
46 

 

 

1 Shortcuts nutzen 
Dass Shortcuts nach den Automatisierungstechniken der zweitschnellste Photo-
shop-Beschleuniger sind, braucht wahrscheinlich nicht sonderlich betont zu wer-
den. In den einzelnen Kapiteln dieses Buches findet sich eine ganze Reihe von 
Übersichtstabellen themengebunden zu vielen Photoshop-Funktionen. Aber auch 
in der Abteilung »Vermischtes« findet sich noch einiges. 

1.1.1 Arbeitsfläche  

Wenn Ihnen der graue Arbeitsflächenhintergrund im Dokumentfenster von Pho-
toshop nicht mehr gefällt, wählen Sie einfach eine andere Farbe im Farbwähler 
aus und klicken dann mit gedrückter (Shift)-Taste und dem Füllwerkzeug ((G), 
»Eimer«) in den Hintergrund. Buntfarben sind in der Regel zwar nicht sinnvoll, 
weil das die Farbwahrnehmung beeinflusst, aber manchmal muss man schauen, 
wie ein Bild vor einem farbigen Hintergrund aussieht, auf den es vielleicht später 
einmal gedruckt wird. 

Man kann die Arbeitsfläche nicht nur mit dem Befehl BILD • ARBEITSFLÄCHE 
vergrößern, sondern auch mit dem Freistellungswerkzeug (C). Beim ersten Mal 
kann man das Freistellungsrechteck nur innerhalb des Bildes aufziehen. Lässt 
man die Maustaste aber einmal kurz los, kann man die Kanten und Ecken an-
schließend auch aus dem Bild herausziehen. Wenn die magnetischen Hilfslinien 
aktiviert sind, rastet das Freistellungsrechteck am Rand ein. Will man das nicht, 
drückt man während des Ziehens am Mac die (Ctrl)- und am Windows-PC die 
(Strg)-Taste. 

1.1.2 Werkzeuge-Palette 

Man kann mit den Einzelbuchstaben-Shortcuts die Werkzeuge der Werkzeuge-
Palette auswählen und mit zusätzlich gedrückter (Shift)-Taste durch jene Werk-
zeuge durchschalten, die sich hinter dem gleichen Button bzw. Shortcut verber-
gen. Den Gebrauch der (Shift)-Taste kann man in den Voreinstellungen abdre-
hen, um das von alten Photoshop-Versionen gewohnte Verhalten zu bekommen. 

Arbeitet man mit der Maus, um die Werkzeuge auszuwählen, braucht man nicht 
die kurze Verzögerung abzuwarten, bis das Flyout-Menü erscheint, um dann mit 
der Maus dort hinüberzufahren. Klicken Sie einfach mit gedrückter (Alt)-Taste 
so oft hintereinander auf den Button, bis das gewünschte Werkzeug erscheint. Sie 
erreichen damit auch jene Werkzeuge, die beim Weiterschalten mit Shortcuts 
übergangen werden, z. B. das einzeilige bzw. einspaltige Auswahlwerkzeug. 

1.1.3 Paletten aus dem Weg räumen 

Auf kleinen Bildschirmen können die vielen Paletten von Photoshop schnell für 
Chaos sorgen. Auch wenn man sie in einzelnen Fenstern gruppieren kann, reißt 
man doch immer wieder einmal eine von ihnen ab und legt sie woanders hin. Um 
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sich den Blick auf die zu bearbeitende Bilddatei wieder freizuschaufeln, kann 
man einerseits per FENSTER • ARBEITSBEREICH wieder auf den Standard-
Arbeitsbereich zurückschalten. Das nette Feature, mit einem (Shift)-Klick auf die 
Kopfleiste einer Palette diese an den nächstgelegenen Bildschirmrand »fliegen« 
zu lassen, gibt es in Photoshop CS3 leider nicht mehr. 

Wollen Sie alle Paletten auf einmal verschwinden lassen, drücken Sie einfach die 
Tabulator-Taste (Tab). Soll die Werkzeug-Palette dabei stehen bleiben, lautet der 
Shortcut (Shift)+(Tab).  

Bis jetzt war es in Photoshop so, dass Sie die Taste (F) gedrückt haben, wenn Sie 
eine Datei ohne Fensterrahmen sehen wollten. Ein weiteres Drücken von (F) 
macht den Hintergrund schwarz. Sollten Sie noch die Lineale sehen, können Sie 
diese mit (Strg)+(R) ausblenden. Ein drittes (F) bringt Sie zur gewohnten Ansicht 
im Dokumentfenster zurück. Dieser Rundlauf durch die Fensterdarstellungen ist 
in Photoshop CS3 um einen neuen Modus erweitert worden: Nach dem ersten 
Mal (F) wird die Arbeitsfläche formatfüllend zwischen die Paletten-Container 
eingepasst, erst dann geht es mit den beiden Ansichten am Vollbildschirm weiter. 

 
Abbildung 1.1: Neuer Fenstermodus in Photoshop CS3: Dokumentfenster 
eingepasst zwischen den Paletten 

Durch das Fehlen der Titelleiste gibt es hier (ebenso wie im Vollbild-Modus) am 
Mac leider keine Anzeige, welche Datei man gerade bearbeitet. Das kann mitun-
ter gefährlich sein. Hier hilft am Mac nur der Blick in die Dokumentenliste unter 
FENSTER. Bei Windows bleibt der Name der vorn liegenden Datei in der Titel-
leiste des Photoshop-Fensters stehen. Bei den beiden Vollbildschirm-Modi ver-
schwindet der Dateiname aber bei Windows auch. 



48 

 

 

1.1.4 Dateien schließen und speichern 

Dateien können Sie in Photoshop natürlich per Shortcut schließen. Ist es eine 
einzelne Datei, so tun Sie das mit (Strg)+(W). Wollen Sie mehrere Dateien 
gleichzeitig schließen, geht das mit (Strg)+(Alt)+(W). Alternativ dazu gibt es bei 
Windows noch (Strg)+(F4) für eine bzw. (Strg)+(Shift)+(F4) für mehrere Datei-
en. 

Mit dem Shortcut (Strg)+(Shift)+(W) schließen Sie die aktuelle Datei und öffnen 
Adobe Bridge bzw. wechseln dorthin, wenn Bridge bereits läuft. 

Die Dialoge, die nachfragen, ob vor dem Schließen gespeichert werden soll, las-
sen sich ebenfalls mit Shortcuts bedienen. Die (Return)- oder (Enter)-Taste für 
OK dürfte jedem ebenso bekannt sein wie die (Esc)-Taste für Abbrechen. Will 
man nicht speichern, drückt man unter Windows die Taste (N) und am Mac (N) 
oder (Befehl)+(N). 

 
Abbildung 1.2: Ein kleiner Punkt im Schließknopf markiert am Mac eine 
ungesicherte Datei.  

Ist eine gerade in Bearbeitung befindliche Datei noch nicht gespeichert, so er-
scheint am Mac ein kleiner dunkler Punkt im roten Schließknopf des Dokumen-
tenfensters. Er verschwindet nach dem Speichern. Diese Anzeige gibt es unter 
Windows leider nicht. 

1.1.5 Lineale und Hilfslinien 

Vor allem im Bereich Screendesign sind Hilfslinien wertvolle Helfer. Zieht man 
sie aus den Linealen ((Strg)+(R), falls nicht sichtbar) ins Bild, wird auf der 
Informations-Palette die aktuelle Position gezeigt. Dafür sollte die Ansicht auf 
100 % (tatsächliche Pixel) oder ganzzahlige Vielfache davon (200 %, 300 % 
usw.) eingestellt werden, sonst sind manche Werte nicht erreichbar. 

Man kann Hilfslinien auch direkt und exakt auf eine bestimmte Position setzen, 
indem man ANSICHT • NEUE HILFSLINIE aufruft und den Wert manuell eingibt. 
Die Maßeinheit für diesen Wert ist immer identisch mit den in den Linealen be-
nutzten Einheiten. Man kann diese in den Voreinstellungen ändern. Schneller 
geht es mit der rechten Maustaste (bei Mac-Eintasten-Mäusen mit zusätzlicher 
(Ctrl)-Taste). Ein Doppelklick auf eine Hilfslinie ruft direkt die Voreinstellungs-
seite für die Maßeinheiten auf. Dort kann man auch die Farbe der Hilfslinien 
ändern. 

Hilfslinien zieht man mit gedrückter (Strg)-Taste, wenn sie bereits im Bild sind 
(bei einer Reihe von Werkzeugen, z.B. Verschieben, auch ohne, was man am 
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Cursor erkennt). Drückt man beim Ziehen einer Hilfslinie die (Alt)-Taste, kippt 
sie um 90 Grad. Mit gedrückter (Shift)-Taste rasten Hilfslinien an den kleinsten 
jeweils sichtbaren Linealeinheiten ein, also bei Pixeln immer an ganzen Pixeln. 
Bei Pfaden und Vektorformen ist ja an sich eine feinere Unterteilung möglich. 
Das ist besonders für das präzise Slicing im Webdesign notwendig (siehe auch 
Seite xxx). 

Sind unter ANSICHT • AUSRICHTEN entsprechende Einstellungen gemacht wor-
den, rasten Hilfslinien an Mitten und Kanten von Auswahlen, vom Bildformat 
sowie vom Ebeneninhalt ein. Hilfslinien lassen sich mit dem Shortcut 
(Strg)+(Alt)+(,) oder mit dem Befehl ANSICHT • HILFSLINIEN FIXIEREN vor Ver-
schiebungen schützen, damit man nicht versehentlich mit gedrückter (Strg)-Taste 
daran hängen bleibt. 

Mit (Strg)+(H) kann alles ausgeblendet werden, was nicht Bildinhalt ist (AN-
SICHT • EXTRAS), also Hilfslinien, Raster, Auswahl-, Slice- und Ebenenkanten. 

1.1.6 Mehrere Fenster 

Sind mehrere Fenster offen, kann man in Windows mit (Strg)+(Tab) durch die 
offenen Dateien blättern. Beim Mac ist der Shortcut dafür (Ctrl)+(Tab). 

Mit FENSTER • ANORDNEN • NEUES FENSTER FÜR »DOKUMENT_XYZ.PSD« kann 
für ein Dokument ein zweites Fenster mit der gleichen Datei geöffnet werden. 
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Abbildung 1.3: Navigation in zwei Fenstern des gleichen Dokuments  

Auf diese Weise kann man z. B. eine Ansicht mit 100 % neben einem stark ver-
größerten Ausschnitt im Verhältnis zueinander betrachten oder das Bild mit und 
ohne Proof-Einstellung vergleichen (siehe auch Seite xxx). 

Beim Bewegen mit dem Hand-Werkzeug oder beim Zoomen kann man in beiden 
Fenstern gleichzeitig navigieren. Drückt man mit den beiden Werkzeugen jeweils 
die (Shift)-Taste, so bewegt man sich in beiden Fenstern gleichzeitig. Beim 
Zoomwerkzeug erhalten beide Fenster mit der (Shift)-Taste den gleichen Aus-
schnitt. Haben beide Fenster beim synchronen Bewegen verschiedene Zoom-
Stufen, bewegt man sich in ihnen auch proportional unterschiedlich. 

Man kann das auch unter FENSTER • ANORDNEN aufrufen. Das Ganze funktio-
niert auch mit den Tastenkombinationen für beide Werkzeuge: (Shift)+Leertaste 
bewegt synchron, (Strg)+(Shift)+Leertaste bzw. (Alt)+(Shift)+Leertaste zoomt 
gleichzeitig in beiden Fenstern ein bzw. aus. 

1.1.7 Ebenen 

Auch in der Ebenen-Palette kann man sich mit Shortcuts bewegen. Vom Bild 
ausgehend bietet das Kontextmenü (rechte Maustaste oder (Ctrl)+Klick bei Mac-
Eintasten-Mäusen) des Verschieben-Werkzeugs (V) eine sehr bequeme Art, eine 
Ebene zur Bearbeitung auszuwählen. Hier werden alle sichtbaren Ebenen ange-
zeigt. Auch Gruppierungen in Ordnern erkennt man an den Einrückungen in der 
Liste. 
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Abbildung 1.4: Kontextmenü des Verschieben-Werkzeugs 

Für die Navigation in der Ebenen-Palette per Shortcut gibt es vier Shortcuts: 
OBERSTE EBENE AUSWÄHLEN ((Alt)+(Shift)+(-) (Bindestrich, nicht Minus am 
Nummernblock!)), UNTERSTE EBENE AUSWÄHLEN ((Alt)+(-)), NÄCHSTE EBENE 
DARÜBER AUSWÄHLEN ((Alt)+(.) (Punkt)) und NÄCHSTE EBENE DARUNTER 
AUSWÄHLEN ((Alt)+(,) (Komma)). 

Das Bewegen und Umsortieren von Ebenen in der Ebenen-Palette kann man auch 
per Shortcut erledigen. Unter EBENE • ANORDNEN finden Sie die vier entspre-
chenden Befehle: NACH VORNE BRINGEN ((Strg)+(Shift)+(Ä)), SCHRITTWEISE 
VORWÄRTS ((Strg)+(Ä)), SCHRITTWEISE RÜCKWÄRTS ((Strg)+(#)) und NACH 
HINTEN STELLEN ((Strg)+(Shift)+(#)). 

TIPP 

Sie können auch das Duplizieren 
von Ebenen mit einem Shortcut 
erledigen. Die Kombination von 
(Strg)+(Alt)-Tasten mit einer der 
vier Cursortasten (welche, ist 
egal) produziert eine Kopie der 
Ebene. Dabei wird diese um 
einen Pixel in Richtung der 
gedrückten Cursortaste bewegt. 
Mit der (Strg)-Taste und der 
entgegengesetzten Cursortaste 
setzen Sie sie wieder zurück. 
Alternativ können Sie über BE-

ARBEITEN • TASTATURBEFEHLE 
dem Befehl EBENE DUPLIZIEREN 
in der Ebenen-Palette einen 
eigenen Shortcut zuweisen.  




