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3 Tipp-Sammelsurium 
Am Schluss noch ein paar nützliche und interessante Tipps: 

3.1.1 Informationen in der Bildtitelleiste 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des Dokumentfensters 
klicken, haben Sie direkten Zugriff auf die Bildgröße, die Größe der Arbeitsflä-
che und die Dateiinformationen, können die Datei duplizieren und die Seite für 
den Druck des Dokuments einrichten. Das gibt es allerdings nur in Windows. 

3.1.2 Fläche füllen 

Der Befehl BEARBEITEN • FLÄCHE FÜLLEN ist mit drei Shortcuts versehen: 
(Alt)+(Backspace) füllt mit der Vordergrundfarbe, (Strg)+(Backspace) füllt mit 
der Hintergrundfarbe, und (Shift)+(Backspace) öffnet den Dialog FLÄCHE FÜL-
LEN. 

 
Abbildung 3.1: Bequemes manuelles Umbenennen in Adobe Bridge 

3.1.3 Bridge: von Bild zu Bild wechseln 

Wenn Sie in Adobe Bridge Dateien nicht automatisch umbenennen, aber dabei 
trotzdem schnell unterwegs sein wollen, gehen Sie mit der Tabulatortaste (Tab) 
schnell von Bild zu Bild. Dabei wird immer gleich der Dateiname ausgewählt, 
sodass Sie ihn überschreiben können. Intelligenterweise ist die Dateierweiterung 
dabei geschützt. 

3.1.4 Schiefe Scans richten 

Schiefe Scans oder ähnliche Dinge können Sie einfach und schnell gerade rich-
ten, indem Sie eine Linie im Bild suchen, die waagerecht oder senkrecht sein 
soll, und diese mit dem Messwerkzeug (I) abgreifen. In der Informations-Palette 
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wird jetzt ein Winkel angezeigt. Wenn Sie jetzt BILD • ARBEITSFLÄCHE DREHEN 
• PER EINGABE aufrufen, ist dieser Winkelwert dort bereits eingetragen. Auch die 
Drehrichtung hat Photoshop bereits richtig erkannt. Sie brauchen nur noch die 
(Enter)-Taste zu drücken oder auf OK zu klicken. 

 
Abbildung 3.2: Cursor für die direkte Zahleneingabe  

3.1.5 Zahleneingaben 

Zahleneingaben in Photoshop muss man nicht mit der Hand machen. Ist das 
Zahleneingabefeld ausgewählt, kann man mit den Cursortasten (Auf) und (Ab) 
die Werte jeweils um 1 erhöhen oder verringern. Drückt man dazu die (Shift)-
Taste, wird um 10 weitergezählt. Bei vielen Zahleneingabefeldern ändert sich 
daneben über der Beschriftung der Cursor, sodass Sie den Wert im Eingabefeld 
direkt verändern können. Drückt man dazu die (Shift)-Taste, geht das zehnmal 
schneller. Die (Alt)-Taste macht das Ganze zehnmal feiner. 

Benennung von Ebenen und Kanälen mit „-„ 

Hat man eine größere Anzahl an Ebenen in der Ebenen-Palette zu verwalten, so 
kann man mit Ebenen unterteilen, die im Namen einfach nur einen einzelnen 
Bindestrich haben („-„). Diese tauchen dann an anderen Stellen, z. B. im Kon-
textmenü des Verschieben-Werkzeugs als Trennlinien auf. 

  
Abbildung 3.3: Trennlinien in Menüs durch Ebenen, die mit „-„ benannt 
werden  

 




