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1 Was gibt es Neues in Pho-
toshop CS3? 

Adobe Photoshop geht mit der Version CS3 in die zehnte 
Runde. Dass den Machern von altgedienten und bewährten 
Programmen wie Photoshop noch immer interessante, nützli-
che oder gar spektakuläre Neuerungen einfallen, zeigt die neue 
Version des Bildbearbeitungsklassikers.  

1.1 Eine lange Geschichte 

Nur wenige Programme haben eine derart lange Geschichte 
wie Adobe Photoshop. Die zehn Versionen haben einen maß-
geblichen Anteil an der Entwicklung der elektronischen Bild-
bearbeitung und des Desktop-Publishings. Seit Ende der 80er-
Jahre des vorigen Jahrhunderts, als Thomas Knoll gemeinsam 
mit seinem Bruder John die ersten Apple-Macintosh-Rechner 
Bilddarstellung und -bearbeitung lehrte und schließlich den 
Ur-Photoshop bei Adobe unterbrachte, hat sich die Computer-
technik rasant entwickelt. 

 
Abbildung 1.1: Photoshop 1.0 für Mac (1990) 

Ursprünglich wurde Photoshop nur für den Mac entwickelt, 
der ja von Anfang an ein Betriebssystem mit grafischer Ober-
fläche hatte. Als Microsofts DOS dann mit Windows endlich 
zumindest auf der Oberfläche der Kommandozeilen-Welt ent-
wachsen war, wurde es auch reif für Photoshop. 1993 wurde 
mit der Version 2.5 das erste Windows-Release präsentiert. 
Das Kernfeature der Bildbearbeitung in Ebenen gibt es seit der 
Version 3. Ab der Version 4, seit Mitte der 90er-Jahre, hat sich 
Photoshop neben seiner  Marktführerschaft  als Bildbearbei-
tungswerkzeug im Desktop-Publishing immer mehr auch in 
Richtung Bildkreationswerkzeug für Web- und Multimedia-

Was machen die Erfinder 
heute? 
Thomas Knoll steht nach 20 
Jahren noch immer an erster 
Stelle der Photoshop-Creditbox. 
John Knoll hat sich später den 
bewegten Bildern zugewandt und 
für die Special Effects zahlrei-
cher Hollywood-Streifen, wie der 
»Star Wars«-Reihe, »Star Trek«, 
»Mission Impossible« u. a., 
verantwortlich gezeichnet. 
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Designer entwickelt. Mittlerweile gibt es in der produzieren-
den Medienbranche keinen Bereich mehr, der nicht auf ir-
gendeine Weise mit Photoshop zu tun hat. 

1.2 Umfangreiche Produktpflege 

 
Abbildung 1.2: Zehn Versionen und 20 Jahre nach der 
Urversion „Display“: Photoshop CS3 (Version 10.0, 2007)  

Zum runden Geburtstag hat Photoshop nun auch bei der Ver-
sionsnummer eine runde Zahl erreicht. Photoshop 10.0 oder 
CS3 ist aber nicht deswegen das wichtigste Update seiner Ge-
schichte, wie CEO Bruce Chizen im Vorfeld der Veröffentli-
chung der Creative Suite 3 ohne Übertreibung sagte, sondern 
weil Adobe mit der Neuausgabe der Suite eine ganze Reihe 
von wichtigen Meilensteinen zu bewältigen hatte. Das hat sich 
auch in einer langen Update-Pause seit der Version CS2 geäu-
ßert. 

1.2.1 Universal Binaries für Mac und Support für Vista 

Die native Unterstützung für die neuen Apple Macintosh-
Rechner, die von Intel-Prozessoren angetrieben werden, ist 
nun geschafft. Dort musste Photoshop bis dato in der stark 
verlangsamten Rosetta-Umgebung laufen. Die native Unter-
stützung als Grundvoraussetzung für weiterhin flüssiges Ar-
beiten wurde von der professionellen Grafik-Szene am drin-
gendsten gewünscht. Nun können Photoshop-User am Mac die 
neue Hardware endlich voll ausnutzen. Gleichzeitig wird na-
türlich auch das neue Windows-Betriebsystem Vista unter-
stützt. 

1.2.2 Nach der Hochzeit von Adobe und Macromedia 

Nach dem Aufkauf von Macromedia hat Adobe nun die Pro-
dukte beider Firmen zu einem homogenen Portfolio zusam-
mengeführt, Schwerpunkte einiger Programme verlegt und 
einige Produkte ganz eingestellt.  



4 

ImageReady 

ImageReady gibt es nun nicht mehr. Nachdem in den letzten 
beiden Versionen immer mehr ImageReady-Features auch 
direkt in Photoshop verfügbar gemacht wurden und diese 
Zweigleisigkeit mehr und mehr zu Inkonsistenzen führte, war 
es von Adobe konsequent, dieses Produkt endlich verschwin-
den zu lassen. Dies entspricht auch dem Wunsch der meisten 
Nutzer.  

Der Fokus Screendesign, für den ImageReady ursprünglich 
stand, wird nun von Fireworks CS3 übernommen, das dezi-
diert als "Rapid Prototyping Tool" für Screendesign positio-
niert wird. Es punktet vor allem durch die parallel zur Pixel-
grafik verfügbaren Vektorfunktionen (die ja auf der alten 
FreeHand-Engine basieren). In dieser Hinsicht haben sowohl 
Photoshop als auch das alte ImageReady mit den Form-
Funktionen hier immer etwas hinterhergehinkt. Adobe bringt 
mit Fireworks auch zum ersten Mal eine direkte Konkurrenz 
zum altbekannten Corel Draw auf den Markt, das ja ebenfalls 
Pixel- wie Vektorgrafik beherrscht und auch in der gleichen 
Preisklasse zu Hause ist.  

Neues Produktdesign 

Diese Zusammenführung der Produktpaletten äußert sich auch 
im kompletten Redesign von Packungen und Icons. 

 
Abbildung 1.3: Neue Icons für die Produkte der Creative Suite 
3  

1.2.3 Neue Collections 

Wer sich mehrere Programme der Creative Suite zulegen will, 
braucht sich nun nicht mehr nur zwischen zwei Paketen 
(„Standard“ und „Premium“) entscheiden, sondern hat eine 
wesentlich größere Auswahl:  

WELCHE PRODUKTE 
NOCH VERSCHWINDEN 

FreeHand wurde zugunsten von 
Illustrator aufgegeben, und Go-
Live ist zugunsten von Dream-
weaver von der Bildfläche ver-
schwunden.  
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 Eine Creative Suite 3 Design gibt es als Standard- und 
Premium-Variante. Hier sind Print- und Cross-Media-
Produzenten angesprochen.  

 Die ebenfalls in diesen beiden Varianten erhältliche Crea-
tive Suite 3 Web richtet sich eher an Web-Designer und -
Entwickler.  

 Zusätzlich wird es eine Creative Suite 3 Production ge-
ben, die mit den Kernprogrammen Premiere Pro und After 
Effects den Fokus auf das bewegte Bild legt.  

 Wer alles in einer Box will, bekommt mit der Master 
Collection die gesamte Produktpalette mit allen zwölf 
Haupt- und diversen Hilfsprogrammen. 

 
Abbildung 1.4: Die verschiedenen Creative Suite 3-Pakete 

1.2.4 Zwei Photoshop-Versionen 

Photoshop CS3 als Beta im Test 

Schon lange vor dem Erscheinen von Photoshop CS3 gab es 
eine Neuerung: Erstmals hat Adobe den Nutzern eines seiner 
wichtigsten Programme in einer öffentlichen Beta-Testphase 
in Form einer Vorversion zugänglich gemacht, nachdem sich 
dieses Vorgehen ganz offensichtlich beim neuen Adobe Pho-
toshop Lightroom bewährt und zu weitreichenden Verbesse-
rungen durch User-Feedback geführt hat. 
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Abbildung 1.5: Photoshop CS3: Splash Screens der Beta-
Version und der finalen Version  

Standard und Extended 

Photoshop erscheint erstmals in seiner Geschichte in zwei 
Versionen: "Standard" und "Extended". Die erweiterte Varian-
te unterscheidet sich von der Grundversion vor allem durch die 
Unterstützung von Schnittstellen zu neuen Bereichen, in die 
Photoshop damit vorstoßen will, z.B. in den 3D-Bereich, in die 
Video-Produktion und in wissenschaftliche Bereiche. Zu den 
Unterschieden der beiden Versionen erfahren Sie gleich mehr 
in Abschnitt 1.4, „Neue Features von Photoshop CS 3 Exten-
ded“. 
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Abbildung 1.6: Erstmals gibt es zwei Photoshop-Varianten. 

1.2.5 Adobe Photoshop Lightroom 

Erstmals seit langer Zeit bringt Adobe in der Palette seiner 
Grafikprodukte auch eine komplett neue, eigenständige Appli-
kation heraus: Adobe Photoshop Lightroom.  

 
Abbildung 1.7: Neues Produkt in der Photoshop-Familie: 
Adobe Photoshop Lightroom  

Einsatz und Zielgruppe 

Lightroom beherrscht als eigenständiges Programm die Mas-
senverwaltung von digitalen Fotos ebenso wie eine schnell zu 
bedienende, professionelle Rohdaten-Entwicklung und Farb-
korrektur sowie einfache Retuschefunktionen. Hobby-
Fotografen und ambitionierten Amateuren reicht dieses Werk-
zeug für einen sehr attraktiven Preis nahezu für alle Aufgaben. 
Für Profis positioniert Adobe das neue Lightroom als sehr 
schnelles Arbeitsvorbereitungs- und Workflow-Tool, dem 
Photoshop als professionelles Finishing-Werkzeug nachge-
stellt wird. Dass diese Rechnung aufgegangen ist, hat sich 
bereits in der langen öffentlichen Beta-Test-Phase beider Pro-
gramme gezeigt. 
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Abbildung 1.8: Bilder verwalten und für die Bearbeitung in 
Photoshop vorbereiten mit Lightroom  

Zusammenarbeit mit Photoshop CS3 

Auch wenn Lightroom als selbstständiges Programm gedacht 
ist, so gehört es doch zur Photoshop-Familie, wie Adobe das 
auch mit dem Namen klarmacht. Es wird deswegen auch an 
den entsprechenden Stellen in diesem Buch mehrmals Erwäh-
nung finden. 

Die Zusammenarbeit von Photoshop und Lightroom ist naht-
los. Man kann direkt aus Lightroom zu Photoshop wechseln 
(z.B. für Bildbearbeitungen, die die Fähigkeiten von Ligh-
troom übersteigen) und einfach durch Schließen und Speichern 
wieder zu Lightroom zurückkehren, wo die bearbeitete Kopie 
neben der originalen Rohdatei zu liegen kommt und mit dieser 
gemeinsam in den von Lightroom verwalteten Bildbestand 
integriert wird. 
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Abbildung 1.9: Bearbeiten in Photoshop aus Lightroom heraus 
(links Raw-Original, rechts bearbeitete PSD-Datei) 

1.3 Neue Features von Photoshop CS3 
Standard und Extended 

Kommen wir nun zu den neuen Funktionen und Features im 
Programm selbst, die sowohl für die Standard- als auch für die 
Extended-Version gelten. 

1.3.1 Nichtdestruktive Filter 

Das wahrscheinlich wichtigste neue Feature war ein wenig 
durch die konsequent nichtdestruktiven Werkzeuge in Ligh-
troom vorauszuahnen: Endlich gibt es das auch in Photoshop! 
Seit vielen Jahren von den Grafikern gewünscht, bringt Adobe 
mit den Smartfiltern nun analog und ergänzend zu den bereits 
seit Längerem verfügbaren Ebenen-Effekten und Einstellungs-
ebenen die nachträgliche Editierbarkeit von Filtern. 
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Abbildung 1.10: Nichtdestruktives Arbeiten mit Filtern: voll 
editierbarer Weichzeichner mit Verlaufsmaske 

Späteres Bearbeiten, Umgruppieren und Löschen von Filtern 
ist nun endlich Wirklichkeit geworden. Auch Masken für jede 
Filter-Ebene sind möglich. Ich denke, dass in dieser Hinsicht 
ein großes Aufatmen durch die Grafikerszene gehen wird: Es 
gibt jetzt nicht mehr viele "Points of no Return" in der Bildbe-
arbeitung mit Photoshop.  

1.3.2 Neue Benutzeroberfläche 

Im Rahmen der Bereinigung und Zusammenführung der bei-
den Produktpaletten von Adobe und Macromedia hat auch das 
User Interface der wichtigsten Programme eine Runderneue-
rung erfahren. Eine einzeilige Werkzeugpalette schafft ge-
meinsam mit zusammenklapp- und gruppierbaren Paletten 
(„Flyout“-Paletten) mehr Platz auf dem Bildschirm. Dem glei-
chen Zweck dient der maximierte Bildmodus, der sich immer 
an den verfügbaren Platz zwischen der Werkzeugleiste links 
und den Paletten rechts anpasst. 
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Abbildung 1.11:  Die neue, aufgeräumte Benutzeroberfläche 
von Photoshop CS3 

1.3.3 Auswahlwerkzeuge 

Bei den Auswahlwerkzeugen hat Adobe eine Reihe von bishe-
rigen Funktionen unter dem Dialog KANTEN VERBESSERN 
zusammengefasst und mit einer sehr brauchbaren Vorschau 
versehen.  

Mit dem neuen Schnellauswahlwerkzeug lassen sich Auswah-
len bei geeignetem Bildmaterial einfach durch Nachmalen der 
Bildkanten anlegen. Ähnlich war das bisher schon unter FIL-
TER • EXTRAHIEREN und bei Freistellungswerkzeugen von 
Drittherstellern zu sehen. 



12 

 
Abbildung 1.12: Auswahlen bearbeiten mit KANTEN 
VERBESSERN 

1.3.4 Bildmontage und Panorama 

Eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten bietet das Funktions-
paar EBENEN AUTOMATISCH AUSRICHTEN und EBENE AUTO-
MATISCH FÜLLEN. Beide Funktionen werden auch von der 
Funktion PHOTOMERGE benutzt, die lange unbrauchbar war 
und nun bei der Montage von Panoramen aus Einzelbildern 
endlich eine Qualität bringt, die ihren Verbleib in Photoshop 
rechtfertigt. Details hierzu und zu anderen Panoramaverfahren 
finden Sie in Kapitel 2, „Digitalfotos optimal vorbereiten“. 
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Abbildung 1.13: Panorama-Montage mit PHOTOMERGE und 
den Funktionen EBENEN AUTOMATISCH AUSRICHTEN und 
EBENE AUTOMATISCH FÜLLEN 

 
Abbildung 1.14: Neue Optionen im Photomerge-Dialog  

Hier hat Adobe stark nachgebessert. Interessanter wird aller-
dings für viele die Möglichkeit sein, mit EBENEN AUTOMA-
TISCH AUSRICHTEN schnell Montagen aus mehreren Fotos zu 
erstellen, in denen dann einfach und oft ohne großartige Nach-
bearbeitung unerwünschte Bildteile eliminiert werden können.  

Auch die standrichtige Überlagerung mehrerer verrauschter 
Aufnahmen des gleichen Sujets ist so möglich, mit deren Hilfe 
dann mit jedem zusätzlichen Bild das Rauschen einfach aus 
statistischen Gründen weniger wird. Mehr hierzu folgt in Ka-
pitel 3, „Retusche“, in dem es um die Rauschbekämpfung 
geht. 
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1.3.5 Schwarzweiß-Umwandlung 

Stark verbessert wurde die Produktion von Schwarzweiß-
Bildern. Im dafür bereits zuvor oft verwendeten Kanalmixer 
gibt es nun speicherbare Einstellungen.  

Zusätzlich gibt es ein komplett neues Werkzeug zur Schwarz-
weiß-Konvertierung, das in sechs Farbtöne unterteilt ist, die 
sich direkt per Click-and-Drag im Bild einstellen lassen. Hier 
sind ebenfalls Parallelen zu ähnlichen Features in Lightroom 
erkennbar.  

 
Abbildung 1.15: Der neue Dialog zum Ausarbeiten von 
Schwarzweiß-Bildern 

1.3.6 Weitere Neuerungen 

Kleine, aber feine Verbesserungen finden sich in vielen Berei-
chen des Programms.  

Gradationskurve 

Sehr hilfreich ist die Verbesserung im Bereich der Gradations-
kurven, die nun endlich ein Histogramm enthalten.  

HDR 

Die Bearbeitung von HDR-Bildern (High Dynamic Range) 
wurde erweitert.  

NEUHEITEN ANZEIGEN 
LASSEN 

Weitere Neuerungen von Photo-
shop CS 3 kann man sich anzei-
gen lassen, wenn man mit FENS-

TER • ARBEITSBEREICH • NEUHEI-

TEN IN CS3 alle neuen Funktio-
nen in den Menüs blau anfärbt. 
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Kopierstempel 

Die Kopierstempel-Funktionen haben nun eine eigene Palette 
bekommen und dazu eine interaktive Vorschaufunktion. 

 
Abbildung 1.16: Der Kopierstempel hat nun einen Vorschau-
Modus und gestattet mehrere Quellen, die auch skaliert und 
rotiert werden können. 

Druckdialog 

Im Bereich der Ausgabe ist der Druckdialog angenehm verein-
facht worden.  

Zoomify 

Für die Ausgabe hochauflösender Bilder im Web hat Adobe 
die "Zoomify"-Technologie lizenziert, die, verbunden mit 
einem einbaufertigen Viewer auf Flash-Basis, Bilder derart in 
verschiedenen Auflösungen und Teilgrößen bereitstellt, dass 
sie dann beim Betrachter schnell und über teils eindrucksvolle 
Zoombereiche angezeigt werden können, technisch ähnlich 
den Satellitenbildern von Google Earth.  
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Abbildung 1.17: Riesige Bilder (hier fast 15.000 Pixel breit) 
lassen sich mit DATEI • EXPORTIEREN • ZOOMIFY webtauglich 
ausgeben und anzeigen.  

1.4 Neue Features von Photoshop CS 3 
Extended 

1.4.1 3D-Funktionen 

Im 3D-Bereich ist das Fluchtpunktwerkzeug verbessert und 
Photoshop um echte 3D-Funktionen erweitert worden, die nun 
die Bearbeitung von Texturen auf 3D-Objekten sowie die 
Ausgabe fertiger Ansichten ohne langwierige Render-Prozesse 
gestatten. 

 
Abbildung 1.18: Mit den neuen 3D-Ebenen kann man die 
Texturen eines 3D-Modells in Photoshop direkt bearbeiten und 
auf dem Objekt betrachten. 

Adobe hat sicher nicht vor, Photoshop zusätzlich zum ohnehin 
riesigen Funktionsumfang jetzt auch noch als 3D-Anwendung 
am Markt zu platzieren. Die Absicht ist vielmehr, einige Ab-
läufe in der Zusammenarbeit zwischen 3D-Artists und Grafi-
kern stark zu vereinfachen und zu beschleunigen. 
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Eine Anwendergruppe findet sich hier sicher im Bereich Engi-
neering und Produktdesign. Im grafischen Bereich ist vor al-
lem eine hohe Akzeptanz bei Package Designern denkbar. 

Im professionellen 3D-Bereich hat Photoshop schon lange 
seinen festen Platz beim Erstellen von Texturen für 3D-
Programme. Auch mit den neuen 3D-Funktionen wird es aber 
keine Konkurrenz für Spezial-Anwendungen wie BodyPaint 
3D von Maxon werden. Abgesehen von ihren viel weitrei-
chenderen Features können solche Programme mit einer we-
sentlich größeren Zahl von 3D-Datenformaten umgehen als 
Photoshop.  

Insgesamt sind die Neuerungen in diesem Bereich aber sehr 
interessant, wenn auch teilweise noch etwas unausgereift. 
Mehr dazu folgt in Kapitel 13, „Photoshop und 3D“. 

1.4.2 Neue Video-Features 

Die bereits mit der Version CS2 begonnene Unterstützung des 
Video-Bereichs (Ausgabe auf TV-Monitor und Berücksichti-
gung des Pixelseitenverhältnisses) wurde massiv ausgebaut 
und mit der ursprünglich in ImageReady beheimateten Anima-
tionsfunktion zusammengeführt.  

Auch bisher konnte Photoshop schon Bildsequenzen bearbei-
ten. Das war allerdings eher mühsam, erforderte einige zeit-
raubende Umwege und eine gute Portion spezieller Kenntnis-
se. Nun lassen sich Videos einfach und problemlos als Video-
Ebenen integrieren und bearbeiten, z.B. für Aufgaben wie 
Video Painting und Rotoscoping. 

ADOBE UND 3D 

Dass Adobe Schnittstellen zum 
professionellen 3D-Bereich 
anstrebt, hat sich ja bereits durch 
Acrobat 3D abgezeichnet. Ver-
bunden damit gibt es in diesem 
Bereich auch neue Messfunktio-
nen.  

PHOTOSHOP UND AFTER 
EFFECTS 

In diesem Bereich wurden deut-
lich erkennbare Anleihen beim 
altgedienten "Photoshop für 
bewegte Bilder", d.h. dem Com-
positing-Programm Adobe After 
Effects, gemacht.  
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Abbildung 1.19: In Photoshop lassen sich mit den neuen 
Video-Funktionen nun einfachere Compositing-Aufgaben 
erledigen. 

Für anspruchsvolleres Motion Design werden die neuen Fea-
tures nicht reichen. Da wird kein Weg an professionellen 
Tools wie After Effects, Combustion oder anderen vorbeifüh-
ren. Der Reiz liegt aber darin, dass man z.B. für eine einfache 
Titelei in der gewohnten Photoshop-Umgebung bleiben kann. 
Was dieses neue Feature kann, erfahren Sie im Detail in Kapi-
tel 12, „Photoshop und Video“. 

1.4.3 Für die Wissenschaft: DICOM und MATLAB 

Ganz neue Wege geht Photoshop in der erweiterten Version 
mit der Unterstützung von Bildmaterial aus dem wissenschaft-
lichen Bereich.  

DICOM 

Als erste Neuheit in dieser Richtung gibt es die Integration des 
DICOM-Bildformats, das einen Standard im medizinischen 
(vor allem im radiologischen) Bereich darstellt. Es kann so-
wohl einzelne Bilder als auch ganze Sequenzen (z.B. aus 
Computertomographen) enthalten und umfasst meist auch sehr 
viele Metadaten (z.B. vom Patienten). Solche industriell-
wissenschaftlichen Bildformate waren bislang traditionell nur 
in ihrem Fachbereich verbreitet. Hier ist nun eine Schnittstelle 
in die professionelle Medienproduktion für Präsentationen und 
grafische Weiterverarbeitung entstanden, die sicher in diesem 
Bereich den Workflow einfacher und schneller machen wird. 

STAPELMODUS UND 
MESSWERKZEUGE 

Auch Photoshops Bildbearbei-
tungsfunktionen eröffnen in 
diesem Zusammenhang neue 
Perspektiven: Das Herausarbei-
ten von signifikanten Bilddetails 
sowie das Zusammenrechnen von 
Bildfolgen zur Optimierung wird 
durch den neuen STAPELMODUS 

möglich. Zusätzlich gibt es hier 
im Bereich der neuen Messwerk-
zeuge z.B. die Möglichkeit einer 
Zellzählung direkt in Photoshop. 
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Abbildung 1.20: In Photoshop Extended lassen sich DICOM-
Bilder oder -Bildsequenzen direkt bearbeiten. 

MATLAB 

Mit der Integration von MATLAB-Daten entsteht eine sehr 
interessante Schnittstelle sowohl für die Visualisierung von 
Ergebnissen aus diesem professionellen Standard-Werkzeug 
der Mathematik als auch für die mathematische Verarbeitung 
von Bildern aus Photoshop in MATLAB.  

1.5 Neu in Adobe Bridge 

Was kann Bridge? 

Adobe Bridge ist mit der Einführung von Lightroom trotz 
ähnlicher oder parallel vorhandener Funktionen keineswegs 
überflüssig geworden. Im Gegenteil: Adobe positioniert Brid-
ge klar als Browser für den Workflow mit allen Produkten und 
den vielfältigen Dateiformaten der Creative Suite 3, die Versi-
onierung mit Hilfe von Version Cue sowie für die integrierte 
Farbverwaltung über den ganzen Workflow. Bridge war, ist 
und bleibt der zentrale Dateibrowser der Creative Suite. 
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Die neue Arbeitsoberfläche von Bridge 

Das User-Interface von Bridge bietet einige sehr sinnvolle 
Neuerungen. Neben neuen Sortierfunktionen 1 wurden die 
Vorschau-Funktionen um ein Lupenwerkzeug 2 erweitert, das 
eine Feinbetrachtung von Bildern gestattet, ohne diese öffnen 
zu müssen. Die kameraspezifischen Metadaten werden nun 
anschaulich in einem nachgebildeten Display 3 dargestellt.  

 
Abbildung 1.21: Das neue Interface von Adobe Bridge  

Ordnung mit Stichwörtern und Filtern 

Die Stichwortvergabe ist in ein eigenes Tab gewandert 4. Die 
Entwicklung von Lightroom hat sicher auch bei dieser neuen 
Funktion Pate gestanden: Im Tab STICHWÖRTER können den 
ausgewählten Dateien Schlagwörter aus fertigen oder selbst 
definierten Beständen zugeordnet werden, die dann links unter 
FILTER 5 die Anzeige des Inhalts 6 einschränken können.  

WAS MACHT LIGHTROOM 
IM VERGLEICH ZUR 
BRIDGE? 

Lightroom ist ausschließlich für 
Fotos und deren schnelle und 
möglichst mühelose Standardbe-
arbeitung gedacht sowie als 
Verwaltungswerkzeug für große 
Bildmengen. Es unterstützt daher 
nicht einmal PDF-Dateien und 
arbeitet auch nicht mit der Versi-
onsverwaltung Version Cue 
zusammen. Im Gegensatz zu 
Bridge arbeitet Lightroom im 
Hintergrund mit einer Daten-
bank, die für eine große Anzahl 
zu organisierender Bilder auslegt 
ist.  
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Abbildung 1.22: Neue Stichwort- und Filterfunktionen in 
Bridge  

 
Abbildung 1.23: Bilder gruppieren in Stapeln in Bridge  

1.6 Camera Raw-Neuheiten 

Camera Raw hat ja bereits während der Laufzeit der Version 
CS2 regelmäßige Updates erfahren. Der Camera Raw-Dialog 
ist nun (parallel mit Adobes Entwicklung von Lightroom) um 
einige Features erweitert worden. 

Die Bearbeitungsfunktionen wurden neu organisiert 2 und um 
einige schnell anzuwendende Werkzeuge für Flecken oder rote 
Augen erweitert 1.  

Ein kleines, feines Highlight im Raw-Dialog ist der ebenfalls 
bereits in Lightroom eingeführte Regler DYNAMIK 3, den man 
am besten als einen "sättigungsabhängigen Sättigungsregler" 
beschreibt: Bereits stärker gesättigte Bildpartien werden im 
Gegensatz zu flauen Stellen nicht kräftiger eingefärbt. So kann 

BILDER STAPELN 

Ebenfalls wie in Lightroom 
lassen sich ähnliche Bilder mit 
ALS STAPEL GRUPPIEREN in 
Gruppen zusammenfassen. 
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das Bild nicht in zu knallige Farben abdriften, wenn man ins-
gesamt einen satteren Farbeindruck wünscht. Für manche Bil-
der kann dies der einzige Eingriff bleiben, den es für die per-
fekte Bildqualität noch braucht. 

 
Abbildung 1.24: Der neue Camera Raw-Dialog  

 
Abbildung 1.25: Nun lassen sich auch TIFFs und JPEGs im 
Camera Raw-Dialog bearbeiten. 

1.7 Adobe Device Central für Mo-
bilgeräte 

Für die Ausgabe auf mobilen Endgeräten dient das neue Ado-
be Device Central als Vorschauprogramm und zur Vorlagen-
erstellung für alle dort unterstützten Dateiformate.  

TIFF UND JPEG ALS RAW 
ÖFFNEN 

Nicht alle digitalen Kameras 
können ein Raw-Format ausge-
ben. Das gilt auch im professio-
nellen Bereich für ältere Modelle. 
Mit Photoshop CS3 lassen sich 
nun auch TIFF- und JPEG-
Dateien als Raw-Format öffnen.  
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Abbildung 1.26: Die neue Device Central für die 
Medienerstellung auf mobilen Kommunikationsgeräten  

Für Device Central lassen sich bei Adobe regelmäßig aktuali-
sierte Bibliotheken mit den neuesten Handy-Modellen herun-
terladen, die die Spezifikation für die Darstellung von Bildern 
bzw. den möglichen Funktionsumfang z.B. für Flash-Dateien 
und weitere technische Rahmenbedingungen enthalten. Mit 
Hilfe dieser Daten kann man mit Device Central dann testen 
und beurteilen, wie Bilder, Grafiken und Flash-Anwendungen 
auf dem Handy aussehen werden oder ob sie überhaupt ange-
zeigt werden. Selbst das Aussehen des Bildes auf dem Display 
lässt sich für verschiedene visuelle Umgebungsbedingungen 
nachempfinden. Mehr zu diesem Thema folgt in Kapitel 11, 
„Ausgabe für das Web und mobile Geräte“. 


