
Lernen Sie den Standardeditor kennen

Sie werden lernen:

Was muss ich über die Editor-Oberfläche wissen?

Wie funktioniert der Startbildschirm?

Wie arbeite ich mit den Paletten?

Wie werden Dateien erstellt, geöffnet und gespeichert?

Was ist das Rückgängig-Protokoll?

Wie erzeuge ich ein künstliches Monitorbild?

�

�
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�
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Für viele Einsteiger sind Adobe-Anwendungen auf den ersten Blick 
ein »Buch mit sieben Siegeln«. Zwar sind auch hier Windows-typische 
Funktionen sofort auszumachen, doch muten viele Steuerelemente 
etwas befremdlich an – irgendwie »adobisch« eben ...

Begeben wir uns nun in das Herzstück von Photoshop Elements 5. 
Are you ready for take-off? Bevor Sie aber die Standardarbeitsober-
fläche, auch Editor genannt, erreichen, präsentiert sich der Start-
bildschirm. Es sei denn, Sie haben bereits Änderungen bezüglich des 
Startes der Anwendung vorgenommen.

Startbildschirm 
Über die dort präsentierten Schaltflächen sind jede Menge interes-
sante Funktionen zu erreichen.

� Abbildung 4.1
Willkommen bei Elements!

Klicken Sie auf das kleine Dreieck-Symbol unten links im Fenster 
und legen fest, mit welcher Darstellung Elements standardmäßig ge-
öffnet werden soll. Der Startbildschirm ist vorgegeben. Wenn Sie 
fortan auf ihn verzichten möchten, legen Sie hier Editor fest.
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Sie müssen dabei keinesfalls befürchten, dieses Dialogfeld für alle 
Ewigkeit verloren zu haben, da es sich jederzeit wieder über das 
Menü Fenster · Startbildschirm  zurückholen lässt.

Im Anschluss daran markieren Sie Fotos bearbeiten und verbes-

sern . Wenn Sie noch keine Änderungen an den Grundeinstellungen 
vorgenommen haben, präsentiert sich Photoshop Elements stets in 
der gleichen Art und Weise. Einzig der mittelgraue Hintergrund fehlt 
unter Macintosh. Wie gewohnt, genießen Sie dort zwar freien, aber 
dennoch verbaubaren Ausblick auf den Schreibtisch �.

4.1 Die Editor -Oberfläche

Die Leisten
Nun wollen wir uns die einzelnen Elemente der Arbeitsoberfläche an-
sehen. Zuoberst natürlich die Kopfleiste , auf die sicherlich nicht näher 
eingegangen werden muss. Sie präsentiert links das Symbol der An-
wendung und daneben die Programmbezeichnung Photoshop Ele-
ments. Hier können Sie aber auch immer sehen, ob Sie sich gerade im 
Editor oder im Organizer befinden; das kann sehr hilfreich sein.

� Abbildung 4.3
Die Arbeitsfläche  Ihrer Bildbearbeitungssoftware
� Abbildung 4.3
Die Arbeitsfläche  Ihrer Bildbearbeitungssoftware

� Abbildung 4.2
Entscheiden Sie sich dort für 
Editor.

Preferences 

Nachdem Sie Photoshop 
Elements geschlossen ha-
ben, wird die Stellung der 
Fenster und Paletten gesi-
chert. Beim nächsten Öffnen 
der Anwendung sind die 
Elemente der Arbeitsober-
fläche wieder genau an der 
gleichen Stelle angeordnet 
wie zu dem Zeitpunkt, als 
Sie das Programm zuletzt 
verlassen haben.

4.1  Die Editor -Oberfläche
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Das war nur mäßig spannend, oder? Interessanter ist da schon die 
Menüleiste . Hinter jedem Eintrag verbergen sich spezifische Routi-
nen, die im Verlaufe dieses Buches natürlich noch näher angespro-
chen werden.

Darunter befindet sich die Symbolleiste , die kleine Icons für häufig 
benutzte Funktionen zur Verfügung stellt. Ganz links zwei Register-
karten, mit deren Hilfe Sie vom Editor in die Schnellkorrektur und 
zurück wechseln können. Aber das kennen Sie ja bereits vom voran-
gegangenen Kapitel �.

� Abbildung 4.5
Icons und Registerkarten ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete 
Funktionen in der Symbolleiste

Noch eine Reihe tiefer findet sich die Optionsleiste . Gängig sind 
hierfür auch Begriffe wie Steuerelementleiste  oder Werkzeugmenü-
leiste , wobei jedoch stets derselbe Bereich gemeint ist. Wenn Sie mit 
Werkzeugen arbeiten, werden Sie feststellen, dass die Leiste in die-
sem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Je nach aktiviertem 
Werkzeug verändert sich nämlich der Inhalt und damit auch die Ver-
fügbarkeit der dort aufgelisteten Steuerelemente.

Die Werkzeugleiste
Des einen Werkzeugleiste  ist des anderen Toolbox . Welchen Namen 
Sie verwenden möchten, bleibt natürlich Ihnen selbst überlassen; 
die Funktionstüchtigkeit wird darunter gewiss nicht leiden. In die-
sem Bereich steht Ihnen eine Vielzahl von Elementen zur Verfügung, 
die zur Bildbearbeitung unverzichtbar sind. Keinen Bereich werden 
Sie so häufig verwenden wie diesen. Die Werkzeugleiste kann ver-
schoben und an eine andere Stelle gesetzt werden, indem Sie die 
Kopfleiste (als gepunktete Linie dargestellt) mittels Drag & Drop ver-

Abbildung 4.4 �

Die Elements-Kopf- und 
Menüleiste

Abbildung 4.4 �

Die Elements-Kopf- und 
Menüleiste

Abbildung 4.6 �

Je nach aktiviertem 
Werkzeug verändern sich 

die Steuerelemente.

Abbildung 4.6 �

Je nach aktiviertem 
Werkzeug verändern sich 

die Steuerelemente.

Gesperrte Symbole 

Symbol-Buttons, die nicht 
zur Ausführung gebracht 
werden können, sind 
schwachgrau hinterlegt. De-
ren Verfügbarkeit wird dyna-
misch durch das Programm 
hergestellt, sobald sie be-
nutzt werden könnten. So 
steht z. B. der Button Dru-

cken nur dann zur Verfü-
gung, wenn zuvor zuvor ein 
zu druckendes Bild geöffnet 
worden ist.

Die Video-Lektion »Alle 
Werkzeuge per Klick 

erklärt« auf der Buch-DVD 
zeigt Ihnen die Funktions-

weise jedes Tools.
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schieben. Um sie wieder an ihren gewohnten Platz zu stellen, ziehen 
Sie sie einfach wieder zurück.

� Abbildung 4.7
Die standardisierte Werk-
zeugleiste mit aktiviertem 
Verschieben-Werkzeug

Hand-Werkzeug (H)

Auswahl-Rechteck (M)
 Auswahl-Ellipse (M)

Zauberstab (W)

Text-Werkzeuge (T)

Ausstecher (Q)

Pinsel (B)/Impressionisten-Pinsel (B)
Farbe-ersetzen-Werkzeug (B)/Buntstift (N)

Verlaufswerkzeug (G)

Weichzeichner/Scharfzeichner/
Wischfinger (R)

Vordergrundfarbe erstellen

Standardfarben für Vordergrund 
und Hintergrund (D)

Hintergrundfarbe einstellen

Vorder- und Hintergrundfarbe tauschen (X)

Schwamm/Abwedler/
Nachbelichter (O)

Form-Werkzeuge: Rechteck (U), Abgerundetes Rechteck (U), 
Ellipse (U), Polygon (U), Linienzeichner (U), 
Eigene-Form-Werkzeug (U), Formauswahl-Werkzeug (U)

Füllwerkzeug (K)

Radiergummi-Werkzeug (E)

Freistellungswerkzeug (C)

Magischer Auswahlpinsel (F)
Auswahlpinsel (A)

Lasso, Magnetisches Lasso, 
Polygon-Lasso (L)

Pipette (I)

Zoom (Z)Verschieben-Werkzeug (V)

Rote-Augen-entfernen-Werkzeug (Y)

Kopierstempel, Musterstempel (S)

Bereichsreparatur-Pinsel (J)
Reparatur-Pinsel (J)

Gerade-Ausrichten-Werkzeug (P)

� Abbildung 4.8
Die Werkzeugleiste als gelöste Palette

Die Werkzeuge werden durch einfachen Mausklick ausgewählt – da-
nach sind sie aktiv. Wenn Sie statt des Mausklicks den Zeiger nur für 
einen Moment auf dem betreffenden Werkzeug verweilen lassen, 
zeigt eine QuickInfo  dessen Namen an �.

Schauen Sie sich nun die Werkzeuge einmal etwas genauer an. 
Einige Schaltflächen zeichnen sich durch ein kleines Dreieck in der 
unteren rechten Ecke aus. Dies ist Indiz dafür, dass sich »unter« der 
Fläche weitere, in engem Zusammenhang stehende Werkzeuge ver-
bergen. Klicken Sie einmal eine solche Werkzeug-Schaltfläche an 
und halten Sie dabei die Maustaste etwas länger gedrückt. Schließ-
lich haben Sie ja durch die Verwendung von Shortcuts nun Zeit ge-
wonnen. Sie sehen, dass ein Flyout-Menü   weitere Werkzeuge offen-
bart. Dem aktiven Werkzeug ist stets ein kleines schwarzes Quadrat 
vorangestellt.

Hilfe zum Werkzeug 

Benötigen Sie Hilfe oder 
weiterführende Informatio-
nen zum jeweiligen Werk-
zeug? Dann bewegen Sie 
den Mauszeiger auf das Icon 
und klicken dann in der 
QuickInfo auf die angezeigte 
Bezeichnung. Photoshop 
Elements öffnet daraufhin 
die Hilfe und geleitet Sie 
zum jeweiligen Themenbe-
reich.

4.1  Die Editor -Oberfläche
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Nun müssen Sie nichts weiter machen, als das gewünschte Werk-
zeug in der ausgeklappten Liste mittels Mausklick auszuwählen. Sie 
sehen, dass dieses bisher verborgene Werkzeug nach dessen Selek-
tion den Platz in der Werkzeugleiste eingenommen hat. Die Liste 
schließt sich wieder. Möchten Sie dem ursprünglichen Werkzeug 
wieder den Platz in der Werkzeugleiste zuteilen, müssen Sie es über 
die Liste anwählen.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Buchstaben, 
die hinter dem Namen in Klammern stehen. Diese geben nämlich 
die so genannten Tastenkürzel an, mit denen das Werkzeug  einfach 
und wesentlich schneller mittels Tastatur gewechselt werden kann. 
Drücken Sie also beispielsweise (C) auf Ihrer Tastatur, ist somit das 
Freistellungswerkzeug aktiviert.

Natürlich ist die Nutzung der Tastatur für solche Zwecke zu-
nächst gewöhnungsbedürftig. Aber Sie können sicher sein: Wenn 
Sie sich erst einmal daran gewöhnt haben, macht es richtig Spaß und 
spart darüber hinaus noch jede Menge Zeit. Prägen Sie sich zunächst 
nur wenige Shortcuts ein und versuchen Sie, diese konsequent zur 
Aktivierung zu verwenden. Mit der Zeit lassen Sie dann andere hin-
zukommen. Wenn Sie das nächste Mal einem Freund oder Kollegen 
dabei zusehen, wie dieser zur Maus greift, um den Zauberstab zu ak-
tivieren, sagen Sie ihm doch, dass dazu ein lässiger »Push« auf (W) 
reicht �.

Noch ein Wort zu den Shortcuts: Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, 
dass allen Werkzeugen einer Liste stets ein und dasselbe Kürzel zu-
geteilt worden ist, d.h. alle Stempelwerkzeuge sind mit (S) zu errei-
chen. Wenn Sie während Ihrer Arbeit die betreffende Taste drücken, 
werden Sie stets das Werkzeug auswählen, das in der Werkzeug-
leiste dargestellt wird. Möchten Sie also beispielsweise über (T) 
nicht das horizontale, sondern das vertikale Textwerkzeug aktivie-
ren, geht nur ein Weg am vorherigen Öffnen des Flyout-Menüs vor-
bei: die Verwendung von (ª)! Halten Sie diese Taste fest, während 
Sie (T) drücken. Nun können Sie nämlich (mit immer noch gedrück-

Abbildung 4.9 �

Die Liste der verborgenen 
Textwerkzeuge

Abbildung 4.9 �

Die Liste der verborgenen 
Textwerkzeuge

Abbildung 4.10 �

Wählen Sie die Werkzeuge 
mittels Mausklick oder Short-

cut aus.

Die wichtigsten 
Shortcuts

(A) = Auswahl
(V) = Verschieben
(W) = Zauberstab
(C) = Freistellen
(T) = Text
(ª) und das betreffende 
Kürzel bewirken, dass die 
Reihe der Tools durchgeblät-
tert wird.
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ter Umschalttaste) so oft (T) betätigen, bis das gewünschte Tool in 
der Werkzeugleiste erscheint.

4.2 Paletten 

Eine Palette ist ja ganz nützlich. Man stapelt Sachen darauf und kann 
sie ganz leicht bewegen (wenn man die erforderlichen Hilfsmittel 
hat). Genauso ist es in Photoshop Elements. Sie benötigen zum 
Transport einer Palette noch nicht einmal einen Gabelstapler, wohl 
aber eine Maus.

Arbeiten mit Paletten und Registern
Die rechte Seite des Editors nennt sich Palettenraum . Auch hier sei 
die alternative Bezeichnung Registerkarten  erwähnt. Letzterer Aus-
druck beschreibt auch wesentlich treffender, um was es geht. Wie 
im Register eines Aktenschranks befinden sich dort nämlich mehrere 
kleine Reiter, die über das vorangestellte Dreieck-Symbol geöffnet 
oder geschlossen werden können. Weist das Symbol nach unten, ist 
das Register  geöffnet. Nach rechts zeigt es, wenn der Inhalt des Re-
gisters verborgen ist. Probieren Sie das Öffnen und Schließen einmal 
aus �.

� Abbildung 4.11
Die Paletten beherbergen zum 
Teil recht interessante Funktio-
nen.

� Abbildung 4.11
Die Paletten beherbergen zum 
Teil recht interessante Funktio-
nen.

Register  skalieren

Stellen Sie den Mauszeiger 
genau zwischen zwei Palet-
ten auf einen der Stege �, 
kann der Zwischenraum mit-
tels Drag & Drop verscho-
ben werden. Das Fenster, 
das in Richtung der Bewe-
gung angeordnet ist, wird 
dabei kleiner, während die 
gegenüberliegende Seite 
gleichzeitig vergrößert wird.
Darüber hinaus ist es mög-
lich, alle Paletten gemein-
sam zu vergrößern oder zu 
verkleinern, indem der verti-
kale Außensteg � benutzt 
wird. In der Mitte befindet 
sich eine kleine Grifffläche, 
die diese Verstellung ermög-
licht.

� �

4.2  Paletten 
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Um eine bestimmte Funktion innerhalb des Menüs auszuwählen, 
klicken Sie diese einfach an. Bedenken Sie, dass einige Paletten noch 
keinen Inhalt haben. Dies wird sich ändern, sobald ein Bild geöffnet 
ist.

Die gerade angesprochenen Register können jederzeit zu eigen-
ständigen Paletten  umgewandelt werden – wie in der Industrie 
halt. Dort wird ja auch oft eine von mehreren übereinander gesta-
pelten Paletten an einen anderen Ort befördert. Ziehen Sie dazu ein-
fach das Register mit einem Gabelstapler oder alternativ mit ge-
drückter Maustaste an eine freie Stelle der Arbeitsfläche und lassen 
es dort fallen (Drag & Drop). Gabelstaplertypische Beschädigungen 
sind dabei gänzlich ausgeschlossen!

� Abbildung 4.12
Verwandeln Sie ein Register in eine Palette.

Möchten Sie die Palette wieder als Register in den Palettenraum 
zurück befördern, klicken Sie auf den Reiter und lassen ihn genau 
über dem Palettenraum fallen.

Ebenso wie es möglich ist, gelöste Register wieder in den Palet-
tenraum »zurückzustecken«, ist es möglich, mehrere Register  in ei-
ner Palette zusammenzuführen. Greifen Sie die Palette am Reiter 
und lassen Sie diesen innerhalb einer anderen Palette fallen.

Eine nützliche Funktion ist in Zeiten akuten Platzmangels das 
Minimieren . Klicken Sie einfach doppelt auf die Kopfleiste, und das 
Fenster verkleinert sich beträchtlich. Zum Öffnen reicht ein Doppel-
klick auf irgendeinen noch sichtbaren Bereich der Palette – mit Aus-
nahme des Erweitert-Buttons natürlich �.

Falls Sie kurzzeitig alle Paletten ausschalten möchten, klicken 
Sie auf Palettenbereich schliessen  in der Fußleiste der Anwen-
dung. Ein erneuter Klick stellt diese wieder zur Verfügung �.

Paletten  sortieren

Gefällt Ihnen die Anordnung 
der Paletten nicht? Dann 
sortieren Sie diese doch ein-
fach um. Mittels Drag & 
Drop, gezogen am Register, 
ist das kein Problem. Sie 
merken beim Ziehen, dass 
die Paletten an einem Punkt 
einrasten, an dem sie abge-
legt werden können.

Fehlerquelle: Paletten 
minimieren

Möglicherweise lässt sich 
eine minimierte Palette 
nicht wiederherstellen. Be-
nutzen Sie in diesem Fall 
den Wiederherstellen-But-
ton in deren Kopfleiste. 
Wenn Sie nämlich zuvor den 
Minimieren-Button verwen-
det haben und anschließend 
versuchen, die Palette mit 
einem Doppelklick auf die 
Kopfleiste wiederherzustel-
len, ist das unter Umständen 
nicht von Erfolg gekrönt. 
Einzig der erneute Klick auf 
den Button stellt die Ansicht 
wieder her.
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� Abbildung 4.13
Schließen Sie vorübergehend alle Paletten.

Palettenmenü  
Das Palettenmenü ist eine Erweiterung der Palette mit zusätzlichen 
Befehlen und Optionen und wird daher auch als Menü  Erweitert 
bezeichnet. Eine interessante inhaltliche Darstellungsoption in die-
sem Zusammenhang ist die Listenansicht. Verwenden Sie dazu den 
gleichnamigen Eintrag, den Sie über den Button Erweitert � errei-
chen.

Natürlich gilt auch hier: Je nach Palette differiert der Inhalt dieses 
Menüs. Wenn Sie wieder zurück in die alte Ansicht möchten, ent-
scheiden Sie sich im Palettenmenü für den Eintrag Grosse Sym-

bole.

� Abbildung 4.14
Falls Ihnen die Symbole nicht 
zusagen, verwenden Sie die 
Listenansicht.

� Abbildung 4.14
Falls Ihnen die Symbole nicht 
zusagen, verwenden Sie die 
Listenansicht.

Paletten schließen

Wenn eine Palette über den 
Button Schliessen der Kopf-
leiste geschlossen wird, ist 
sie anschließend wieder als 
Register im Palettenraum 
verfügbar. Die Funktion ist 
im Erweitert-Menü der Pa-
lette zu finden und kann 
dort bei Bedarf deaktiviert 
werden. Markieren Sie dazu 
den obersten Eintrag, um 
das vorangestellte Häkchen 
zu deaktivieren. Wenn Sie 
nun die Palette schließen, 
kehrt sie nicht in den Palet-
tenraum zurück und kann 
nur noch über das Fenster-
menü neu aktiviert werden.

�

4.2  Paletten 
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Paletten und Leisten ausblenden 
Besonders effektiv ist der Einsatz der Tabulatortaste.  Sie entfernt 
nämlich, bis sie erneut gedrückt wird, alle gelösten Fenster und Leis-
ten vom Bildschirm. Diese Funktion sollten Sie sich unbedingt mer-
ken, weil sie ausgesprochen sinnvoll ist. Nicht etwa, weil Sie damit 
einem weniger bewanderten Bildbearbeiter ganz schön zusetzen 
können, indem Sie (ÿ) drücken, während er kurz unaufmerksam ist, 
sondern weil Sie mit einem Tastendruck Ordnung auf Ihrem Bild-
schirm schaffen können. Und wenn Sie doch die erste Verwen-
dungsmöglichkeit vorziehen: Während er verzweifelt die CD sucht, 
um Elements neu zu installieren, könnten Sie ja erneut (ÿ) drücken. 
Damit hätten Sie dann auch einen weiteren Beitrag zum täglichen 
Tastaturkürzel-Training geleistet.

Die Navigator-Palette 
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Anwendung im Editor 
über eine Palette verfügt, die das Zoomen  mit weit mehr Komfort 
unterstützt als mit dem Zoom-Werkzeug selbst. Sie wird über Fens-

ter · Navigator zugeschaltet und zeigt durch einen Auswahlrah-
men an, welcher Bereich des Bildes gerade dargestellt wird. Dieser 
Bereich lässt sich prima verschieben. Wenn Sie den Mauszeiger über 
den Rahmen stellen, wird er zur Hand – der Rest ist Drag & Drop 
(natürlich nur, wenn das Bild bereits über 100 % eingezoomt ist). 
Klicken Sie doppelt in das Eingabefeld, um den Zoom-Wert für das 
Bild über die Tastatur einzugeben. Die Eingabetaste führt dann das 
Zoomen aus. Die Schaltflächen Auszoomen und Einzoomen (das 
sind die Lupen mit Plus- bzw. Minus-Symbol) sorgen für Größenver-
änderungen in verschiedenen Schritten. Feiner sind die Abstufun-
gen über den Schieber zwischen den Lupen.

Fotobereich 
Letztendlich wäre da noch (nur unter Windows) der Container  am 
unteren Bildrand der Anwendung. Er beherbergt alle geöffneten Da-
teien und stellt Miniaturen zur Verfügung. Markieren Sie das Bild, 
das Sie bearbeiten möchten. Ein Rahmen verdeutlicht, welches Bild 
ausgewählt ist. Der Container lässt sich öffnen und schließen, indem 
die Aufschrift Fotobereich oder der daneben angeordnete Pfeil 
markiert wird – genau wie beim Palettenbereich.

Paletten-Liste

Alle Paletten sind im Menü 
Fenster gelistet. Einträge, 
die mit einem Häkchen ver-
sehen sind, werden entwe-
der als Palette oder im Pa-
lettenraum zur Verfügung 
gestellt. Markieren Sie einen 
Eintrag, der sich durch ein 
vorangestelltes Häkchen 
auszeichnet, wird die Palette 
von der Arbeitsfläche ent-
fernt.

Abbildung 4.15 �

Der Navigator – Leitsystem für 
Ihre Bilder

Auf der Buch-DVD finden 
Sie eine Video-Lektion zum 

Thema »Die Arbeitsfläche 
einrichten«.
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4.3 Dateien öffnen , erstellen und 
speichern

Dateien öffnen 
Um Bilder in Photoshop Elements bearbeiten zu können, müssen 
sie logischerweise dort zunächst zur Verfügung gestellt werden. Dies 
geschieht entweder über das Menü Datei · Öffnen, durch einen 
Doppelklick auf die leere Arbeitsfläche oder mit Hilfe des Short-
cuts (Strg)+(O). Hier ist der Buchstabe O und nicht die Zahl Null 
gemeint �.

Elements beherbergt bereits einige Fotos , die Sie zu Übungs-
zwecken öffnen können. Wählen Sie zunächst eine der vorgenann-
ten Methoden und stellen Sie den folgenden Pfad her: [Laufwerks-

bezeichnung] · Programme · Adobe · Photoshop Elements 5 · 
Tutorials.

� Abbildung 4.16
Im Fotobereich werden Minia-
turen aller derzeit geöffneten 
Dateien präsentiert.

� Abbildung 4.16
Im Fotobereich werden Minia-
turen aller derzeit geöffneten 
Dateien präsentiert.

� Abbildung 4.17
Photoshop Elements bringt 
bereits einige nette Fotos mit.

� Abbildung 4.17
Photoshop Elements bringt 
bereits einige nette Fotos mit.

Buchstabe O und Zahl 0

Mit (Strg) und dem Buch-
staben O erreichen Sie den 
Öffnen-Dialog, während Sie 
bei Verwendung der Zahl 
Null das aktive Bild auf sei-
ne maximal darstellbare 
Größe innerhalb des An-
wendungsfensters bringen. 
Dass beide Tasten auch noch 
dicht beieinander liegen, 
fördert zusätzlich die Ver-
wechslungsgefahr. 

4.3  Dateien öffnen , erstellen und speichern
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Die Anwendung verfügt außerdem über eine Funktion, die sich Zu-

letzt bearbeitete Datei öffnen  nennt. Sie erreichen sie über das 
Menü Datei. Hier listet Photoshop Elements die zehn zuletzt ver-
wendeten Dateien auf. Die Funktion ist besonders dann hilfreich, 
wenn Sie nicht mehr wissen, wo Sie ein kürzlich bearbeitetes Bild 
gespeichert haben. Holen Sie es über diese Option zurück in den 
Editor, ohne im Organizer nach ihr suchen zu müssen.

Eine neue Bilddatei erstellen
Wählen Sie über Datei · Neu · Leere Datei , über den Shortcut 
(Strg)+(N) oder über einen Doppelklick auf die leere Arbeitsfläche 
mit gehaltener Taste (Strg) den Bilddialog zum Erstellen einer neuen 
Datei  . Vergeben Sie im obersten Eingabefeld einen Namen (optio-
nal), und stellen Sie über Vorgabe  das gewünschte Maß ein. Hier 
werden zahlreiche vordefinierte Abmessungen aufgelistet.

Die Bildgröße  lässt sich über die Breite und Höhe individuell festle-
gen, sofern Ihnen die Maße in der Combo-Box Vorgabe nicht zusa-
gen. Bedenken Sie aber, dass Sie zunächst die Maßeinheiten  korri-
gieren müssen. Stellen Sie dort, falls gewünscht, von Pixel  auf 
Millimeter oder Zentimeter um und legen Sie anschließend in den 
vorangestellten Eingabefeldern die Maße fest. Der Grund: Die An-
wendung rechnet! Haben Sie damit gerechnet? Wenn Sie die Einheit 
ändern, werden die Werte ebenfalls korrigiert. Daher bitte immer 
daran denken: zuerst die Maßeinheit, dann die Abmessungen!

Die Auflösung  entscheidet darüber, wie viele Bildpunkte auf ei-
ner bestimmten Strecke angeordnet werden. Bei der Bemaßung Pi-
xel/Zoll  werden, wie im obigen Beispiel, 72 Quadrate pro 2,54 cm 
(2,54 cm = 1 Zoll) erzeugt. Trotz DIN und Euro-Norm ist hier die Ver-
wendung von Zoll immer noch aktuell �.

Abbildung 4.18 �

Legen Sie die Eigenschaften 
des neuen Bildes fest.

Abbildung 4.18 �

Legen Sie die Eigenschaften 
des neuen Bildes fest.

Bildauflösung

Je höher die Auflösung ist, 
desto feiner ist zwar das Er-
gebnis, aber entsprechend 
größer ist auch die Datei. 
Photoshop Elements bean-
sprucht das etwa Drei- bis 
Fünffache der tatsächlichen 
Dateigröße an Platz im Ar-
beitsspeicher.
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Der Modus  eines Bildes sagt etwas über dessen Verwendung aus. 
Ein Bild für die Darstellung an Monitoren wird im RGB -Modus er-
zeugt, während für den professionellen Druck CMYK  vorgesehen ist. 
Das sollte Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht sonderlich 
berühren, da Sie eh fast immer in RGB arbeiten werden. Was es mit 
RGB auf sich hat, wird in Abschnitt 8.1 behandelt. Dort geht es um 
das additive Farbsystem.

Entscheiden Sie unter Hintergrundinhalt , welchen Inhalt die 
Hintergrundebene erhalten soll. Wenn Sie Transparent wählen, 
wird der Hintergrund kariert dargestellt. Dabei handelt es sich je-
doch lediglich um eine Darstellungsoption, wie Sie im weiteren Ver-
lauf noch sehen werden. Wo Karos sind, ist in Wirklichkeit gar 
nichts, könnte man sagen. Es dient nur dazu anzuzeigen, dass da 
nichts ist. Ob sich dazu gerade grau-weiße Karos besonders eignen, 
mag dahingestellt sein. Auf der anderen Seite: Irgendwie muss ja 
eine Stelle, an der »nichts« ist, grafisch dargestellt werden.

Dateien speichern 
Alle geöffneten und nachbearbeiteten Bilder müssen natürlich ge-
speichert werden, ehe die Änderungen dauerhaft wirksam werden 
können. Zum Sichern der Datei auf den Rechner wählen Sie Datei · 
Speichern  unter. Das Dateiformat Photoshop (PSD) bietet sich hier 
ebenso an wie TIFF, obwohl beide Formate recht große Dateien 
erzeugen. Der Vorteil: Textebenen bleiben als Text editierbar, Mas-
ken und Vektoren werden erhalten. Dies alles ermöglicht eine kom-
fortable Weiterverarbeitung des Bildes �.

4.4 Das Rückgängig-Protokoll 

Bevor wir anfangen, erste Schritte mit Werkzeugen zu unterneh-
men, müssen Sie wissen, dass jeder Schritt, den Sie vornehmen, 
nachträglich noch zurückgenommen werden kann – nicht auszuden-
ken, wenn es so etwas im täglichen Leben gäbe, oder? Im täglichen 
Photoshop Elements-Leben gehört dies hingegen zum Standard. Zu 
erreichen ist das Rückgängig-Protokoll  über das Fenstermenü.

Was in Überwachungsstaaten eher tragisch ist, kommt hier als 
hervorragendes Hilfsmittel zum Einsatz: Jeder Ihrer Schritte wird ak-
ribisch protokolliert. Das alleine würde aber noch keinerlei Arbeits-
erleichterung bringen. Interessant wird das Ganze erst durch die 
Möglichkeit, Schritte in umgekehrter Reihenfolge ihrer Ausführung 

Speichern vs. Speichern 
unter  

Wenn Sie eine Datei spei-
chern, wird die bisher ver-
wendete Datei überschrie-
ben. Wählen Sie stattdessen 
Speichern unter, kann eine 
Kopie angelegt werden, so-
fern Sie deren Namen und/
oder Speicherort verändern.

Übergreifende Aktionen

Anwendungsübergreifende 
Aktionen wie z. B. Vorein-

stellungen, Schliessen und 
Speichern werden nicht ins 
Protokoll aufgenommen und 
sind somit auch nicht wider-
rufbar.

4.4  Das Rückgängig-Protokoll 
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zurückzugehen. Markieren Sie einfach einen Listeneintrag oder 
schieben Sie den Pfeil an der linken Seite nach oben. Von dort aus 
arbeiten Sie dann weiter, und die Schritte werden widerrufen.

� Abbildung 4.20
Die Schritte lassen sich im Protokoll editieren.

Bei dieser Vorgehensweise ist allerdings ein Umstand besonders zu 
berücksichtigen. Einzelne Schritte aus der Protokollmitte lassen sich 
nicht entfernen, ohne unterhalb dieses Schrittes aufgeführte Aktio-
nen ebenfalls zu löschen. Wenn ein Schritt markiert und mit einer 
neuen Aktion widerrufen wurde, sind auch alle nachfolgenden 
Schritte aufgehoben.

Schneller geht das Aufheben von Schritten übrigens mit dem 
Tastaturkürzel (Strg)+(Z). Bei jedem Druck wird in umgekehrter 
Reihenfolge seiner Anwendung ein Schritt gelöscht. Drücken Sie 
(Strg)+(Y), wird der zurückgenommene Schritt wiederhergestellt 
�.

4.5 Schnellstart-Workshop zum 
Warm-up

Wenn Sie bis hierhin geduldig gelesen haben, soll sich Ihre Beson-
nenheit nun auch auszahlen. Zum Abschluss dieses Kapitels wollen 
wir uns an einer kleinen Übung laben, die Ihnen mit Sicherheit Spaß 
machen wird – als Aufwärmphase gewissermaßen. Die hier einge-
setzten Funktionen werden zu einem späteren Zeitpunkt allesamt 
noch einmal ausführlich beschrieben. Aber nun soll es etwas zu tun 
geben.

Register wird Palette

Falls Sie neue Techniken 
austesten möchten, sollten 
Sie das Rückgängig-Proto-

koll vorab zu einer eigen-
ständigen Palette erheben.

Abbildung 4.19 �

Hier wird später alles zu Proto-
koll gebracht.

Protokollgröße 

Standardmäßig werden die 
letzten 20 Schritte protokol-
liert. Wenn Sie mehr oder 
weniger Schritte bevorzu-
gen, stellen Sie dies über das 
Eingabefeld Protokoll-

objekte ein. Sie erreichen es 
über Bearbeiten · Vorein-

stellungen · Allgemeine. 
Bedenken Sie aber, dass je-
der Schritt mehr den Ar-
beitsspeicher zusätzlich be-
lastet.



99

Schritt für Schritt: Einstiegsprojekt »Das künstliche 
Monitorbild«

Sie kennen diese Art der Bildmanipulation aus zahllosen Katalogen. 
Insbesondere zur Präsentation von Monitoren, Fernsehgeräten und 
Handys wird diese Technik gerne eingesetzt. Es ist, wenn man so will, 
das Bild auf dem Bildschirm – und darüber hinaus ist es auch noch 
ruck, zuck! realisiert.

Was Sie benötigen, sind zwei Bilder – eines mit dem perspektivisch 
fotografierten Ausgabegerät und ein weiteres, das sich auf dem Mo-
nitor platzieren lässt. Wie der Zufall so spielt, befinden sich zwei 
geeignete Dateien auf der beiliegenden DVD. Öffnen Sie Laptop.tif 
und Bluete.tif über Datei · Öffnen oder (Strg)+(O) (= Buchstabe 
O, nicht Null).

Stellen Sie die beiden Bilder auf der Arbeitsfläche von Elements ne-
beneinander. Sie lassen sich verschieben, indem sie mittels Drag & 
Drop an der Kopfleiste bewegt werden.

Drücken Sie (V) auf Ihrer Tastatur, um das Werkzeug Verschieben 
zu aktivieren. Klicken Sie damit auf das Bild mit der Blüte und ziehen 
Sie es mittels Drag & Drop auf das Bild, das den Laptop zeigt. An-
schließend kann das Blütenbild geschlossen werden.

1. Bilder öffnen1. Bilder öffnen

2. Bilder vereinen 2. Bilder vereinen 

Seitenformate 

Verwenden Sie für das Bild, 
das auf dem Monitor plat-
ziert werden soll, möglichst 
eine Datei im 4:3-Seitenfor-
mat, ansonsten könnte die 
Verzerrung zu stark werden. 
Erforderlichenfalls muss das 
Bild vorab freigestellt wer-
den. Wie die Freistellung 
funktioniert, lesen Sie in Ka-
pitel 6.

4.5  Schnellstart-Workshop zum Warm-up
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Öffnen Sie die Ebenen-Palette (falls sie nicht sichtbar ist, wählen Sie 
Fenster · Ebenen) und reduzieren Sie die Deckkraft von Ebene 1 
von 100 % auf 40 – 50 %. Dazu klicken Sie in der Ebenen-Palette auf 
das Wort Deckkraft �, halten die Maustaste weiterhin gedrückt 
und ziehen das Zeigegerät nach links, bis im Anzeigefeld � der ge-
wünschte Prozentwert angezeigt wird. Mit Reduzierung der Deck-
kraft behalten Sie auch die unterhalb liegende Ebene noch gut im 
Auge.

Schalten Sie in der Werkzeugleiste auf die Lupe um . Am schnellsten 
geht dies, indem Sie (Z) auf Ihrer Tastatur drücken �. Klicken Sie in 
Höhe des Laptop-Monitors auf das Bild, um es zu vergrößern. Wenn 
Sie (Alt) gedrückt halten und dann auf das Bild klicken, verkleinert 
sich der Ausschnitt wieder. Alternativ dazu lässt sich mit der Lupe 
auch ein Rahmen ziehen (Drag & Drop). Dessen Inhalt wird darauf-
hin entsprechend vergrößert angezeigt.

Um kurzfristig zum Hand-Werkzeug zu wechseln, halten Sie die 
Leertaste gedrückt. Sie können nun mit gedrückt gehaltener Maus-
taste den Bildausschnitt in jede gewünschte Richtung verschieben. 
Wenn Sie die Leertaste loslassen, wird automatisch wieder das zu-
letzt aktivierte Werkzeug eingestellt.

Wählen Sie jetzt über die Menüleiste Bild · Transformieren · Ver-

zerren. Die oberste Bildebene erhält nun einen Rahmen mit quad-

3. Deckkraft reduzieren  
und einzoomen

3. Deckkraft reduzieren  
und einzoomen

4. Verzerren 4. Verzerren 

Lupenposition 

Beim Skalieren mit dem 
Zoom-Werkzeug wird die 
Stelle, auf die Sie klicken, 
immer die Mitte des neuen 
Bildausschnittes. Positionie-
ren Sie die Lupe also stets in 
der Mitte jenes Bereiches, 
der vergrößert werden soll.

Zoom mit der Tastatur 

Solange der Verzerren-Vor-
gang noch nicht abgeschlos-
sen ist, sind alle anderen 
Tools inaktiv. Zum Einzoo-
men wählen Sie dann 
(Strg)+(+), zum Auszoomen 
(Strg)+(–).

�

�
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ratischen Eck- und Längenpunkten. Dies sind so genannte Anfasser, 
die Sie mit dem Verschieben-Werkzeug (V) verstellen können, so-
lange Sie die Maustaste gedrückt halten.

Verschieben Sie nun nacheinander die vier Eckpunkte und stellen 
diese auf die Ecken des Laptop-Bildes. In der folgenden Abbildung 
sind bereits die Eckpunkte oben rechts � und unten rechts � einge-
stellt.

Lassen Sie sich Zeit mit dem Ausrichten aller vier Punkte. Dieser 
Vorgang muss sehr gewissenhaft ausgeführt werden, da Sie die Ver-
zerren-Funktion nur »einmal« mit diesem Komfort anwenden kön-
nen (siehe hierzu auch die Anmerkung am Ende des Workshops). 
Achten Sie darauf, dass Sie wirklich die Ecken des Monitors finden. 
Da diese leicht abgerundet sind, muss das Blütenbild geringfügig 
kleiner werden als die Monitorfläche.

Wenn Sie alle vier Ecken ausgerichtet haben, drücken Sie (¢) 
oder aktuellen vorgang bestätigen.

Zu Eckpunkten manöv-
rieren

Falls Sie einen Eckpunkt 
nicht erreichen können, hal-
ten Sie die Leertaste, gefolgt 
von der Maustaste, ge-
drückt. Schieben Sie nun Ih-
ren Bildausschnitt so, dass 
Sie die anderen Punkte er-
reichen. Erst wenn dieser im 
Bildausschnitt erscheint, las-
sen Sie Leer- und Maustaste 
los.

Gesamten Rahmen 
verschieben

Sie können den gesamten 
Verzerrungsrahmen ver-
schieben, indem Sie den 
Mauszeiger »in« den Rah-
men stellen und mit ge-
drückter Maustaste bewe-
gen.

Kein Button mehr in der 
Steuerelementleiste

Umsteiger älterer Elements-
Versionen werden den 
Button Transformieren 

bestätigen in der Steuer-
elementleiste vergeblich 
suchen. Im neuen Release 
der Software können Sie 
das gleich auf dem Bild 
erledigen.

�

�

4.5  Schnellstart-Workshop zum Warm-up
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Setzen Sie anschließend die Deckkraft der Ebene wieder auf 100 %. 
– Irgendwie sieht unser neues Monitorbild aber noch recht statisch 
aus, finden Sie nicht auch? Was fehlt, ist eine klare Abhebung zwi-
schen Bild und Rahmen des Laptops.

Hier kommt nun ein Effekt zum Einsatz. Wählen Sie das Register 
Grafiken und Effekte aus dem Palettenmenü und betätigen Sie in 
der Symbolleiste der Palette die Schaltfläche Effekte, Filter und 

Ebenenstile anwenden – das ist der mittlere der fünf Buttons.

Danach wählen Sie im linken Pulldown-Menü Ebenenstile und im 
rechten Schatten nach innen (alle) .

In der Palette selbst werden nun einige der Schatten-Stile präsen-
tiert. Verlassen Sie das Register nicht, sondern markieren Sie den 
Button Niedrig. Dabei müssen Sie allerdings berücksichtigen, dass 
die Einstellung jetzt noch nicht an die Bildebene übergeben und 
somit auch noch nicht wirksam geworden ist. Zur Anwendung müs-
sen Sie den Button Niedrig doppelklicken oder Anwenden in der 
Fußleiste der Palette betätigen.

5. Effekt zuweisen5. Effekt zuweisen
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Wenn Sie das Bild betrachten, werden Sie feststellen, dass dieser 
Effekt noch nicht optimal ist. Es gilt also, ihn einzustellen. Und das 
machen Sie so: Klicken Sie in der Ebenen-Palette doppelt auf das 
kleine Stil-Symbol �  auf der rechten Seite der Ebene �.

Daraufhin gelangen Sie zum Dialog Stileinstellungen .

Hier stellen Sie nun den Lichtwinkel  auf 130°. Drehen Sie dazu den 
gleichnamigen Regler oder klicken Sie doppelt in das nebenstehende 
Eingabefeld und geben Sie den Wert anschließend über die Tastatur 
ein. Da oben links Vorschau aktiviert ist, können Sie die Auswirkun-
gen gleich im Ergebnis betrachten. Verlassen Sie den Dialog mit 
OK.

6. Stil einstellen6. Stil einstellen

Ebenenstile

Anstelle des Doppelklicks 
auf das Stil-Symbol können 
Sie natürlich zur Bearbeitung 
des Effekts auch über das 
Menü gehen. Dann ent-
scheiden Sie sich für Ebene 
· Ebenenstil · Stileinstel-

lungen.  Das Symbol in der 
Ebene zeigt an, dass ein 
Ebenenstil angewendet wor-
den ist. Falls nur der zuge-
wiesene Stil, nicht aber die 
Ebene selbst gelöscht wer-
den soll, wählen Sie Ebene · 
Ebenenstil · Ebenenstil 

löschen.

�

4.5  Schnellstart-Workshop zum Warm-up
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Im vorangegangenen Workshop haben Sie erfahren, dass die Verzer-
ren-Funktion nur einmalig mit dem beschriebenen Komfort zur Ver-
fügung steht. Wenn Sie erneut versuchen, über Bild · Transformie-

ren · Verzerren Korrekturen vorzunehmen, werden Sie einen 
horizontal stehenden, rechteckigen Rahmen vorfinden. Die Ecken 
des Bildes nun erneut genau zu positionieren, dürfte im zweiten 
Versuch nämlich zu einem schwierigen Unterfangen werden, da 
nicht mehr die Ecken des Bildes, sondern nur noch die Ecken des 
Rahmens positioniert werden können. Deshalb sollten Sie stets ver-
suchen, das Ergebnis in »einem« Arbeitsgang hinzubekommen.

Abbildung 4.21 �

Die exakte Positionierung der 
Bildecken dürfte sich bei die-

sem Rahmen als recht schwie-
rig erweisen.

Abbildung 4.21 �

Die exakte Positionierung der 
Bildecken dürfte sich bei die-

sem Rahmen als recht schwie-
rig erweisen.

Perspektive

Verwenden Sie nach Mög-
lichkeit Bilder ohne starke 
Perspektivwirkung. Fotos, 
die Personen aus der Ober- 
oder Untersicht zeigen, eig-
nen sich meist nicht beson-
ders, da die Verzerrung  dann 
sehr schnell unnatürlich 
wirkt.
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Zu guter Letzt: Arbeiten mit mehreren Dateien
Der Anzahl geöffneter Dateien innerhalb von Photoshop Elements 
sind theoretisch keine Grenzen gesetzt. Es ist durchaus möglich, 
eine ganze Armada von Dateien zu öffnen. Allerdings lässt sich im-
mer nur ein Bild bearbeiten. Um zwischen Bildern zu wechseln, kli-
cken Sie das gewünschte Bild im Fotobereich oder einfach die ge-
wünschte Kopfleiste an. Alle anderen Bilder sind dann zwar geöffnet, 
jedoch nur das gerade aktive ist aktuell bearbeitbar.

4.5  Schnellstart-Workshop zum Warm-up


