
1 Farbfelder  
Farbfelder im Palettenbereich 

Falls Sie die Farbfelder öfter 
benötigen, wählen Sie doch im 
Fenstermenü ERWEITERT die 
Funktion IM PALETTENBEREICH 

ABLEGEN an. Der Eintrag wird 
mit einem Häkchen versehen. 
Wenn Sie daraufhin die 
Farbfelder-Palette schließen, 
wandert sie nach rechts in den 
Palettenbereich. Dort kann sie bis 
zu ihrer weiteren Verwendung 
über das vorangestellte Dreieck-
Symbol in der Registerkarte 
minimiert werden. 

Sie haben ja bereits so einiges über Farben im Auswahl-Kapitel in Er-
fahrung gebracht. Jetzt sollen die Farbfelder hinzukommen. Die Palette 
öffnen Sie über FENSTER • FARBFELDER. Über das Palettenmenü ER-
WEITERT können Sie sich entscheiden, ob die dort gelisteten Auswahl-
farben in Form von MINIATUREN oder als LISTE angezeigt werden sol-
len . 

 
Abbildung 1.1: Die Farbfelder-Symbole in Miniaturform (links) und als 
Liste (rechts)  

Die Anzeige der Farbfelder entspricht dabei einem vorgegebenen Stan-
dard. Weitere Listen stehen in der Combo-Box unterhalb der Register-
karte zur Verfügung. 

Zunächst einmal muss gesagt werden, dass Sie mit der Selektion eines 
anderen Farbsatzes keinerlei Änderung an Ihren Bildern vornehmen. 
Jeder Farbsatz bietet lediglich einige repräsentativ ausgewählte Farben 
an, die Ihnen dann für den Einsatz bei der Bildbearbeitung (z. B. beim 
Auftragen mit dem Pinsel oder Färben von Schrift) zur Verfügung ste-
hen. Grundsätzlich sollten Sie die Einstellung STANDARD beibehalten.  

Die Farbsätze MAC OS und WINDOWS enthalten jeweils 256 Farben, 
die als Standard für das jeweilige Betriebssystem definiert worden sind. 
Das bedeutet aber keinesfalls, dass Sie hier gleich vom Betriebssystem 
abhängige Umstellungen vornehmen müssen. Stellen Sie sich die ein-
zelnen Farbsätze als eine repräsentative Auswahl der insgesamt zur 
Verfügung stehenden Farben vor. 

Wenn Sie allerdings sicher sein wollen, dass nur Farben zum Einsatz 
kommen, die auch in jedem Internet-Browser korrekt angezeigt werden, 
wählen Sie bitte WEBSICHERE FARBEN. Damit ist dann aber auch das 
Spektrum auf 216 verschiedene Möglichkeiten beschränkt. Sie sollten 
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sich in diesem Fall dann konsequenterweise nur aus der Farbpalette 
bedienen, statt Farben aus dem Farbwähler zusammenzustellen.  

Was passiert, wenn ich den 
falschen Farbsatz anwende? 

Nicht wirklich viel – denn wenn 
Sie beispielsweise für den 
Schriftzug Ihrer Homepage eine 
Farbe verwenden, die nicht im 
Umfang der websicheren Farben 
liegt, wird diese später im 
Browser durch die ähnlichste 
Webfarbe ersetzt. Das ist in den 
meisten Fällen optisch gar nicht 
bis kaum wahrnehmbar.  

Auch der Satz der FOTOFILTERFARBEN besteht nicht, wie man anneh-
men könnte, aus Filtern, sondern aus Farben, die denen der Fotofilter 
weitgehend entsprechen .  

Farbfeld anlegen 

Der Farbwähler in der Werkzeugleiste und die Farbfelder arbeiten eng 
zusammen. So ist es einerseits möglich, dem Farbwähler eine Farbe aus 
der Palette mittels Mausklick zu übergeben; andererseits können Sie im 
Farbwähler eine Farbe einstellen, so dass sie in der Werkzeugleiste 
sichtbar wird, und diese dann mit Klick auf NEUES FARBFELD FÜR 
VORDERGRUNDFARBE ERSTELLEN in die Riege der Farbfelder einreihen 

. 

 

Vorder- und Hintergrundfarbe 
über Farbfelder bestimmen 

Über die Palette FARBFELDER 
lässt sich bequem die aktuelle 
Vorder- bzw. Hintergrundfarbe 
zuweisen, die dann in der 
Toolbox angezeigt wird. Um die 
Vordergrundfarbe zu bestimmen, 
klicken Sie einfach das 
gewünschte Farbfeld an. Zur 
Selektion der Hintergrundfarbe 
halten Sie zusätzlich (Strg) 
gedrückt. 

Abbildung 1.2: Nach einem Klick wird die aktuelle Vordergrundfarbe 
in die Palette aufgenommen. 

 

 

 

2



Farbfeld löschen 
Farbfelder benennen 

Bitte geben Sie dem Farbfeld 
stets einen aussagekräftigeren 
Namen als die Vorgabe 
»Farbfeld 1«. Ähnliche Farben 
können Sie dann später besser 
auseinander halten. Klicken Se 
mit rechts auf das Farbfeld und 
wählen Sie im Kontextmenü 
FARBFELD UMBENENNEN. 

Zu gegebener Zeit werden Sie den Wunsch verspüren, sich von der 
einen oder anderen Farbe zu trennen. Ziehen Sie das betreffende Farb-
feld dazu einfach auf den Papierkorb unten rechts. Photoshop Elements 
gibt daraufhin eine Kontrollabfrage aus ■. 

Falls Sie die Kontrollabfrage aussparen möchten, halten Sie (Alt) ge-
drückt und klicken Sie anschließend auf das Farbfeld. Der Mauszeiger 
mutiert dabei zur Schere, und die Farbe wird ohne zusätzliche Abfrage 
gelöscht. 

Löschen rückgängig machen 

Sie haben ja bereits erfahren, dass Aktionen, die das Programm direkt 
betreffen, nicht protokolliert werden. Das bedeutet, dass auch das Lö-
schen einer Farbe nicht ins Protokoll aufgenommen wird. Ärgerlich, 
wenn Sie versehentlich eine falsche Farbe aus der Palette verbannt ha-
ben. Hier hilft ein kleiner Trick weiter: Wechseln Sie einfach über das 
Flyout-Menü in eine andere Farbpalette. Welche das ist, spielt dabei 
keine Rolle. Elements fragt daraufhin nach, ob die Änderungen in der 
Farbpalette, die Sie gerade verlassen, übernommen werden sollen. 
Wählen Sie NICHT SPEICHERN, und die Farbe kehrt zurück. 
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