usw.). Dadurch 
wirkt das Bild für das Auge ruhig. Dieser Umstand ist ebenfalls eine 
technische Altlast aus der Frühzeit der Fernsehtechnik.

Betrachtet man ein Vollbild, so erkennt man die typischen 
Zähnchen, die sich aus der Zusammensetzung des Bildes aus zwei 
Halbbildern mit zeitlichem Versatz ergeben.

Daraus ergeben sich für die grafi sche Arbeit einige Einschränkun-
gen, die man beachten muss, will man nicht hässliche Störungen 

� Abbildung 15.4
 Fernsehbild

Abbildung 15.5 �

Zwei zeitlich versetzte Halbbilder 
ergeben ein volles Fernsehbild.
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im Ergebnis riskieren. Gemeinerweise kann man diese Störungen 
in Photoshop selbst nicht sehen.

 15.1.3 Action Safe und  Title Safe
Auf einem Computerbildschirm können Sie immer alles bis zum 
Rand sehen. Das klingt selbstverständlich, aber beim Fernseher 
ist es das nicht. Die Bildröhre mit ihrem schwarzen Rand schnei-
det einen Teil des Bildes ab.

Action Safe | Man kalkuliert gewöhnlich einen Verlust von 5 % 
auf jeder Seite ein, der verschwindet �. Der Bereich innerhalb 
dieser Grenze heißt »Action Safe«. In diesem Bereich sollte also 
nichts Wichtiges passieren.

Title Safe | Ein weiterer Bereich zieht noch einmal 5 % vom Rand 
ab, liegt also bei 10 %. Er hat den Namen »Title Safe« �. Inner-
halb seiner Grenzen sollte alles stattfi nden, was mit Schrift, Logos 
und geometrischen Formen zu tun hat. Auch das ist eine histori-
sche Angelegenheit.

Früher waren die Bildröhren derart gewölbt, dass man alles 
außerhalb von »Title Safe« als unzulässig verzerrt betrachtet hat. 
Heute sind Bildröhren so fl ach, dass das meist kein Thema ist. 
Trotzdem sieht es meist besser aus, wenn man innerhalb dieses 
Bereiches bleibt.

� Abbildung 15.6
Action Safe und Title Safe

�

�
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Pixel-Seitenverhältnis15.1.4 
Das  Pixel-Seitenverhältnis ( Pixel Aspect Ratio oder meist einfach 
nur Pixel Aspect  genannt) sorgt neben den Halbbildern für die 
meisten Probleme an der Schnittstelle zwischen Computer und 
TV, weil das Thema eher komplex ist.

Square Pixels | Der Computer kennt an sich nur  quadratische 
Pixel ( »Square Pixels«). Ein Quadrat von 100 × 100 Pixeln ist am 
Bildschirm ein Quadrat. Beim analogen Fernsehbild gab es zuerst 
nur Bildzeilen. Erst mit der Einführung der digitalen Videotechnik 
wurden diese Zeilen in Pixel unterteilt.

Non Square Pixels | Um das analoge amerikanische TV-Bild (das 
einer Abmessung von 640 × 480 Pixeln entspricht) und sein euro-
päisches Gegenstück (entspricht 768 × 576 Pixel) unter einen 
»digitalen Hut« zu bekommen, wurden die digitalen Videobild-
formate mit 720 × 480 Pixel ( NTSC, USA) und 720 × 576 Pixel 
( PAL, Europa) festgelegt. Das heißt, dass das US-Format gestreckt 
wurde und das europäische gestaucht. Das klingt unanschaulich 
und ist es auch. Solange man in der Fernsehwelt bleibt, ist das 
alles egal, weil die gesamte TV- und Video-Hardware dies berück-
sichtigt.

Umrechnung | Interessant wird das erst, wenn TV-Bilder in den 
Computer und wieder heraus kommen. Dann müssen die soge-
nannten  »Non Square Pixels« des TV-Bildes in die »Square Pixels« 
der Computerwelt umgerechnet werden. Seit der Version CS 
beherrscht Photoshop die Umrechnung von  nicht-quadratischen 
Pixel auf quadratische.

Das Pixel-Seitenverhältnis ist entweder beim Erstellen einer 
neuen Datei wählbar oder unter Bearbeiten • Pixel-Seitenver-

hältnis.

Problembereiche | Besonders wichtig wird die Problematik bei 
geometrischen Formen und Sujets, deren Proportionen heikel 
sind, z. B. bei Firmenlogos. Speziell bei Gesichtern reagiert das 

Abbildung 15.7 �

Die wichtigsten Pixel-Seiten-
verhältnisse für Videobilder
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Auge empfi ndlich, auch wenn sich die Pixel nur um 6 % in der 
Breite unterscheiden. Zum weiteren Verständnis soll folgende 
Übersicht dienen.

TV
4:3

768 x 576

720 x 576

768 x 576

Aufnahme mit
DV-Kamera

Ausspielen aus
dem Computer

TV
4:3

DV
D1

Seitenverhältnis ok

Kreis

Kreis

Oval
schmal

Grafik
4:3

768 x 576

720 x 576

768 x 576

Horizontal
stauchen

Ausspielen aus
dem Computer

Seitenverhältnis ok

TV
4:3

DV
D1

Kreis

Kreis

Oval
schmal

Grafik
D1

720 x 576

720 x 576

768 x 576

Pixelgenau
übernehmen

Ausspielen aus
dem Computer

Seitenverhältnis zu breit

TV
4:3

DV
D1

Kreis

Kreis

Oval
zu breit

Original

Ausgabe
am TV

Bearbeitung
im Computer

 15.1.5 Unscharfe Farben:  Color Subsampling
Das Fernsehbild hat in Bezug auf grafi sche Arbeit noch ein weite-
res Problem auf Lager. Beim digitalen Fernsehbild werden Hellig-
keit (Y) und Farbe (U und V) getrennt behandelt. Das entspricht 
ja auch dem menschlichen Sehen mit den Stäbchen- und Zäpf-
chen-Sehzellen im Auge.

Unser Farbsehen ist wesentlich unschärfer als das Helligkeits-
sehen. Das hat man sich beim digitalen Farbfernsehbild zunutze 
gemacht, um Übertragungsbandbreite zu sparen. Die beiden 
Farbkomponenten U und V werden schon in der Kamera viel 
schlechter digitalisiert als die Helligkeitskomponente. Je nach 
Standard wird die Farbe um den Faktor 2 bis 4 »unterabgetastet« 
(»Color Subsampling«). Man kann sich das etwa so vorstellen, 
dass für die Farbe nur jedes zweite oder gar vierte Pixel übertra-
gen wird.

Will man diesen technischen Sachverhalt illustrieren, ergibt 
sich etwa folgendes Bild: Professionelle digitale Videoformate 
tasten Bilder im sogenannten 4:2:2-Format  (Y:U:V) ab, die Farb-
information ist dabei nur »halb so gut« wie die Helligkeitsinfor-
mation. Beim weit verbreiteten  DV-Format ( Digital Video) ist 
dieses Verhältnis nur 4:1:1 . (Falls Sie in Abbildung 15.9 das Grün 
vermissen: Es wird aus der Luminanz und den Farbkomponenten 
errechnet.)

� Abbildung 15.8
Bezüge zwischen quadratischen 
und nicht-quadratischen Pixeln im 
Computer-TV-Workfl ow
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Beim Computer ist dieses Verhältnis immer 4:4:4, Helligkeit und 
Farbe werden immer gleichberechtigt behandelt. Man könnte 
jetzt denken: »Technisch ist das ja alles ganz interessant, aber was 
hat das mit der praktischen Arbeit zu tun?«

Konsequenzen für die Computerarbeit | Weil Farbe beim TV-
Bild eine wesentlich geringere Aufl ösung hat, gibt es eine sonst 
am Computer unbekannte Unterscheidung zwischen Helligkeits-
schärfe und Farbschärfe. Je satter eine Farbe wird, desto unschär-
fer wird sie auch. Das schränkt gestalterisch ein. Dinge, die am 
Fernsehbildschirm scharf aussehen sollen, dürfen keine starken 
Farben haben, ganz besonders dann nicht, wenn das Videoma-
terial im DV- oder DVCAM -Format bearbeitet oder ausgegeben 
wird. Dass Gestaltung mit Kontrast und Zeichnung bei Video viel 
mehr über die Helligkeit als über die Farbe läuft, erfordert eini-
ges Umdenken bei der grafi schen Arbeit. Kurz: Beim Film mit 
seiner hohen Aufl ösung schauen tiefrote Titel toll aus. Bei digita-
lem Video kann man so etwas vergessen. Es ist unbrauchbar, weil 
satte Farben immer unscharf aussehen.

Videobilder in Photoshop15.2 

Vorgaben für 15.2.1   Video-Formate
Seit der Version CS hält Photoshop neben den verschiedenen 
anderen Vorgabe-Formaten unter Datei • Neu eine ganze Reihe 
von Video-Formaten gebrauchsfertig bereit.

� Abbildung 15.9
TV-Bild

Abbildung 15.10 �

Helligkeits- und Farbkomponen-
ten bei 4:2:2-Abtastung (oben) 
und bei 4:1:1-Abtastung (unten)
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PAL D1/DV  | Sicher das noch häufi gste Format in unseren Breiten 
ist PAL D1/DV. Die Bildgröße von 720 × 576 Pixel bei einem Pixel 
Aspect von 1,066:1 wird sowohl im professionellen Bereich (Digi-
Beta, Betacam SX, IMX, DVCAM, DVCPro usw.) als auch bei DV 
im semiprofessionellen und Consumer-Bereich verwendet.

Vorgaben | Daneben beherrscht Photoshop auch viele andere 
wichtige Video- und Filmformate, auch die im professionellen 
und oberen Consumer-Bereich immer mehr verbreiteten HD-
Formate . Sie sind seit Photoshop CS3 im Dialog von Datei • Neu 
in der Vorgabengruppe Film & Video zusammengefasst. Natür-
lich kann man auch eigene Vorgabegrößen anlegen.

Action und Title Safe | Photoshop öffnet eine solche neue Datei 
gleich mit Hilfslinien für korrektes »Action Safe« und »Title Safe«. 
Der Zusatz »[skaliert]« in der Titelleiste des Dokumentfensters sig-
nalisiert, dass diese Datei auf nicht-quadratischen Pixeln basiert 
und derzeit nicht in ihren Pixel-Abmessungen dargestellt wird.

� Abbildung 15.12
Neue Datei im PAL D1/DV-Format mit Hilfslinien für »Action Safe« und 
»Title Safe«

Pixel Aspect | Beim Erstellen einer neuen Datei mit nicht-qua-
dratischen Pixeln erscheint ein Warnhinweis zur Korrektur des 
 Pixel-Seitenverhältnisses. Ist diese Korrektur aktiviert, zeigt Pho-
toshop die Datei in der Ansicht so an, wie sie später am Video-
Bildschirm aussehen würde. Die 720 × 576 Pixel große Datei wird 
(nur in der Ansicht) um etwa 6 % gestreckt, damit sie exakt das 
Format 768 × 576 Pixel (das übliche 4:3-Verhältnis) hat.

Es kostet ein wenig Rechner-Performance, wenn man diese 
Ansichtskorrektur permanent laufen hat. Sie hilft aber sehr. Ach-
ten Sie im folgenden Beispiel auf den Kreis.

� Abbildung 15.11
Video- und Filmformate in den 
Vorgaben zu Datei • Neu

TIPP

Wenn Sie eine Datei ohne Hilfs-
linien haben und dort »Action 
Safe« und »Title Safe« einfügen 
wollen, geht das am einfachsten 
mit einer festen Auswahl von je-
weils 10 % der Breite und Höhe 
einer Datei.

Klicken Sie zuerst mit dieser 
Auswahl außerhalb der linken 
oberen Bildecke in die Arbeits-
fl äche. Die Auswahl sitzt in der 
Ecke. Nun ziehen Sie sowohl ho-
rizontal als auch vertikal je eine 
Hilfslinie auf die Mitte und die 
Kante der Auswahl. Das Gleiche 
tun Sie dann rechts unten.

� Abbildung 15.13
Einstellung und Warnung zur 
Pixelseitenverhältnis-Korrektur 
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Arbeiten mit verschiedenen Pixel Aspects15.2.2   
Es geht beim Pixel-Seitenverhältnis aber nicht nur um die Ansicht, 
sondern auch um das Verhalten bei der Bearbeitung. Um das 
zu verdeutlichen, soll eine neue Datei erstellt werden, diesmal 
ebenfalls im PAL D1/DV-Format, allerdings in der  16:9- Breit-
bildvariante ( »Widescreen«). Sie ist von den Pixel-Abmessungen 
her identisch (720 × 576 Pixel), hat aber einen Pixel Aspect von 
1,422:1.

Dieses Format wird später im normalen Fernseher entspre-
chend gestreckt oder oben und unten mit den typischen schwar-
zen  Letterbox-Streifen versehen. Auf einem der neuen Breitbild-
TV-Schirme wird sie formatfüllend gezeigt. Wird für eine solche 
Datei die Pixel-Seitenverhältnis-Korrektur aktiviert, ist sie ent-
sprechend breiter als eine normale PAL D1/DV-Datei. Kreisför-
mige oder rechtwinklige Formen verdeutlichen das.

Was passiert, wenn man nun etwas aus einem Bild mit ande-
rem Pixel Aspect kopiert und einfügt? Photoshop rechnet bei 
allen Aktionen das Pixel-Seitenverhältnis der Dateien mit ein.

 

Das D1/DV-Widescreen-Format entspricht vom Verhältnis der 
Darstellung (16:9) einer Datei von 1024 × 576 Pixel mit quadra-
tischen Pixeln. Will man nun z. B. ein Foto oder einen Scan für 

Abbildung 15.14 �

PAL D1/DV-Datei (720 × 576 
Pixel) mit (links) und ohne Kor-
rektur des Pixel-Seitenverhält-
nisses (rechts)

� Abbildung 15.15
Neue PAL D1/DV-Datei im 16:9-
Breitformat

Abbildung 15.16 �

PAL D1/DV-Widescreen-Datei mit 
(links) und ohne Pixel-Seitenver-
hältnis-Korrektur (rechts)
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eine solche 16:9-Darstellung auf Video aufbereiten, muss man es 
auf dieses Maß skalieren. Kopiert man es dann und fügt es in die 
Widescreen-Datei ein, passt es exakt, weil Photoshop es automa-
tisch herunterskaliert.

 

Zum Aufziehen von runden und quadratischen Formen sollte 
man immer die Pixel-Seitenverhältnis-Korrektur aktivieren. Zwar 
denkt Photoshop auch hier mit und man kann mit gedrückter 
(ª)-Taste eine kreisrunde Auswahl aufziehen, man sieht aber 
natürlich eine Ellipse, was irritiert.

Ärger mit 15.2.3  Halbbildern vermeiden
Typische Anwendungsfälle für Photoshop im Bereich Video sind 
die Gestaltung von  Menüs für DVDs,  Titel,   Inserts (  »Bauchbin-
den«, »Lower Third «) oder die Erstellung von Basismaterial für 
Animationen und Bewegtbild-Montagen (Compositing) für Ope-
ner, Trenner und ähnliche TV-Anwendungen. Bei vielen dieser 
Fälle geht es dabei auch um Text und um grafi sche Formen.

Hier lauern allerdings einige Gefahren, die durch die  Halbbilder 
verursacht werden.

� Abbildung 15.17
Ein Foto mit 1024 x 576 Pixel 
wird in eine PAL D1/DV-Wide-
screen-Datei einkopiert und dabei 
automatisch skaliert.

TIPP

Wenn Sie Bilder aus Videomate-
rial in anderen Bereichen (z. B. 
Print) weiterverarbeiten wollen, 
stören die Halbbilder in der Re-
gel sehr. Um sie verschwinden 
zu lassen, wählen Sie Filter • 
Videofi lter • De-Interlace   und 
stellen im Dialog die visuell 
beste Variante ein.

� Abbildung 15.18
De-Interlace

� Abbildung 15.19
Typische Photoshop-Anwendung 
für Video: Bauchbinde mit Grafi k 
und Text
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Flimmern | Durch die Halbbilder werden feine Details, die sich in 
der Größenordnung von 1 Pixel bewegen, nur in einem von bei-
den Halbbildern angezeigt. Dadurch ergibt sich für diese Feinhei-
ten eine Frequenz von nur 25 Bildern pro Sekunde, mit der ein 
solches Detail verschwindet, und das fl immert dann sehr unange-
nehm. Dies passiert nur in der Horizontalen, weil die Halbbilder 
ja zeilenweise organisiert sind.

Dünne Linien | Besonders gemein sind dünne horizontale Linien 
und Buchstaben mit  Serifen, wenn diese sehr dünn zulaufen. Ein 
Beispiel mit einer Serifenschrift und drei dünnen Rahmen um 
diese soll das klarmachen. Die beiden inneren Rahmen bestehen 
aus einer 1 und einer 2 Pixel breiten Linie.

 

 

Wenn man sich die beiden Halbbilder getrennt anschaut, sieht 
man auf der rechten Vergrößerung, dass Teile der Buchstaben 
und die obere Linie des inneren Rahmens, der nur 1 Pixel breit 
ist, fehlen. So etwas fl immert auf einem Fernsehschirm sehr auf-
fällig. Der 2 Pixel breite mittlere Rahmen ist auf beiden Halb-
bildern gut zu sehen. Er wird ebenso wenig fl immern wie der 
äußere Rahmen, der ursprünglich auch 1 Pixel breit war, aber mit 
Filter • Weichzeichnungsfi lter • Bewegungsunschärfe in der 
Vertikalen (Winkel 90°) ganz leicht (Abstand 1 Pixel) weichge-
zeichnet wurde. Das ist ein gutes Hausmittel, mit dem man dem 
 Halbbildfl immern beikommt.

Abbildung 15.20 �

Schrift mit Serifen und 
dünne Rahmen

Abbildung 15.21 �

Halbbildfl immern bei 
Serifen und dünnen 
horizontalen Linien 
(links erstes Habbild, 
rechts zweites)
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15.2 Videobilder in Photoshop | 703

Man sollte also möglichst keine horizontalen Bildelemente benut-
zen, die dünner als 2 Pixel sind. Schriften mit Serifen sind immer 
zu meiden, es sei denn, diese sind immer dick genug.

Bildschärfe und Schrift | Eine weitere technische Gegebenheit 
sollte man beim Thema  Schrift und Video noch bedenken. Die 
 vertikale Aufl ösung des Fernsehbildes ist fi xiert. Sie beträgt bei 
PAL immer 576 Zeilen. Die  horizontale Aufl ösung beträgt zwar 
beim digitalen Fernsehbild 720 Pixel. Die Darstellungsqualität 
entlang der Zeilen (also horizontal) am Fernseher ist allerdings 
unterschiedlich und von der Qualität der Bildröhre abhängig. 
Diese Aufl ösung wird in (senkrechten)  »Linien« gemessen. Ein 
halbwegs guter gewöhnlicher Fernseher löst 300 bis 350 Linien 
auf, also nur die Hälfte dessen, was das digitale Fernsehbild 
eigentlich hergibt. Professionelle Broadcast-TV-Monitore lösen 
zwischen 600 und 800 Linien auf, kosten allerdings ein Mehrfa-
ches eines sehr guten Consumer-TV-Geräts. Kurz: Fernsehen hat 
eine fi xe vertikale und eine variable horizontale Bildschärfe.

Das hat Konsequenzen für die Schriftdarstellung  : Light-
Schriftschnitte sollte man ebenso meiden wie eng stehende Con-
densed-Schnitte. Entweder verschwimmen die dünnen senkrech-
ten Linien der Buchstaben, oder die schmalen Zwischenräume 
bei eng spationierten Schriften laufen zu. Man sollte im Interesse 
besserer Lesbarkeit bei Video-Anwendungen neben serifenlosen 
Schriften auch eine größere Laufweite verwenden.

Photoshop-Datei als TV-Bild ausgeben15.2.4  
Meist werden Bilddateien, die für Videozwecke gedacht sind, 
zunächst von anderen Programmen weiterverarbeitet und kön-
nen erst später auf einem Video-Monitor angesehen und auf 
Fernsehtauglichkeit überprüft werden.

Video-Ausgabekarten | Es hat bis jetzt schon einige Lösungen 
gegeben, die ein Bild aus Photoshop direkt als digitales oder ana-
loges Videobild ausgeben konnten. Beispiele für solche  Video-
Ausgabekarten sind DeckLink von Blackmagic (http://www.black-
magic-design.com), IO, KONA und XENA von AJA (http://www.
aja.com) oder Karten von Digital Voodoo (http://www.digitalvoo-
doo.net). Diese Karten sind zum großen Teil als Ausgabeschnitt-
stellen für Videoschnittprogramme gedacht, bringen aber meist 
auch eigene Treiber in Form von Plug-ins für Photoshop mit.

Video-Out | Seit Photoshop CS2 ist jetzt allerdings  Video-Out für 
viele User und für wenig Geld zu haben. Dazu reichen eine DV-
Kamera (mit DV-Eingang!) und ein Fernseher oder TV-Monitor. 

HINWEIS

Sehr viele Grafi kkarten haben 
heute neben den VGA- und DVI-
Anschlüssen für Computer-Mo-
nitore auch  Video-Ausgänge, oft 
sogar S-Video und Composite. 
Hier wird allerdings in der Regel 
das Monitorbild auf 768 x 576 
Pixel heruntergerechnet und als 
Videosignal ausgegeben. Das ist 
keine echte Video-Ausgabe. Es 
gibt dort keinen Pixel Aspect, 
und auch die Halbbilddarstellung 
ist nicht korrekt.
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704 | 15 Photoshop und Video

Über die  FireWire-Schnittstelle ( i.LINK,  IEEE 1394), die heute 
jeder halbwegs aktuelle Computer an Bord hat, wird eine solche 
Kamera an den Computer angeschlossen. Das kann natürlich auch 
ein DV- oder DVCAM-Recorder sein oder ein  DV-Analog-Konver-
ter, z. B. die ADVC-Serie von Canopus (http://www.canopus.com).

Computer TV

Audio Links

Audio Rechts

DV (FireWire)

Video (FBAS)

DV-Camcorder
oder

DV-Converter

Videovorschau | Ist ein DV-taugliches Gerät an den FireWire-Port 
angeschlossen, wird es von Photoshop erkannt, und man kann 
über Datei • Exportieren •  Videovorschau an Gerät senden 
das aktuelle Dokument auf einem Videobildschirm anschauen. 
Bei mehreren Dokumenten wird das aktive (vorne liegende) 
Dokument gesendet. Unter Datei • Exportieren •  Videovor-

schau kann man das Verhalten der Video-Ausgabe einstellen.

� Abbildung 15.23
Optionen für die Videovorschau

Die neuen Videoebenen  von Photoshop CS3 werden bei dieser 
hardwaremäßigen Video-Ausgabe (noch) nicht unterstützt. Es 
wird immer nur der aktuelle Frame ausgegeben.

Die Videovorschau ist für alle, die mit Photoshop für Video-
arbeiten Material produzieren müssen, eine echte Hilfe. Statt mit 
z. T. sehr teurer Extra-Hardware zu arbeiten, können so Grafi ken 
kostengünstig auf TV-Tauglichkeit überprüft werden, und zwar 
bevor sie im weiteren Produktionsablauf landen. Speziell in die-
sem Bereich sind nachträgliche Änderungen oft teuer und auf-
wendig.

Abbildung 15.22 �

Computer mit Video-Ausgabe

TIPP

Die Videovorschau ist nicht 
»live« und wird nicht bei jeder 
Änderung an der Datei aktuali-
siert. Es wird immer nur der ak-
tuelle Zustand zur Video-Aus-
gabe geschickt, der dann dort im 
Ausgabespeicher (Frame Buffer ) 
hängen bleibt, bis etwas Neues 
kommt oder aus Photoshop in 
ein anderes Programm gewech-
selt wird. Der Befehl Videovor-

schau an Gerät senden hat lei-
der keinen Shortcut. Man kann 
sich allerdings einen einrichten, 
was sehr zu empfehlen ist.

� Abbildung 15.24
Video-Ausgabe direkt aus Photo-
shop auf einen TV-Monitor
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Videoebenen15.3  

Mit der Version CS3 hat das Bewegtbild in Photoshop Einzug 
gehalten und den ohnehin schon riesigen Gerätepark der Pro-
grammfeatures weiter vergrößert. Die neu eingeführten Video-
ebenen haben zwei grundlegende Funktionsweisen und zwei 
Möglichkeiten, mit Inhalt befüllt zu werden.

Verfahren zur Erzeugung von Bewegtbild: Cell 15.3.1 
 Animation  vs. Keyframes

Cell Animation | Die Cell Animation muss man sich wie den klas-
sischen Zeichentrick  vorstellen. Es wird Bild für Bild gezeichnet 
oder gemalt. Das schnelle Abspielen ergibt später den Eindruck 
eines Films.

Keyframe Animation  | Anders bei der Keyframe Animation: Hier 
wird Bewegung und Veränderung durch das Festlegen eines 
Anfangs- und eines Endzustandes (»Keyframes« oder »Schlüssel-
bilder«) defi niert. Alle Zustände dazwischen werden berechnet 
(Interpolation  oder Tweening ).

Beide Verfahren können bei den neuen Video- und Anima-
tionsfunktionen von Photoshop verwendet werden. Dabei lässt 
sich auch ein Animationstyp in den anderen umwandeln, zumin-
dest mit gewissen Einschränkungen. Das ist sehr praktisch, denn 
beide Verfahren haben für bestimmte Zwecke ihre spezifi schen 
Vorteile.

Videoebene15.3.2   erstellen  oder importieren
Videoebenen können als leere Ebenen für die Erstellung von 
bewegtem Inhalt eingerichtet werden. Dazu wählt man unter 
Ebene • Videoebene • Neue leere Videoebene . Oft allerdings 
wird man mit vorhandenem Material arbeiten. Dieses kann über 
Ebene • Videoebene • Neue Videoebene aus Datei  importiert 
werden.

Videoformat  | Dabei stützt sich Photoshop bei den Videoforma-
ten auf QuickTime , Apples Medienarchitektur. Windows Media  
wird weder unter Windows noch am Mac von Haus aus unter-
stützt. Ältere Windows-Videoformate werden von QuickTime 
eingelesen, wenn sie in AVI-Containern und mit einem unter-
stützten bzw. installierten Codec  vorgefunden werden.

Bildsequenzen einlesen | Daneben werden auch Bildsequenzen  
eingelesen. Hierzu wählt man das erste Bild der gewünschten 

[Codec]
Coder/Decoder: Pärchen von 
Soft- oder Hardware zum Kompri-
mieren und Dekomprimieren von 
Video- und Audiodaten
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706 | 15 Photoshop und Video

Reihe aus und aktiviert die Checkbox Bildsequenz, die Photo-
shop zugänglich macht, wenn in einem Ordner nummerierte Bil-
der gefunden werden.

Da Photoshop nicht wissen kann, wie viele Bilder pro Sekunde 
aus dieser Sequenz abgespielt werden sollen, muss man ihm das 
sagen. Geht man über Datei • Öffnen und wählt dabei entwe-
der ein unterstütztes Videoformat oder eine Bildsequenz aus, 
so erstellt Photoshop automatisch eine neue Videoebene. Sie 
erscheint in der Ebenen-Palette mit einem kleinen Film-Icon in 
der Ecke des Miniaturbildes �.

Navigation über die Animationen-Palette  | Nach dem Import 
eines Videoclips kann man unter Fenster • Animation eine Zeit-
leiste aufrufen, die die Navigation innerhalb der Dauer des Clips 
erlaubt.

Ein Fenster Animation hat es bereits in Photoshop CS2 gegeben. 
Es war für die Animation von Bildern zuständig, die im Web-
Bildformat GIF ausgegeben werden sollten.

Das Fenster selbst ist in seiner Funktionalität stark erweitert 
worden. Vor allem das Paletten-Menü (kleiner Button rechts 
oben) hat es in sich. Eine detaillierte Besprechung muss in zwei 
getrennten Abschnitten erfolgen, denn die Funktionen unter-
scheiden sich natürlich stark bei der Cell- und bei der Keyframe-
Animation.

Abbildung 15.25 �

Einlesen einer Bildsequenz  in eine 
Videoebene

� Abbildung 15.26
Einstellen der Bildrate  bei einer 
importierten Bildsequenz

� Abbildung 15.27
Videoebene in der Ebenen-Palette

Abbildung 15.28 �

Das Fenster Animation nach 
dem Import
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Frame-Animation15.4  

Bei der Frame-Animation gleicht das Fenster Animation weit-
gehend dem bisher aus Photoshop bzw. zuvor aus ImageReady 
bekannten Bereich der Benutzeroberfl äche. Hier können auf der 
Basis von Einzelbildern Animationen produziert werden, die an 
den klassischen Zeichentrick erinnern.

Das Animationsfenster15.4.1   bei der Frame-Animation
In der rechten oberen Ecke fi ndet sich an gewohnter Stelle das 
Paletten-Menü �. In der Fußleiste befi ndet sich von links begin-
nend die Einstellungsmöglichkeit für die Wiedergabe als einfa-
che, begrenzte oder unendliche Schleife  �. Daneben fi nden sich 
die vier Buttons der Steuerungselemente für die Wiedergabe �. 
Am Fuß jedes Frame-Miniaturbildes � kann man die Dauer die-
ses Frames angeben. Mit dem Button � kann man zwischen zwei 
Frames beliebige Zwischenschritte einfügen (Tweening  ). Rechts 
davon � fi nden sich zwei Buttons für das Erstellen von neuen 
Frames und für das Löschen von vorhandenen. Rechts unten 
befi ndet sich der Button � für den Wechsel in den Modus Zeit-

leiste.

Prinzipiell kann jeder Frame jeden beliebigen Zustand des Ebe-
nenstapels enthalten. Im oben gezeigten Beispiel enthält jede 
Ebene einen einzelnen Frame aus einem Video. Pro Frame ist 
davon immer nur eine Ebene sichtbar. Geändert werden können 
nun für jeden Frame der Animation die Einstellungen für Position, 
Deckkraft und die Parameter für die Effekte der Ebenenstile.

Pauschale Manipulationen über die Ebenen-Palette15.4.2 
Damit man nicht Änderungen, die mehrere Frames gleichzei-
tig betreffen sollen, bei jedem Frame separat verändern muss, 
erscheinen beim Vorhandensein von Frame-Animationen im 
Kopf der Ebenen -Palette drei Buttons und eine Checkbox, die 
pauschale Manipulationen zulassen.

Unter Vereinheitlichen  kann man bei der aktiven Ebene 
bestimmen, ob man (von links nach rechts) Ebenenposition, 

� Abbildung 15.29
Das Fenster Animation im Modus 
Frames

�

� � � � ��
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708 | 15 Photoshop und Video

Ebenensichtbarkeit oder Ebenenstil gemeinsam für alle Frames 
verändern möchte. Die Deckkraft ist hier dem Ebenenstil zuge-
ordnet. Hier wurde die Sichtbarkeit der Schrift in Frame 5 geän-
dert und mithilfe der Funktion Vereinheitlichen für die Ebe-

nensichtbarkeit auf alle anderen Frames ausgeweitet (untere 
Zeitleiste).

Hat man die Checkbox Frame 1 propagieren  aktiviert, so wer-
den alle Änderungen, die man bei einer Ebene im ersten Frame 
vornimmt, automatisch an alle anderen weitergegeben.

Tweening15.4.3  
Hat man zwei Frames, die sich unterscheiden, wie hier die in 
Frame 1 aus- und in Frame 2 eingeblendete Schrift (obere Zeit-
leiste), so kann man mit dem Button � zwischen beiden Frames 
eine bestimmte Anzahl an Zwischenschritten einfügen (Frames 2, 
3 und 4 in der unteren Zeitleiste), während derer die Zustände 
in den beiden ursprünglichen Frames interpoliert werden. In die-
sem Fall ist das die Deckkraft, die nun von Frame 1 bis Frame 
5 langsam anwächst. Die Folge ist hier also ein Aufblenden der 
Schrift.

In der Dialogbox zu dieser Funktion kann man die möglichen 
Parameter auswählen, die interpoliert werden sollen. In Anleh-
nung an das englische Wort »between« (zwischen) bezeichnet 
man diese Methode als Tweening. Das Ganze spart eine Menge 
Handarbeit und fallweise auch Kopfrechnen.

Beispiel für eine Frame-Animation: Animierte 15.4.4 
Werbebanner 

Auch wenn nur wenige Parameter animiert werden können, so 
bietet doch der Einsatz von Einstellungsebenen und Ebenenstilen 

� Abbildung 15.30
Pauschale Manipulationen über 
alle Frames hinweg

�� Abbildung 15.31
Einfügen von Zwischenframes mit 
dem Tweening-Button
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weitreichende gestalterische Möglichkeiten. Der Hauptein-
satzzweck der Frame-Animation wird sicher die Erstellung von 
animierten GIF s für das Web sein, die – obwohl an sich veral-
tet – gegenüber der Alternative Flash den Vorteil haben, ohne 
Browser-Plug-in dargestellt werden zu können. Anders als bei 
Anwendungen im Videobereich werden hier eher wenige Frames 
gebraucht, die oft einzeln bearbeitet werden. Man denke vor 
allem an Werbebanner.

Ein typisches Beispiel für solche Animationen sind Banner 
für Werbung im Web. Werbebanner  sind ein wichtiges Betäti-
gungsfeld für Webdesigner. Der Herausforderung, auf oft teurem 
und deshalb möglichst kleinem Platz die Aufmerksamkeit des 
Betrachters auf sich zu ziehen, wird in der Regel mit bewegten 
Inhalten begegnet. Zudem ist auch die Dateigröße meist strikt 
beschränkt und die Anforderung an die Kompression hoch. Oft 
muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen der Länge der 
Animation, also der Anzahl der Frames, der gestatteten Datei-
größe und der erzielbaren Bildqualitiät. Seit in der Creative Suite 
2 die Animations-Palette von ImageReady nach Photoshop CS2 
gewandert ist, können solche Jobs komplett hier erledigt wer-
den.

Animationen einrichten | Bei Werbebannern  gibt es bestimmte 
Standardgrößen. Eine davon ist der Full Size Banner  mit einer 
Größe von 468 × 60 Pixeln. Eine neue Datei hierzu kann z. B. 
unter Datei • Neu aus einer Reihe von eigens für Web-Werbe-
formate erstellten Vorlagen aufgerufen werden (die Herstellung 
dieser Vorgaben wird in einem Zusatzkapitel auf der Website zum 
Buch unter www.galileodesign.de/1416/BuchUpdates gezeigt.

Wir gehen jedoch nicht von einer leeren Datei aus, sondern 
nehmen Vorhandenes als Basis. Die Kompresssion von GIF-Ani-
mationen basiert innerhalb der Frames stark vereinfacht gespro-
chen auf der Datenreduktion durch Weglassen von gleichartigen 
Pixeln bei einfarbigen Flächen. Bei mehreren Frames geschieht 
dies durch die Bildung von Differenzen. Im folgenden Frame wird 
nur gespeichert, was sich gegenüber dem vorherigen geändert 
hat. Das bedeutet, dass sich GIF-Animationen von den Einzel-
frames her eher für grafi sche Sujets eignen und von der Bewegung 
her eher für einzelne, sich bewegende Elemente statt für ein voll-
fl ächig bewegtes Bild, wie z. B. bei Live-Video. Diese Umstände 
sollten bei der Auswahl des Ausgangsmaterials für eine solche 
Animation auf jeden Fall berücksichtigt werden.

� Abbildung 15.32
Standardformate für Web-Banner
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Animierte Werbebanner erstellenSchritt für Schritt: 

 1  Ausgangsmaterial aus Screendesign erstellen
Wir greifen auf das Material aus Kapitel 11 zurück und leiten aus 
diesem Screendesign Elemente für einen Banner ab. Das ist ein 
durchaus übliches Verfahren.

Der Kopfbereich des Screendesigns wurde verkleinert und um 
eine zweite Leiste unterhalb erweitert, in die von links Schrift-
Inserts einfahren sollen. Der obere Teil soll statisch bleiben, damit 
er sich nicht zu stark auf die Dateigröße auswirkt.

Um die korrekte Proportion zu bekommen, nehmen wir zuerst 
eine Auswahl mit festem Seitenverhältnis (468 zu 60) und mar-
kieren damit den oberen Teil des Screendesigns. An der unte-
ren Kante der Auswahl wird eine Hilfslinie platziert, an der das 
Screendesign beschnitten wird.

Danach wird dieser obere Teil auf 468 × 60 Pixel herunterskaliert, 
und die Inhalte werden darin geringfügig verschoben. Das soll die 
Grundlage für unseren Werbebanner sein.

Die Datei zu diesem Workshop 
fi nden Sie auf der Buch-DVD 
unter Beispieldateien/15_Video/

psvideo_grundlage_banner.psd.

Abbildung 15.33 �

Screendesign als Grundlage für 
Banner-Produktion

Abbildung 15.34 �

Feste Proportion für Auswahl

Abbildung 15.35 �

Der obere Teil wird proportions-
richtig ausgewählt (hier dargestellt 
im Maskierungsmodus).

Abbildung 15.36 �

Auszug aus der Screendesign-
Datei
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 2  Datei für Animation vorbereiten
Nun werden zwei Sätze für den unteren Teil des Banners einge-
fügt. Das sind die Textebenen »1.satz« und »2.satz«. Zum Schluss 
der Animation soll rechts noch eine Art Stempel ins Bild kom-
men. Dazu gibt es eine rote Hintergrundform mit gelbem Rand 
und davor eine Textebene mit den Worten »Get it!«. Zu dieser 
gibt es eine Kopie, die am Ende einmal aufglühen soll. Sie hat 
deswegen den Effekt Schein nach aussen.

 3  Animationsfenster bereitstellen
Jetzt muss zuerst dafür gesorgt werden, dass wir animieren kön-
nen. Öffnen wir mit Fenster • Animation das entsprechende 
Fenster, so wird standardmäßig der Modus Zeitleiste angezeigt, 
den wir hier nicht gebrauchen können. Also wechseln wir mit 
dem Button rechts unten zum Modus Frames.

 4  Schrift animieren 
Da man beim Erstellen von GIF-Animationen mit der Anzahl der 
Frames haushalten muss, um die Dateigröße gering zu halten, 
und da die Abspielgeschwindigkeit dieser Animationen auch 
selten die Flüssigkeit von Video erreicht, wendet man oft einen 
Trick an, um mit wenigen Frames den Eindruck von Bewegung 
zu erzeugen. Dabei zeichnet man während der Bewegungsphase 
horizontal weich, um beim Stillstand wieder scharf zu werden.

Dazu wird zunächst der erste Satz in ein Smart Objekt umge-
wandelt, um ihn editierbar zu halten (z. B. für Änderungswün-
sche eines Kunden) und für die Anwendung von Filter • Weich-

zeichnungsfi lter • Bewegungsunschärfe  vorzubereiten. Dann 
wird von dieser Ebene ein Duplikat gemacht und dort für die 

� Abbildung 15.37
Überarbeitetes Ausgangsmaterial

� Abbildung 15.38
Wechsel vom Modus Zeitleiste 
zum Modus Frames im Fenster 
Animation
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»scharfe« Version der Smartfi lter  wieder gelöscht. Beide Ebenen 
landen in einer Gruppe, um sie gemeinsam bewegen zu können. 
Die Ansicht im Ebenenstapel zeigt Abbildung 15.39.

Der Wechsel von Unscharf zu Scharf in der Animation  wird 
nun einfach durch Blenden der beiden Ebenen mittels Deckkraft 
erledigt. Zuvor muss man sicherstellen, dass bei keiner der bei-
den Ebenen die Schalter für die Vereinheitlichung im Kopf der 
Ebenen-Palette aktiviert sind. Auch die drei obersten Ebenen für 
den »Get it«-Stempel sollten unsichtbar sein. Diese brauchen wir 
erst später.

Danach wird zunächst im Fenster Animation mit dem Button 
� aus Frame 1 ein weiterer Frame erzeugt.

In Frame 1 wird dann die ganze Gruppe mit dem Verschieben-
Werkzeug (V) und gedrückter (ª)-Taste nach links aus dem Bild 
geschoben. Dort wird bei der »scharfen« Ebene (ohne Smartfi l-
ter) die Deckkraft auf 0 % gesetzt. Dann wird bei Frame 2 die 
»unscharfe« Ebene auf 0 % Deckkraft eingestellt.

 5  Tweening
Anschließend erfolgt das eigentliche Tweening , indem man Frame 
1 markiert und mit dem Tweening-Button � drei Frames zwi-
schen Frame 1 und 2 einfügt.

Dort wird zwischen den Positionen und den verschiedenen Wer-
ten für die Deckkraft interpoliert. Die Dauer der Frames wird mit 
0,1 Sekunden möglichst kurz eingestellt. Auf Frame 5 soll gewar-
tet werden, bevor es weitergeht.

� Abbildung 15.39
Erzeugen von Dynamik mit 
Bewegungsunschärfe

� Abbildung 15.40
Ersten Frame duplizieren

Abbildung 15.41 �

Mit Tweening eingefügte Frames

Abbildung 15.42 �

Die ersten 5 Frames der Anima-
tion mit dem einfahrenden 
Schriftzug und dem Abblenden 
seiner Bewegungsunschärfe
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 6  Zweiten Text animieren
Das gleiche Verfahren wenden wir beim zweiten Satz an. Seine 
Animation erstreckt sich von Frame 5 bis 9. Auch am Ende wird 2 
Sekunden gewartet. Die Schriftzeile ist jetzt aufgebaut.

 7  Effekte animieren 
Da der Patch mit »Get it!« zu Anfang der Animation unsichtbar 
war, müssen wir ihn nun sichtbar machen. Dies tun wir aber erst, 
nachdem wir Frame 9 dupliziert haben. Zur Verstärkung des Auf-
leuchtens werden die vorhandenen Effekte noch durch einen 
Schein nach aussen für die rote Hintergrundform ergänzt.

Frame 9 wird noch einmal dupliziert. In Frame 10 wird die 
oberste Ebene (»GET IT! m.glow«) auf 0 % Deckkraft gesetzt. 
Dann wird in der Ebene »patch« der Effekt Schein nach aussen 
ganz abgedreht. Nun werden wieder mit dem Tweening-Button 
nach Frame 9 und vor Frame 10 drei neue Frames eingefügt, in 
denen die obere Ebene mit dem glühenden Schriftzug und bei 
der roten Form der Schein nach aussen schrittweise abgeblen-
det wird, weil die Animationsfunktion die Interpolation sämtli-
cher Parameter innerhalb des Dialogs Ebenenstil unterstützt.

� Abbildung 15.45
Stempelform mit Schriftzug mit 
Effekten in der Ebenen-Palette

� Abbildung 15.46
Abblenden der obersten Ebene und der Effekte in 
den letzten 5 Frames

Am Ende stellen wir noch eine Wartezeit von 5 Sekunden ein, 
bevor die Animation von vorn beginnt. Damit ist sie fertig.

� Abbildung 15.43
Animation des zweiten Satzes

� Abbildung 15.44
Zustand der Animation bei 
Frame 9
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 8  Ausgabe als GIF-Animation  
Der Weg für die Ausgabe als GIF-Animation führt über Datei • 
Für Web und Geräte speichern . Gegenüber normalen GIFs mit 
einem Einzelbild vervielfachen sich bei mehreren Frames natür-
lich die Anforderungen an die Kompressions qualität. In der Regel 
muss man hier viel experimentieren.

Der wichtigste Parameter ist die Reduktion der Farbtöne, die 
in diesem Fall nicht allzu stark sein sollte. Die Einstellung Lossy 
�, hier mit einem Wert von 30, bringt eine gute Reduktion der 
Dateigröße. Sie kann auch mit Maskierungen von Alphakanälen, 
Text- und Formebenen arbeiten, was aber hier schnell zu Artefak-
ten führt. Beim Farbreduktions algorithmus �, hier Adaptiv, 
greift die Maskierung der Text- und Formebenen gut.

Die Einstellung für Dither � hat ebenfalls recht viel Einfl uss auf 
die Dateigröße. Auch hier bringt in unserem Beispiel eine Mas-
kierung keinen Erfolg. Die resultierende Dateigröße � (26,5 KB) 
ist noch recht zufriedenstellend. Man sollte aber bedenken, 
dass manche Website-Betreiber, bei denen man Bannerwer-
bung schalten kann, die Obergrenze für einen Full Size Banner 
bei 15 bis 20 KB ansetzen. Hier müsste man dann Frames ent-
fernen und/oder weitere Abstriche bei der Bildqualität machen. 

Tipp

Bevor man eine Animation als 
animiertes GIF ausgibt, sollte 
man alle eventuell vorhandenen 
Slices aus der Datei löschen, da-
mit es im Dialog Für Web und 
Geräte sichern keine Probleme 
gibt, denn ein solches GIF ist im-
mer nur eine einzige Datei. 
Sonst gibt Photoshop lauter Ein-
zelteile aus.

Abbildung 15.47 �

Ausgabe einer Animation als GIF

Abbildung 15.48 �

Maskierung beim 
Farbreduktionsalgorithmus

�

�

�

� �
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Mit der Zeitsteuerung � kann man eine Vorschau der Animation 
unter den Bedingungen der eingestellten Kompressionsparame-
ter anschauen.

Frame-Animationen in Fireworks15.4.5 
Auch mit Adobe Firework kann man Gif-Animationen erstellen. Es 
funktioniert mit seiner Palette Frames und der einzelbildweisen 
Manipulation seiner Ebenenstruktur ganz ähnlich wie das Fenster 
Animation in Photoshop, wenn es im Modus Frames läuft. Hier 
kommt noch der Vorteil dazu, dass Fireworks sowohl Pixelbild- 
als auch Vektorinformationen beinhaltet und bearbeiten kann. 
Die Animationsmöglichkeiten gehen teilweise über diejenigen 
von Photoshop hinaus, kann doch Fireworks z. B. die Form von 
Vektorobjekten animieren oder bei der Transformation von Pixel-
bild-Ebenen diese skalieren, rotieren oder verzerren. Interessant 
ist zudem die enge Integration von Fireworks und Flash, das ja als 
Konkurrenz zu animierten GIFs zu betrachten ist.

Zeitleisten-Animation15.5 

Komplett neu in Photoshop CS3 ist der Modus Zeitleiste  im 
Fenster Animation. Hier fi ndet sich das Gegenstück zur Frame-
Animation in Form der Animation auf der Basis von Keyframes, 
die als einzige festgelegt sind. Alles andere wird ähnlich wie beim 
Tweening der Frame-Animation berechnet, allerdings nicht wie 
dort in Form einzelner, fester Bilder. Vielmehr werden alle Zwi-
schenbilder erst beim Abspielen oder bei der Ausgabe (Rende-
ring ) berechnet. Dadurch eignet sich dieses Verfahren für Dateien 
mit einer größeren Anzahl an Frames und vor allem für Video-
Anwendungen. Außerdem ist es durch die weitgehende Mani-
pulierbarkeit und die verhältnismäßig wenigen Frames, die zur 
Defi nition einer Animation gebraucht werden, viel fl exibler.

Das Animationsfenster15.5.1   bei der Zeitleisten-
Animation

Das Fenster Animation ist im Modus Zeitleiste um einiges rei-
cher an Features und Einstellmöglichkeiten als im Modus Frames. 
Anders als beim Modus Frames, wo ein Frame immer den Gesamt-
zustand aller Ebenen widerspiegelt, werden im Modus Zeitleiste 
die Ebenen einzeln animierbar gemacht. Der Ebenenstapel in der 
Ebenen-Palette fi ndet sich also 1:1 im Animationsfenster wieder. 
Das gilt angenehmerweise auch für die Farbmarkierungen.

Entliehen bei After Effects

Benutzern von Adobe After Ef-
fects , das ja eine Art »Photoshop 
für bewegte Bilder« ist, wird ei-
niges im Animationsfenster be-
kannt vorkommen, wenn es in 
den Modus Zeitleiste geschaltet 
wird. Ganz offensichtlich hat 
Adobe hier Anleihen bei seinem 
altbewährten Compositing-Pro-
gramm genommen und Teile der 
Engine von After Effects in Pho-
toshop eingebaut.
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� Abbildung 15.49
Die Ebenen in Photoshop und im Animationsfenster

Sehen wir uns nun die einzelnen Elemente der Benutzeroberfl ä-
che dieses Fensters an, das man im Bezug auf seine Funktionen 
sicher zu den umfangreichsten in Photoshop zählen kann.

Timecode | Im Gegensatz zum Modus Frames, wo die Länge der 
Einzelbilder entscheidend ist, haben wir es hier mit einer zeitba-
sierten Struktur zu tun. Links oben � fi ndet sich dazu der aktu-
elle Timecode  in dem im Video-Bereich üblichen SMPTE -Format 
(Stunden:Minuten:Sekunden:Frames). Im Paletten-Menü � kann 
unter Palettenoptionen auf nummerierte Frames umgeschaltet 
werden. Der Timecode kann nach einem Doppelklick auf die Zahl 
manuell eingegeben werden oder mit dem Doppelpfeilcursor für 
die Wertänderung durch Ziehen mit der Maus manipuliert wer-
den.

Linke Spalte | Sie gibt den Ebenenstapel mit den einzelnen Ebe-
nen � wieder. Deren Animationsparameter sind durch Aufklap-
pen der Ebene mit dem kleinen Dreieck � erreichbar.

Timecode

Bei der manuellen Eingabe des 
Timecodes müssen die Doppel-
punkte mit eingegeben werden. 
5:00 setzt den Zeitzeiger auf 5 
Sekunden und null Frames, 500 
auf den 500. Frame, also 20 Se-
kunden und null Frames. Wer 
aus After Effects die bequeme 
und schnelle Eingabe ohne Son-
derzeichen gewöhnt ist, muss in 
Photoshop auf diesen Luxus ver-
zichten.

Abbildung 15.50 �

Das Fenster Animation im Modus 
Zeitleiste

�
�
�

	




� �

�

�����
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Geändertes Video | Darunter befi ndet sich die Sub-Ebene Geän-

dertes Video �, in der alles enthalten ist, was effektiv in den Bild
inhalt der Ebene eingreift, also alles, was unter destruktive Bild-
bearbeitung fallen würde, wie z. B. eine Retusche. Durch diese 
Sub-Ebene bleibt das Original-Material der Videoebene unange-
tastet. Unter Geändertes Video wird also automatisch ein Frame 
eingefügt, wenn man bei einem Frame auf der Ebene herum-
malt. Auch wenn diese Sub-Ebene im User Interface unterhalb 
der betreffenden Ebene liegt, liegt der Inhalt visuell über dem 
Bild des Frames. Dieses Feature ist wichtig für Video-Retusche 
und -Painting.

Position, Deckkraft und Stil | Darunter befi nden sich die Sub-
Ebenen für die Animation von Position, Deckkraft und Stil 
(Ebenenstil). Wird die »Uhr« angeklickt 
, so kann man diesen 
Parameter animieren. Links daneben kann man mit den gel-
ben Rauten 	 einen Keyframe setzen, an dem der Zustand der 
Videoebene für diesen Parameter fi xiert wird. Die beiden Pfeile 
links und rechts daneben navigieren zum vorigen bzw. nächsten 
Keyframe. Diese Keyframes  erscheinen in der Zeitspur des Para-
meters als gelbe (markiert) oder graue Rauten �.

Tasten am unteren Rand | Links unten befi ndet sich die Naviga-
tion � mit den Tasten für den Rücklauf zum ersten Frame, für den 
Schritt um einen Frame zurück, für die Start-Stopp-Funktion und 
für den Schritt um einen Frame vorwärts. Daneben kann man den 
Zoomfaktor der Zeitlisten-Ansicht ändern �, um auch zeitlich 
feine Animationen bearbeiten zu können. Der Schalter für Zwie-

belschicht  aktivieren/deaktivieren  erlaubt das sogenannte 
»Onion Skinning« , bei dem vorangegangene und nachfolgende 
Frames einstellbar über den aktuellen Frame geblendet werden 
können. Dieser Trick wird beim Zeichentrick mit Transparentpa-
pier erreicht und erlaubt den schrittweisen Aufbau von Animati-
onen z. B. mit Malwerkzeugen (Video Painting und Rotoscoping, 
siehe unten). Ebenfalls im Fuß befi ndet sich die Umschaltung in 
den Modus Frames �.

Globales Licht  | Der Parameter Globales Licht bezieht sich auf 
die gleichnamige Einstellmöglichkeit in der Dialogbox Ebenen-

stil, die es bei den Ebenen für Schatten, Relief und Glanz gibt. 
Er erspart bei zusammenhängenden Einstellungen für mehrere 
Effekte auf mehreren Ebenen die vielen nötigen separaten Ein-
stellungen, die man sonst manuell vornehmen müsste. Logischer-
weise gibt es diese Spur auch nur einmal für alle Ebenen. Sie liegt 
immer ganz unten im Animationsfenster.

Automatisches Ausrichten

Wenn man bei allen Verschie-
bungen in der Zeitleiste (Zeitzei-
ger, In- und Out-Points, Enden 
des Arbeitsbereichs und Key-
frames) die (ª)-Taste gedrückt 
hält, rasten die verschobenen 
Elemente aneinander ein wie in 
After Effects. Das erleichtert ex-
aktes Timing in der Animation.

Arbeitsbereich

Am oberen Rand des Fensters � 
kann man den Arbeitsbereich  
mit den blauen Anfassern in der 
Länge verstellen. In der Spur für 
die Videoebene (ohne farbige 
Ebenenmarkierung immer grün 
dargestellt) selbst kann man den 
sichtbaren Teil an Anfang und 
Ende verkürzen � (In- und Out- 
Point ).
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Das Animationsfenster bei Text- und Formebenen | Bei Text - 
und Formebenen  gibt es andere bzw. weitere animierbare Para-
meter als bei den Bild- und Videoebenen.

 

Sind Bild- oder Videoebene mit Ebenenmasken oder Vektormas-
ken versehen, können auch diese animiert werden. Neben der 
Position kann man die Masken  auch an- und abschalten. Hier 
sind die Keyframes auch keine Rauten, die für eine lineare Inter-
polation der Werte zwischen zwei Keyframes stehen, sondern 
Quadrate, was einen abrupten Wechsel verdeutlicht, den es ja 
bei Ein/Aus-Funktionen geben muss. Ist die rechte Hälfte des 
Keyframe-Quadrats hell, wird hier abgeschaltet (linker Keyframe 
in der Abbildung unten rechts).

Favoritenebenen15.5.2 
Da das Fenster Animation bei mehreren Ebenen mit vielen Para-
metern schnell sehr unübersichtlich wird, kann man ausgewählte 
Ebenen im Paletten-Menü als Favoritenebenen  festlegen. So 
lassen sich z. B. in diesem Fenster alle Ebenen ausblenden, die 
nicht animiert werden. Auch dieses Feature kommt sicher man-
chem aus After Effects bekannt vor.

Abbildung 15.51 �

Animieren der Einstellung Globa-

les Licht bei den Ebenenstilen

Abbildung 15.52 �

Animierbare Parameter bei Text- 
und Formebenen

HINWEIS

Ebenen mit Smart Objekten 
 werden bei der Zeitleisten-Ani-
mation genauso behandelt wie 
Bildebenen. Es wird nur der 
sichtbare Bildinhalt manipuliert. 
Das gilt auch für die Anwendung 
von Smartfi ltern.

Abbildung 15.53 �

Animationsmöglichkeiten für 
Masken (oben) und Keyframes 
für Maskenaktivität (unten)
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Sub-Ebene »Geändertes Video«15.5.3 
Die Funktion der Sub-Ebene Geändertes Video  wurde bereits 
erwähnt. Sie bezieht sich auf bearbeitete Frames von Videoebe-
nen. In (Stand-)Bild-, Smart Objekt-, Text- und Formebenen gibt 
es diese Spur folglich auch nicht. In der Spur dieser Ebene wer-
den diese bearbeiteten Frames dunkelblau markiert.

Sie können über das Paletten-Menü einzeln (Frame wiederher-

stellen) oder pauschal (Alle Frames wiederherstellen) für eine 
Ebene gelöscht werden, um nach einer Warnung den ursprüngli-
chen visuellen Zustand der Videoebene wiederherzustellen. 

Abspielen von Videoebenen15.5.4  
Für das Abspielen der Videoebenen berechnet Photoshop den 
Ebenenstapel für jeden Frame und speichert das entsprechende 
Bild im Arbeitsspeicher  (RAM), damit es fl üssig abgespielt wer-
den kann. Die Festplatte ist bei größeren und längeren Video-
clips zu langsam dafür. Da der Arbeitsspeicher im Gegensatz zur 
Festplatte relativ klein ist, sind der Dauer und dem Bildformat 
des abzuspielenden Clips Grenzen gesetzt. Ein im Arbeitsspeicher 
befi ndlicher Frame ist in der Timeline des Animationsfensters am 
unteren Rand des Streifens für den Arbeitsbereich grün markiert. 
Ist diese Linie durchgehend, kann fl üssig abgespielt werden.

Beim Abspielen fi ndet immer zuerst der Einspielvorgang in den 
Arbeitsspeicher statt, der je nach Komplexität des Ebenenstapels, 
der verwendeten Anzahl von (Video-)Ebenen und der Art der ein-
gesetzten Photoshop-Features einige Zeit dauern kann. Danach 
beginnt das eigentliche Abspielen. Je nach Leistungsfähigkeit der 
Maschine und Darstellungsgröße in der Originalgeschwindigkeit 
des Videoclips (grüne Anzeige der Geschwindigkeit) oder darun-
ter (rote Anzeige).

� Abbildung 15.54
Übersichtlichkeit im Animations-
fenster durch Favoritenebenen

� Abbildung 15.55
Bearbeitete Frames einer 
Videoebene

� Abbildung 15.56
Wiederherstellung von geänder-
ten Frames

TIPP

Ein Grund für eine unbefriedi-
gende Abspiel-Performance 
beim Einsatz von Videoebenen 
kann darin bestehen, dass An-

sicht • Pixelseitenverhältnis-

Korrektur aktiviert ist. Das ist ja 
eine horizontale Skalierung, die 
live berechnet wird und entspre-
chend auf die Bremse tritt.

� Abbildung 15.57
Frames im Arbeitsspeicher 
(dunkelgrün markiert)
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Im Paletten-Menü kann ein bedarfsweises Auslassen von ein-
zelnen Frames beim Abspielen erlaubt werden. Die Wiedergabe 
wird dabei möglicherweise ruckelig, aber die Abspielgeschwin-
digkeit sollte in Echtzeit erfolgen, um das Timing einer Animation 
insgesamt korrekt beurteilen zu können.

Video rendern15.5.5 
Da Photoshop bei Datei • Speichern unter das Speichern von 
Dateien mit Videoinhalten nur im PSD-Format zulässt und dieses 
Format im Wesentlichen nur in Photoshop selbst verwendet wer-
den kann, ist für die Weiterverarbeitung von Dateien mit fertig 
bearbeiteten Videoebenen der Export in einem Format notwen-
dig, das von anderen Programmen verstanden wird. Unter Datei 
• Exportieren • Video rendern   fi ndet man die entsprechenden 
Möglichkeiten.

Im oberen Teil werden Name und Zielordner der zu exportieren-
den Video-Datei angegeben �. Darunter fi ndet sich die Option 
Neuen Unterordner erstellen �, der vor allem dann gebraucht 
wird, wenn Serien von nummerierten Bildern ausgegeben wer-
den, die allein ohne andere Dateien in einem Ordner liegen sol-
len.

Im Abschnitt Dateioptionen befi ndet sich der wichtigste Teil 
des Dialogs. Hier wird oben das Dateiformat eingestellt, wobei 
zwischen dem Export als Filmdatei � (QuickTime-Export) und 

Abbildung 15.58 �

Anzeige der 
Abspielgeschwindigkeit 

� Abbildung 15.59
Auslassen von Frames  zugunsten 
der Abspielgeschwindigkeit

HINWEIS

Beim Export als Video geht die 
Ebenenstruktur der Photoshop-
Datei verloren, es wird nur ein 
»fl aches« (Bewegt-)Bild ausgege-
ben.

Abbildung 15.60 �

Der Dialog Video rendern

�

�

�

�

�

�

�
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Bildsequenz � unterschieden wird. Unter Grösse kann man die 
Bildgröße und das Pixel-Seitenverhältnis � defi nieren. Darunter 
wird der zeitliche Bereich der Bilder für die Ausgabe eingestellt 
�. Unten schließlich kann man die Behandlung eines eventuell 
vorhandenen Alpha-Kanals bestimmen � und die Framerate 
ändern 	.

Video-Einstellungen für den Export  | Die Möglichkeiten unter 
Dateioptionen • QuickTime-Export  sind so vielfältig wie die 
Anzahl der unterschiedlichen Formate, die Apples Medienar-
chitektur QuickTime bei bewegten Bildern beherrscht. Zunächst 
kann man beim Pulldown-Menü QuickTime-Export � eines der 
Formate auswählen, die grundsätzlich zur Verfügung stehen.

Hierbei werden alle Formate aufgelistet, die aufgrund instal-
lierter Software zugänglich sind. Auch bei installierter Hardware 
(z. B. MPEG-2-Karte) wird die Liste entsprechend erweitert. Die 
Auswahl umfasst (etwas missverständlich) nicht nur QuickTime-
Formate, sondern auch z. B. Flash, MPEG-4 und andere. Bei der 
enormen Vielfalt an Einstellungen ist es in erster Linie wichtig, 
was das Programm braucht, das das ausgegebene Video weiterbe-
arbeiten soll, oder welche Anforderungen im Fall der abspielferti-
gen Endausgabe an Bildgröße, -qualität, -format und -geschwin-
digkeit vorliegen.

DV-PAL-Clip ausgeben | Als Beispiel sei in der folgenden Abbil-
dung der obere Teil der Ausgabeeinstellungen für einen DV-PAL-
Clip für die weitere Bearbeitung in einem Schnittprogramm wie 
Premiere Pro oder Final Cut gezeigt. Dieser Videoclip soll dort 
gemeinsam mit DV-Material aus einer Kamera geschnitten wer-
den, wobei dieses Format ein brauchbarer Kompromiss zwischen 
Qualität und Dateigröße ist.

Ausgabe als Windows Media | Will man die Videodatei (am 
Mac) als fertigen Windows-Media-Film ausgeben, der direkt für 
das Streaming oder den Download im Internet verwendet wer-
den kann, so könnten die Einstellungen für die Wiedergabe über 
Breitbandverbindungen dafür in etwa so aussehen.

� Abbildung 15.61
Formatauswahl für QuickTime-
Export

� Abbildung 15.62
Einstellungen für 

QuickTime DV-PAL

HINWEIS

Adobe sieht den Export von Vi-
deodateien aus Photoshop ledig-
lich auf der Basis der QuickTime-
Architektur vor. QuickTime muss 
dazu auf Windows-Rechnern in-
stalliert sein. AVI-Dateien wer-
den nur auf der Basis der älteren 
Codecs (Cinepak, DV usw.), die 
QuickTime versteht, ausgegeben. 
Am Mac ist hingegen bei instal-
liertem QuickTime-Plug-in für 
Windows Media (fl ip4mac.com) 
der Export als WMV-Datei mög-
lich. Das geht auf Windows 
nicht. Hier hilft nur der Umweg 
über andere Formate.
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Ausgabe als Bildsequenz  | Neben dem Export als eine einzige 
Videodatei beherrscht Photoshop auch die Ausgabe in Form von 
Bildsequenzen. Das ist vor allem dann interessant und wichtig, 
wenn qualitativ möglichst hochwertig weiterverarbeitet werden 
soll. Üblich ist auch eine Verwendung von Bildsequenzen , wenn 
Transparenzinformationen weitergegeben werden sollen, die ein 
Format erfordern, das Alpha-Kanäle unterstützt. Bei den Video-
formaten gibt es da nur wenige (bei QuickTime z. B. den Codec 
»Animation«).

Zur Auswahl steht eine Reihe von Standbildformaten, je nach 
Beschaffenheit der Datei. Open EXR  kann z. B. nur ausgegeben 
werden, wenn es sich um eine HDR -Datei handelt (siehe Kapi-
tel 2), Cineon  (Bilddaten mit 3 × 10 Bit Farbtiefe für digitalisiertes 
Kinofi lm-Material) nur bei einer entsprechenden Datei, wenn das 
Dateiformat-Plug-in installiert ist.

Enthält die Videoebene bzw. die Photoshop-Datei Transparen-
zen in Form von Ebenentransparenz oder (bewegten) Ebenen-
masken, ist oft der Export mit Alpha-Kanal wünschenswert. Von 
den Bildformaten unterstützen laut Dialogauswahl PNG und TIFF 
einen integrierten Alpha-Kanal. Der korrekte Export von Trans-
parenzinformationen funktioniert allerdings nur im PSD- und im 
PNG-Format, wobei das PSD-Format innerhalb der Adobe-Pro-
duktpalette für die Übergabe von Bildsequenzen vorzuziehen ist.

Ein Alpha-Kanal kann einen weichen Rand haben, der das Bild 
gegen den Hintergrund ausblendet. Zur Vermeidung von hellen 
oder dunklen Farbsäumen bei der Montage auf einem neuen 

Abbildung 15.63 �

Export-Einstellungen bei Flip4Mac 
für Windows Media am Mac

Zum Weiterlesen
Eine auch nur halbwegs detaillierte 
Beschreibung der in diesem Export-
Dialog möglichen Ausgabe- und 
Kompressionseinstellungen würde 
den Rahmen dieses (Photoshop-)
Buchkapitels locker sprengen. Wer 
die neuen Videoebenen in Photo-
shop ergänzend zu anderen Video-
programmen wie Premiere, After 
Effects, Final Cut, den Avid-Produk-
ten oder anderen benutzt, sollte 
ohnehin wissen, wie die nötigen 
Einstellungen für die Weiterverar-
beitung der Ergebnisse auszusehen 
haben. Für alle anderen sei auf ent-
sprechende, reichlich vorhandene 
Ressourcen im Netz bzw. auf pas-
sende Fachliteratur verwiesen.

� Abbildung 15.64
Bildformate für Bildsequenzen

HINWEIS

Auch das verfügbare Targa-For-
mat  (*.tga) sollte einen Alpha-
Kanal an sich unterstützen, nur 
gibt es in diesem Fall einen Bug 
in Photoshop CS3: Ein Alpha-
Kanal kann im Dialog nicht an-
gegeben werden (auch wenn in 
den Optionen 32 Bit gewählt 
wird). Es wird trotzdem ein sol-
cher exportiert. Dieser ist aber 
leer.
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Hintergrund kann dem Bild ein neuer Hintergrund für die aus-
geblendeten Bildteile hinzugefügt werden. Das kann Schwarz, 
Weiß, eine Farbe oder bei Direkt (unverändert) der originale 
Bildanteil sein. Dieser Parameter wird auch »premultiplied « 
genannt. Photoshop benötigt diesen Parameter nicht, weil dort 
die Transparenzinformation ohne Hintergrundbild direkt in der 
Ebene enthalten ist.

Konvertieren der Animationstypen15.6  

Die beiden Modi, in denen das Fenster Animation laufen kann, 
Frames und Zeitleiste, lassen sich ineinander umwandeln. Beide 
haben ja ein grundsätzlich anderes Funktionsprinzip. Deswegen 
muss man hierbei ein paar Dinge beachten, will man nicht die 
Ergebnisse seiner Arbeit verlieren.

Zeitleisten- zu Frame-Animation15.6.1  
Wird ein Video-Clip importiert, so legt Photoshop eine Video-
ebene an, die grundsätzlich das Fenster Animation in den Modus 
Zeitleiste schaltet. Will man daraus eine Frame-Animation 
machen, z. B. um eine GIF-Animation aus einigen Video-Frames 
zu erstellen, so reicht es nicht aus, einfach im Animationsfenster 
rechts unten auf den Button In Frame-Animation konvertieren  
zu klicken, was an sich naheliegen würde. Im Folgenden wird das 
korrekte Prozedere erklärt.

Nach dem Importieren des Videoclips liegt dieser im Anima-
tionsfenster als Videoebene vor und kann dort bearbeitet wer-
den oder (wie in diesem Fall) gekürzt werden, indem er mit dem 
Befehl Dauer des Dokuments auf Arbeitsbereich zuschneiden 
aus dem Paletten-Menü der Clips rechts und links abgeschnitten 
wurde.

� Abbildung 15.66
Importierter Videoclip in der Zeitleiste

� Abbildung 15.67
Warnung vor dem Konvertieren in eine Frame-
Animation

Nun darf man nicht den Button In Frame-Animation konver-

tieren wählen. Tut man das, wird man gewarnt: Die Frame-

� Abbildung 15.65
Optionen für möglichen 
Alphakanal
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Animation kennt keine Videoebene, sondern nimmt das augen-
blicklich in der Zeitleiste aktive Bild als ersten Frame.

Frames zu Ebenen reduzieren | Stattdessen wählt man im Palet-
ten-Menü den Befehl Frames zu Ebenen reduzieren. Er verteilt 
alle vorhandenen Frames der Videoebene auf je eine separate 
normale Bildebene. Der Ebenenstapel kann dadurch sehr umfang-
reich werden, denn statt der Verknüpfung zur (extern liegenden) 
Videodatei wird der gesamte Inhalt des Videoclips eingelesen 
und als Bildebenen in der PSD-Datei abgelegt. Die Dateigröße 
steigt dadurch sprunghaft an! Die ursprüngliche Videoebene wird 
ausgeblendet.

Frames aus Ebenen erstellen  | Nachdem nun alle Video-Frames 
in je einer Bildebene liegen, wählt man im Paletten-Menü des 
Animationsfensters den Befehl Frames aus Ebenen erstellen. 
Dieser ordnet die In- und Out-Points jeder einzelnen Ebene zeit-
lich so an, dass jeweils immer das Richtige zu sehen ist, um den 
ursprünglichen visuellen Eindruck des Videoclips wiederherzu-
stellen, nur dass jetzt keine Videoebene mehr im Spiel ist, auch 
wenn sie noch existiert (am unteren Ende des Ebenenstapels).

Dann endlich kann man die Konvertierung in eine Frame-Ani-
mation vornehmen, die dann korrekt ausgeführt wird. Jetzt kann 
man die Animation z. B. durch Entfernen von Frames für ein ani-
miertes GIF vorbereiten.

� Abbildung 15.68
Ablegen der einzelnen Video-
Frames in Bildebenen

� Abbildung 15.69
Das Animationsfenster vor (links) 
und nach (rechts) dem Befehl 
Frames aus Ebenen erstellen

Abbildung 15.70 �

Korrekt umgewandelter Videoclip 
als Frame-Animation
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Frame- zu Zeitleisten-Animation15.6.2 
Für den umgekehrten Weg gibt es zwei Möglichkeiten, abhängig 
davon, was man vorhat.

Will man eine Frame-Animation in Form einer Videoebene 
behandeln, so führt der Weg über Datei • Exportieren • Video 
rendern  und den Import des gerenderten Clips als Videoebene. 
Eine direkte Umwandlung einer Frame-Animation in eine Video-
ebene funktioniert (noch) nicht. Dieser Weg ist z. B. für die Wei-
terbearbeitung eines Bild für Bild erstellten Zeichentrick-Clips 
sinnvoll. Will man die Einzelbilder einer Frame-Animation im 
Modus Zeitleiste bearbeiten, braucht man nur rechts unten im 
Animationsfenster den Button In zeitleistenbasierte Animation 
konvertieren  zu klicken.

Beispiele für den Einsatz von Video-15.7 
ebenen und Animationen

Nach der Vorstellung der Möglichkeiten von Videoebenen und 
des Animationsfensters sollen einige Beispiele den praktischen 
Einsatz dieses neuen Photoshop-Features beleuchten.

Zeichentrick15.7.1 
Der einfachste Fall beginnt mit einer leeren Videoebene. Hier-
bei kann Photoshop wie ein klassisches Zeichentrickwerkzeug  
benutzt werden. Dass hierbei die Zwiebelschicht -Option und ein 
Grafi k-Tablett  sehr nützliche Helfer sein können, liegt nahe.

Auch die Möglichkeit, auf einer leeren Videoebene zu malen, 
die über einer Videoebene mit einem geladenen Video-Clip liegt, 
also den Videoinhalt quasi »abzupausen «, ist ein übliches Ver-
fahren. Hierbei kann der typische Stil der zitternden Umrisslinien 
entstehen (»Wiggle Outline «), weil ja Frame für Frame ein neuer 
Umriss gezeichnet wird.

 

� Abbildung 15.71
Zeichentrick auf einer leeren 
Videoebene über einem Videoclip
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Sehr hilfreich ist der Gebrauch der Zwiebelschalenoption (Onion 
Skinning ). Er gestattet den sukzessiven Aufbau von zeichneri-
schen und malerischen Inhalten auf der Basis der vorangegange-
nen Frames. Ob und wie dabei die vorigen und/oder nachfolgen-
den Frames eingeblendet werden, lässt sich im Paletten-Menü 
unter Zwiebelschichteneinstellungen bestimmen.

 

Bei diesem einfachen Beispiel wurde zuerst der rote Pfeil gezeich-
net, wobei die vorigen drei und kein folgender Frame eingeblen-
det wurden �. An der Stelle, wo der Pfeil den Ball trifft (Bild Nr. 
16 in der Abbildung unten), wurde der Zeichenvorgang umge-
kehrt: Hier wurde der erste Kreis gezeichnet und die Zwiebel-
schichten umgestellt auf die drei folgenden und keinen voran-
gegangenen. Dann wurde der Kreis rückwärts bis hinunter zum 
unteren Bildrand animiert bis zum ersten Frame. Nach dem 
Zusammentreffen werden beide Elemente ab Bild Nr. 17 wieder 
vorwärts animiert, nachdem die Zwiebelschalenoptionen wieder 
auf die Anzeige der vorigen Frames umgestellt wurden.

Abbildung 15.72 ��

Optionen für das »Onion 
Skinning«

TIPP

Beim Abspielen der Animation 
sollte man unbedingt das Onion 
Skinning vorübergehend abdre-
hen, weil Photoshop hier sonst 
oft nicht die gewünschte Ge-
schwindigkeit erreicht (rote An-
zeige bei der Frame-Rate).

Abbildung 15.73 �

Zeichentrick-Bildsequenz in 
Abobe Bridge

�
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Rotoscoping15.7.2  
Ein weiterer, verbreiteter Anwendungsfall für das Malen auf 
Videoebenen ist das sogenannte Rotoscoping. Hierbei wird, 
ähnlich wie beim Zeichentrick, auf aufeinanderfolgenden Video-
Frames gemalt. Hierbei geht es oft weniger um die Erstellung 
von neu gestaltetem Bildinhalt, sondern um die Bearbeitung des 
Originalmaterials. Ähnlich wie beim oben erwähnten Zeichnen 
einer Umrisslinie auf Einzelbildern wird hierbei auch eine leere 
Videoebene als Malfl äche verwendet.

Das Ergebnis kann vielfältig sein. Als Beispiele seien die Licht-
schwerter der Star Wars-Helden genannt, deren Schein nach-
träglich in den Film hineingemalt wurde, oder der komplett 
rotoskopierte Film »Scanner Darkly« von Richard Linklater. Oft 
wird Rotoscoping allerdings für Maskierungen verwendet, die 
mit den sonst üblichen Verfahren (Chroma Keying in der Blue- 
oder Greenbox) nicht erreicht werden können, wie z. B. bei dem 
bekannten Beispiel des kleinen Mädchens im roten Mantel in 
Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste«, der ansonsten kom-
plett schwarzweiß ist. Die Freistellung des Mädchens innerhalb 
der Menschenmenge kann nicht automatisiert geschehen und ist 
nur mit Rotoscoping und Frame für Frame möglich. Diese Auf-
gabe erledigt man normalerweise mit zwei Ebenen, wobei eine 
der beiden farbig bleibt und ausmaskiert wird und die andere, 
darunter liegende Ebene komplett entsättigt wird.

Inhalt der Videoebenen bearbeiten | Leider kann man bei Photo-
shops neuen Videoebenen die Ebenenmasken nur in der Position 
und in ihrer Sichtbarkeit animieren. Den Inhalt einer Ebenen-
maske dagegen kann man nicht einzelbildweise bearbeiten. Hier 
hilft allerdings ein Trick. Wenn man eine neue leere Videoebene 
oberhalb der Original-Videoebene mit Schwarz, Weiß oder Grau 
überall dort ausmalt, wo man, wie im Beispiel unten, das Bild 
gern schwarzweiß hätte, und den Modus  dieser Ebene auf Sätti-

gung stellt, so wird die untere Videoebene dort entfärbt.

 

� Abbildung 15.74
Rotoscoping für eine Kombination 
von Schwarzweiß und Farbe
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Effekt-Animation15.7.3  
Die Unterstützung der Ebenenstile durch die Animationsfunktion 
gestattet nun in Photoshop so vielfältige Gestaltungsmöglichkei-
ten, dass in einfachen Fällen sicher weitergehende Programme 
wie After Effects nicht mehr unbedingt gebraucht werden. Eben-
falls kann jetzt in Photoshop bereits eine rohe Layout-Version für 
ein späteres Motion Design entworfen werden.

Im folgenden, einfachen Beispiel wurde ein Schriftzug von 
oben ins Bild gefahren, der dabei langsam schärfer wird. Der 
untere Schriftzug wird mit einer Hintergrundform gemeinsam ein-
geblendet. Er hat einen rotierenden Schatten. Später bekommt 
das Ganze eine laufl ichtartige Outline.

Den zugehörigen Aufbau der Ebenen-Palette und im Fenster Ani-

mation sehen Sie in der folgenden Abbildung. Die Ebenen, die 
Keyframes haben, sind in der Zeitleiste aufgeklappt. Bei solchen 
Aufgaben ist die farbige Markierung der Ebenen sehr hilfreich.

� Abbildung 15.75
Bild mit Ebenen-Stilen

Abbildung 15.76 �

Animation auf der Basis der 
Ebenenstile

�� Abbildung 15.77
Ebenenaufbau und Zeitleiste
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Ganz unten in der Zeitleiste wird mit Keyframes in der Spur Glo-

bales Licht der Schlagschatten der Textebene »battle« gedreht 
(pro Keyframe um 90°). Bei der Ebene »frame_aussen« ganz oben 
im Ebenenstapel wird die Laufl icht-Outline mit einem strahlen-
förmigen Verlauf auf der Kontur erzeugt, dessen Winkel animiert 
wird.

Damit man z. B. Rotationen nicht immer alle 90° einen Key-
frame setzen muss, lassen sich einzelne oder mehrere Keyframes 
kopieren. Hier wurden die ersten (0°, 90°, 180° und 270°) mit 
gedrückter (ª)-Taste ausgewählt und mit der rechten Maustaste 
(Kontextmenü) kopiert. Dann wurde ein fünfter Keyframe gesetzt 
und bei diesem mithilfe des Kontextmenüs eine zweite Umdre-
hung eingefügt (unten gelb markiert).

Erstellt man in der Ebenen-Palette Ordner von Ebenen, so 
tauchen diese auch in der Zeitleiste auf. Sie lassen sich in ihrer 
Deckkraft animieren. Versieht man sie mit Ebenen- oder Vektor-
masken, können diese wie bei normalen Ebenen auch in Position 
und Sichtbarkeit animiert werden.

Video-Retusche15.7.4   (Wire Removal )
Eine weitere wichtige Anwendung von Photoshops neuen 
Videoebenen ist die Retusche auf bewegtem Bildmaterial . Diese 
Aufgabe wird oft auch »Wire Removal« genannt, weil bei Außen-
aufnahmen immer wieder durchs Bild wandernde Stromleitun-
gen herausretuschiert werden müssen oder auch jene Drähte, an 
denen fl iegende Darsteller in Filmen zu hängen pfl egen. Diese oft 
mühsame Handarbeit konnte zwar auch bisher schon in Photo-
shop erledigt werden, indem man Videomaterial, das in Form von 
Bildsequenzen vorlag, Bild für Bild bearbeitet hat. Eine Vorstel-
lung, wie das Ergebnis im bewegten Zustand ausschaut, konnte 
man dabei allerdings nicht direkt bekommen. Ansonsten gab und 
gibt es für diesen Zweck Videoprogramme oder gar Hardware-

� Abbildung 15.78
Streifenförmiger Verlauf auf der 
Kontur in der Art Winkel als 
fl immernde Outline

� Abbildung 15.79
Kopieren der ersten vier 
Keyframes

� Abbildung 15.80
Auch Gruppen lassen sich 
animieren.
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Lösungen in sehr gehobenen Preisregionen (Commotion, Flint, 
Flame, Paintbox etc.)

Nun lassen sich diese Aufgaben in Photoshop erledigen. Dabei 
arbeiten die Videoebenen mit den ebenfalls neuen Funktionen 
des Kopierstempel-Werkzeugs und der Palette Kopierquelle 
zusammen (sieh hierzu auch Kapitel 4.2.1).

Bewegtbild-RetuscheSchritt für Schritt: 
In diesem praktischen Beispiel, einer Video-Aufnahme aus dem 
Fenster einer fahrenden Bergbahn, soll der von links nach rechts 
durchs Bild wandernde Strommast aus dem Videoclip entfernt 
werden.

 1  Videoclip laden 
Wir laden den Videoclip in Photoshop, indem wir direkt über 
Datei • Öffnen gehen. Dadurch erspart man sich das Erstellen 
einer neuen leeren Datei mit den richtigen Maßen und dem rich-
tigen Pixel-Seitenverhältnis und den anschließenden Import in 
eine Videoebene.

 2  Zeitversatz bestimmen
Entscheidend für den Einsatz des Kopierstempel-Werkzeugs  ist 
die richtige Einstellung des zeitlichen Versatzes zu dem Frame, 
aus dem die intakte Stelle herauskopiert werden soll, die den 
störenden Strommast abdecken soll.

Dafür öffnen wir mit Fenster • Kopierquelle  die gleichna-
mige Palette. Dort wird zunächst die Checkbox Überlagerung 
anzeigen aktiviert und die Deckkraft auf einen Wert von etwa 
25% eingestellt. Der Modus bleibt vorerst auf Normal. Bis jetzt 
ändert sich im Bild visuell nichts. Nun erhöht man langsam den 
Wert unter Frameversatz  (am besten mit dem Doppelpfeil-
Cursor über der Bezeichnung). Man sieht, wie sich eine blasse 
»Kopie« des Strommasts nach rechts bewegt. Diese wird so weit 
nach rechts und damit in der Zeit voraus geschoben, dass sich 
das Original und die blasse Kopie nicht mehr berühren und ein 
wenig Platz zwischen beiden als Sicherheitsabstand bleibt. Steht 
der Zeitzeiger auf Frame 1, so sollte der resultierende Versatz 

Sie fi nden den in diesem Work-
shop verwendeten Videoclip 
unter Beispieldateien/15_Web/

14_psvideo_dv_clip_frame_

retouch.mov.

Abbildung 15.81 �

Videoclip mit zu retuschierender 
Fehlstelle
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bei etwa 25 Frames liegen. Weil der Mast sich scheinbar immer 
schneller bewegt, kann man später den Versatz verringern. Gene-
rell gilt beim Wire Removal: Je kleiner dieser Versatz ist, desto 
besser.

� Abbildung 15.82
Das Fenster Kopierquelle

� Abbildung 15.83
Einstellung des Zeitversatzes für die 
Kopierquelle

 3  Kopierquelle ausrichten 
Nicht nur der Mast bewegt sich, sondern auch der Hintergrund 
steht nicht still, wie man auf der vorigen Abbildung am »Geister-
bild« der Berge hinten sehen kann. Nun muss die Kopierquelle 
möglichst gut ausgerichtet werden. Dafür wechseln wir im Fens-
ter Kopierquelle in den Modus Differenz, bei dem Übereinstim-
mungen Schwarz ergeben. Hier sieht man an den hellen Stellen 
im Bild deutlich, wie sich der Hintergrund über die Zeitspanne 
des Frameversatzes bewegt hat.

Anschließend wird so lange an den fünf Parametern unter Versatz 
»geschraubt«, bis möglichst viel im Bild schwarz geworden ist. Da 
es sich hier um eine Aufnahme aus freier Hand handelt, ändert 
sich der Winkel leicht. Außerdem bewegen wir uns langsam, 
aber doch auf den Hintergrund zu, deshalb ist eine (wenn auch 
minimale) Skalierung notwendig. Bevor man mit der eigentlichen 
Retusche beginnt, sollte noch die Checkbox Automatisch aus-

blenden aktiviert werden, damit man beim eigentlichen Malen 
das Bild und nicht die Differenz-Überlagerung sieht.

� Abbildung 15.84
Original und Kopierquellen-Über-
lagerung im Modus Differenz
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Nach dieser Einstellung sollten Bild und Überlagerung in etwa so 
aussehen wie in Abbildung 15.86. Vor allem der Bereich des lin-
ken (zu retuschierenden) Mastes sollte möglichst schwarz sein.

 4  Retuschieren
Zum Retuschieren dieser Datei im PAL-DV-Format (720 × 576 
Pixel) beginnen wir mit einem mittelharten (50 %) Pinsel und 
einem Durchmesser von etwa 30 Pixel. Wenn man dann zum 
Malen ins Bild klickt, verschwindet das Overlay-Bild (in der Abbil-
dung im Modus Normal) der Kopierquelle (Abbildung 15.87, 
Mitte). Ist der räumliche und zeitliche Versatz der Kopierquelle 
korrekt eingestellt, sollte sich der Mast sauber entfernen lassen 
(rechts).

Abbildung 15.85 �

Transformieren der Kopierquelle

TIPP

Auch wenn man es gewöhnt ist: 
Bei diesem Einsatz des Kopier-
stempels gilt: Finger weg von 
der (Alt)-Taste! Damit löscht 
man den aktuellen Frame- und 
Pixelversatz, was zuerst irritiert 
und später nur noch lästig ist.

Abbildung 15.86 �

Gut eingestellter Versatz

� Abbildung 15.87
Vor, während und nach der 
Retusche
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In Fenster Animation schaltet man nun nach jeder Retusche 
einen Frame weiter. Man sollte bei jedem Frame darauf achten, 
dass das Bild möglichst schwarz bleibt, und alle paar Frames den 
räumlichen Versatz nachjustieren. Den zeitlichen Versatz kann 
man im Laufe der Sequenz auf etwa 10 herabsetzen, weil der 
Mast nach rechts hin »schneller« wird.

 �

Man muss bei der Videoretusche sehr sorgfältig vorgehen. Photo-
shop arbeitet bekanntlich bei solchen Aufgaben nur mit einfacher 
Pixelgenauigkeit. Bewegungen in Videosequenzen fi nden aber mit 
Bruchteilen davon statt, weil die Aufl ösung von Video allgemein 
relativ niedrig ist. Im Standbild eines Frames mag die Retusche 
perfekt ausschauen, in der Bewegung kann man sie dennoch oft 
als eine Art »wässrige« Kanten erkennen, die durchs Bild wandern. 
Hier zeigt sich dann die Grenze zwischen Photoshop und solchen 
Programmen, die das mit Subpixel-Genauigkeit angehen.

Photoshop und die CS3-15.8 
Videoprogramme

Die Verzahnung der einzelnen Adobe-Produkte ist mit der Crea-
tive Suite 3 weiter fortgeschritten. Die Creative Suite 3 Produc-
tion Premium wurde zeitnah zur Design- und der Web-Version 
veröffentlicht und ist auch mit dieser gemeinsam als Master 
Collection zu haben. Entsprechend gut ist die Zusammenarbeit 
zwischen Photoshop, Illustrator, Premiere, Encore, After Effects 
und Flash.

� Abbildung 15.88
Retuschierter Frame
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Als Kandidaten für die Datenübergabe im Videobereich kommen 
für Photoshop das Schnittprogramm Premiere Pro CS3  mit dem 
DVD-Authoring-Werkzeug Encore CS3   sowie das Compositing-
Programm After Effects CS3  in Frage. Die Schnittstellen zu die-
sen drei Programmen mit Photoshop seien im Folgenden kurz 
beleuchtet, vor allem auch im Hinblick auf die neuen Video-Fea-
tures von Photoshop selbst.

 15.8.1 Photoshop CS3 und Premiere Pro CS3 
Photoshop und Premiere existieren in Adobes Portfolio schon 
lange Jahre Seite an Seite. Trotzdem ist die Zusammenarbeit nicht 
ganz so eng, wie man angesichts dieser Zeit erwarten könnte.

Import  | Photoshop-Dateien  lassen sich in Premiere über Datei 
• Importieren, (Strg)/(°)+(I) oder einen Doppelklick in den 
Leerraum des Projektfensters importieren. In den Optionen kann 
man bei Importieren als zwischen Filmmaterial und Sequenz 
wählen. Bei Filmmaterial kann man unter Zusammenfügte Ebe-

nen eine »fl ache« Version der PSD-Datei einlesen. Unter Ebene 
auswählen kann man sich eine (einzelne) Ebene heraussuchen.

Standbild  | Nach dem Import wird eine Photoshop-Datei immer 
als Standbild und mit einer Standardlänge in das Projekt inte-
griert. Diese Länge kann man in den Voreinstellungen verändern. 
Videoebenen aus Photoshop werden leider nicht übernommen.

V erknüpfung | Da ein Premiere-Projekt selbst keinerlei sicht-
bare (Medien-)Daten enthält, sondern nur Verweise auf deren 

Abbildung 15.89 �

Importoptionen für Photoshop-
Dateien  in Premiere

Abbildung 15.90 �

Photoshop-Dateien werden als 
Standbild importiert.
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Standort im Dateisystem, gibt es immer eine Verknüpfung zu 
den Originaldateien. Diese lassen sich an einigen Stellen im Pro-
gramm aufrufen, in der Regel über das Kontextmenü, hier beim 
Klick mit der rechten Maustaste auf einen Clip in der Zeitleiste 
der Sequenz.

Import als Sequenz  | Importiert man eine Photoshop-Datei mit 
der Option Sequenz, so versucht Premiere, möglicht viel von der 
originalen Struktur beizubehalten.

Neben den beschrifteten Photoshop-Ebenen wird auch gleich 
eine Sequenz erzeugt, die bereits die richtige Reihenfolge der 
Ebenen als Video abbildet.

 

Probleme bei der Übernahme  | Bei den Ebenen werden einige 
Dinge nicht übernommen: Verschiedene Füllmethoden (Modi) 
werden nicht korrekt unterstützt oder werden durch Normal 
ersetzt. Textebenen werden samt Effekten gerastert, Füllebenen 
und Vektormasken ebenfalls.

Bearbeitet man die Photoshop-Datei außerhalb von Premiere, 
wird sie umgehend aktualisiert, denn sie ist ja nur als Verknüpfung 
in Premiere importiert. Dies geschieht allerdings nicht immer in 
allen Belangen. Ändert sich z. B. die Anzahl der Ebenen, wird das 
von Premiere ignoriert oder falsch interpretiert.

� Abbildung 15.91
Kontextmenü in Premiere mit der 
Bearbeitungsfunktion für die 
Originaldatei

� Abbildung 15.92
Importmodus Sequenz für Photo-
shop-Dateien mit Ebenen

� Abbildung 15.93
Importierte Photoshop-Ebenen im 
Projektfenster (links) und in der 
Zeitleiste der Sequenz (rechts)
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PSD-Datei aus Premiere Pro erzeugen  | Es lassen sich auch über 
Datei • Neu • Photoshop-Datei aus Premiere heraus PSD-Da-
teien erzeugen und im gleichen Schritt dem Projekt hinzufügen. 
Die Größe und das Pixel-Seitenverhältnis werden dabei prakti-
scherweise gleich vom Projekt übernommen. Diese Funktion 
führt allerdings hier und da zu Abstürzen. Zum Glück geht es 
auch anders.

Photoshop CS3 und Encore CS315.8.2   
Eine typische Aufgabe im Grenzbereich von Video- und Bildbear-
beitung ist das Screendesign für DVD-Menüs . Diese können aus 
Standbildern bestehen, aber auch (meiste kurze) Videoschleifen 
enthalten (Motion-Menüs ). Hier sind fast immer Photoshop und 
eine Compositing-Lösung, oft After Effects, gefragt. Die Montage 
von Bildhintergrund und Buttons aus Stand- und Bewegtbildma-
terial erfordert eine enge Zusammenarbeit dieser Programme. 
Auch der Import in Encore (und natürlich auch in sein Schwester-
programm DVD Studio Pro  von Apple) sollte möglichst viele Fea-
tures unterstützen, die relevant für diese Art von Screendesign 
sind.

Import  | Encore unterstützt natürlich den Import von Photo-
shop-Dateien. Hierbei werden vor allem Ebenen unterstützt. Der 
Import funktioniert wiederum über (Strg)/(°)+(I), den Befehl 
Datei • Importieren als oder über einen Doppelklick in den 
leeren Raum des Projektfensters. Hierbei kann man entscheiden, 
ob man Photoshop-Dateien als Track (Schnittfenster) oder als 
Grundlage für ein Menü importieren möchte.

 

Danach muss man die importierte Datei der Bibliothek hinzu-
fügen, um sie für die weitere Arbeit greifbar zu machen. In der 

Abbildung 15.94 �

Photoshop-Datei in Encore 
importiert
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Vorschau der Bibliothek sieht man, dass offenbar der Inhalt kor-
rekt aus Photoshop übernommen wurde.

Ergebnis des Imports | Doppelklickt man dann im Projektfens-
ter auf das neue Menü (orangefarbenes Icon), so erscheint im 
Fenster Ebenen die Struktur der Photoshop-Datei, die einem 
Vergleich mit dem Original in Photoshop durchaus standhält. Der 
Text der Photoshop-Textebenen ist editierbar geblieben, was für 
die weitere Arbeit sehr wichtig ist, wenn z. B. mehrere Menüs 
mit verschiedenem Wortlaut aus diesem Screendesign abgeleitet 
werden sollen.

Videoebenen übernehmen  | Lediglich die Videoebene wurde 
ignoriert, indem nur der erste Frame übernommen wurde. Hier 
muss man also die Videoebene in Photoshop als Video rendern 
und dann als Videoclip in Encore importieren.

� Abbildung 15.95
Importierte PSD-Datei in Biblio-
thek hinzugefügt

� Abbildung 15.96
Photoshop-Ebenenstapel

� Abbildung 15.97
Encore-Menü
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Von Encore CS3 zu Photoshop  | Der Rückweg zu Photoshop 
führt über einen Button in der linken oberen Ecke des Haupt-
fensters von Encore.

Auf diese Weise lassen sich auch die mit Encore mitgelieferten 
Menü-Vorlagen in Photoshop anpassen und dann wieder in die 
Bibliothek zurückgeben.

Photoshop > After Effects > Encore | Erwähnenswert ist noch 
der Umweg über After Effects, wenn es darum geht, Photoshop-
Dateien mit Videoebenen  in Encore für ein Motion Menu ver-
wenden zu können. Hierzu kann man über den Menüpunkt Datei 
• Adobe Dynamic Link eine komplette After Effects-Komposition 
importieren, ohne sie in After Effects zu einem Videoclip rendern 
zu müssen.

Abbildung 15.98 �

Bearbeiten in Photoshop

� Abbildung 15.99
Eine Vorlage aus Encore (links) 
nach der Bearbeitung in Photo-
shop (rechts)

Abbildung 15.100 �

After Effects-Datei in Encore 
importieren
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Hierbei werden die Videoebenen aus Photoshop korrekt mit 
transportiert, weil die Schnittstelle zwischen Photoshop in dieser 
Beziehung gut funktioniert.

Photoshop und After Effects15.8.3  
Der optische Eindruck täuscht nicht: Auf den ersten Blick erin-
nert das Animationsfenster von Photoshop stark an After Effects. 
So wundert es auch wenig, wenn die Zusammenarbeit zwischen 
diesen Programmen wesentlich besser funktioniert als die von 
Photoshop mit Premiere oder Encore CS3.

Ergebnis nach dem Import | Nach einem Import einer Photo-
shop-Datei  mit Videoebenen bietet sich im User Interface von 
After Effects folgendes Bild:

After Effects hat die Ebenenstruktur der Photoshop-Datei 
mithilfe von Kompositionen  nachgebildet. Zuoberst im Projekt-
fenster fi ndet sich die Hauptkomposition mit dem ursprünglichen 
Dateinamen �. Anders als in Photoshop haben Ordner � in After 
Effects eine reine Ordnungsfunktion für importierte Dateien 
(unabhängig vom physischen Dateisystem). Die Photoshop-Ord-
ner werden als Unterkompositionen � interpretiert, die in After 
Effects für die entsprechende strukturelle und visuelle Verschach-
telung zuständig sind.

Die Videoebene � wird als Photoshop-Sequenz und damit 
als Bewegtbild übernommen. After Effects macht hier technisch 
ohnehin keinen Unterschied zu den Standbildebenen aus Photo-
shop. In der Zeitleiste der Hauptkomposition � fi ndet man die 
Struktur der Ebenen-Palette aus Photoshop abgebildet – mit den 
drei Sub-Kompositionen � anstelle von Photoshops Ebenen-
Ordnern.

� Abbildung 15.101
Videoebene aus Photoshop über 
After Effects in Encore importiert
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Formebenen | Geht man weiter ins Detail und schaut man sich in 
der Sub-Komposition »waves« um, so fi ndet man die vier Form-
ebenen korrekt abgebildet, und das auch mit den korrekten Modi 
(Füllmethoden).

Masken | Klappt man eine Ebene auf, so fi ndet sich auch die 
Vektormaske aus Photoshop in der Spur Masken wieder. Diese 

Abbildung 15.102 �

Photoshop-Datei mit Videoebene 
in After Effects importiert

Abbildung 15.103 �

Füllebenen mit Vektormasken und 
Modi aus Photoshop in After 
Effects 

�
�

�

�

�

�
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lassen sich nun in After Effects mit jedem einzelnen Ankerpunkt 
animieren.

Da After Effects bis zu 256 Vektormasken  pro Ebene zulässt, hat es 
auch keine Schwierigkeiten, die sechs Formen der Ebene »klam-
mern« richtig zu interpretieren. Unter Ebenenstile sieht man die 
Übernahme der Ebeneneffekte aus Photoshop. Auch diese sind 
hier animierbar, und das wesentlich präziser als in Photoshop. Sie 
müssen allerdings im Bedarfsfall erst über Ebene • Ebenenstile • 
In editierbare Formate umwandeln »freigeschaltet« werden.

Textebenen aus Photoshop | Auch Textebenen  aus Photoshop 
werden in ihre Pendants in After Effects übersetzt und bleiben 
voll bearbeitbar. Auch hier gehen die Animationsmöglichkeiten 
seit der neuen Typographie-Engine, die in After Effects seit der 
vorigen Version 7 vorhanden ist, sehr weit über die Fähigkeiten 
hinaus. Man muss nur die entsprechenden Ebenen in After Effects 
(ähnlich wie bei den Ebenenstilen) explizit mit Ebene • In edi-

tierbaren Text umwandeln bearbeitbar machen. After Effects 
übernimmt die Editierbarkeit aus Photoshop nicht standardmä-
ßig, weil gerasterte Ebenen Rechenzeit und -aufwand sparen.

� Abbildung 15.104
Vektormasken aus Photoshop 
werden korrekt interpretiert.

� Abbildung 15.105
Mehrteilige Vektormasken und 
Ebenenstile aus Photoshop in 
After Effects

HINWEIS

Einzig Smart Objekte und Smart-
fi lter werden beim Import in 
After Effects nicht editierbar 
übernommen, sondern gerastert.
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Fazit15.8.4 
Die neuen Videofunktionen und die stark erweiterte Anbindung 
von Photoshop an Adobes Videoprogramme machen die Arbeit 
an der Schnittstelle zwischen Stand- und Bewegtbild einfacher, 
interessanter und vielseitiger. Photoshop kann mittlerweile in 
einem bereits beachtlichen Umfang als Entwurfswerkzeug im 
Motion Design verwendet werden. Besonders im Zusammen-
spiel mit After Effects, das ja schon lange als »Photoshop für 
bewegte Bilder« bezeichnet wird, bildet die nahezu einwandfreie 
Schnittstelle kaum noch ein Hindernis im Workfl ow. Bei Premi-
ere und Encore ist die Integration längst noch nicht so weit fort-
geschritten und der Workfl ow eher noch holprig und bis dato 
kaum besser als der Transfer von Daten zu Fremdprodukten wie 
Final Cut oder Combustion. Hier gibt es ähnliche Schwächen und 
Inkonsistenzen wie bei der Integration der Adobe-Produkte im 
Webbereich.

Abbildung 15.106 �

Übernahme von bearbeitbarem 
Text aus Photoshop
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