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10 Ebenen 

Ebenen sind die Photoshop-Arbeitstechnik schlechthin und die 
wichtigste Grundlage kreativen und fl exiblen Arbeitens. In die-
sem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auf komfortable Weise kom-
plexe Composings aus vielen einzelnen Bildelementen aufbauen 
und wie Sie Bildteile separat bearbeiten, ohne dass der Rest des 
Bildes beeinfl usst wird.

10.1 Das Prinzip 

10.1.1 Schicht für Schicht
Jedes Bild, das in Photoshop geöffnet oder neu angelegt wird, 
besteht aus mindestens einer Ebene. Weitere Ebenen können 
in fast unbegrenzter Zahl hinzugefügt werden. Die Grenze des 
Machbaren wird somit weniger vom Programm als von der Kapa-
zität Ihres Rechners bestimmt, denn die Größe einer Datei steigt 
rapide an, je mehr Ebenen vorhanden sind.

  Datei auf der Buch-DVD: 
»UrbanerAbend.tif«

� Abbildung 10.1 
Im Bild selbst sind die unter-
schiedlichen Bildebenen nicht 
erkennbar.B
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312 | 10 Ebenen

Vorteile von Ebenen | Die Vorteile von Ebenen  sind unschätz-
bar: Ebenen ermöglichen das separate Bearbeiten, Verschieben, 
Kopieren, Verändern und Korrigieren einzelner Bildteile, ein ein-
faches Anbringen von Änderungen auch bei komplexen Kompo-
sitionen, das Herstellen von Bildvarianten und kreatives Experi-
mentieren.

Was sind Ebenen? | Sie können sich Ebenen wie übereinan-
dergeschichtete Folien  vorstellen. Jede der Folien kann ganz 
oder teilweise mit Pixeln gefüllt sein, und auch die Deckkraft 
von Pixeln auf einer Ebene lässt sich stufenlos ändern. Ebenen 
mit so verringerter Deckkraft oder nur teilweise mit Bildpixeln 
gefüllte Ebenen (im Beispielbild die Ebene »Vogelschwarm«) las-
sen die Inhalte darunterliegender Ebenen sehen (im Beispiel die 
Hintergrundebene). Die Reihenfolge der Ebenen in der Ebenen-
Palette  entspricht der Schichtung der Ebenen im Bild und ist für 
das Aussehen des Gesamtbildes maßgeblich. Zudem können Sie 
festlegen, ob und wie die Pixel übereinanderliegender Ebenen 
miteinander verrechnet werden (Stichwort: Füllmethode, siehe 
Kapitel 12).

� Abbildung 10.2
Die Ebenen-Palette von Abbildung 10.1.

� Abbildung 10.3
Die schematische Bilddarstellung offenbart, dass die einfache Foto-
Text-Komposition von schon aus vier Ebenen besteht.

10.1.2 Ebenentransparenz, Ebenendeckkraft
Einem reinen Bild kann man die Ebenen, aus denen es zusam-
mengesetzt ist, nicht ansehen – und auch nicht immer die Deck-
kraft der Bildpixel. Erst ein Blick in die Ebenen-Palette  offenbart 
die Ebenenstruktur.

Zur Erinnerung: Nicht alle 
 Dateiformate unterstützen 
Ebenen 

Sie können Ebenen in Photo-
shop in den meisten Dateiforma-
ten und in allen Farbmodi mit 
Ausnahme von Bitmap, Indiziert 
und Mehrkanal anlegen. Aller-
dings eignen sich nicht alle Da-
teiformate, um Ebenen dauer-
haft zu speichern. Das können 
nur PSD, PDF und TIF.
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Ebenentransparenz | Beim Betrachten der Palette des Bildes 
»Interbau 57« fällt auf, dass die Ebenenminiatur der Ebene 
»Vogelschwarm« ein grau-weißes Schachbrettmuster  enthält 
(siehe Abbildung 10.2). Damit wird die – tatsächlich nicht dar-
stellbare – Ebenentransparenz  symbolisiert. Die Ebene enthält 
einige wenige deckende Pixel (die Vögel), ist ansonsten aber 
durchsichtig und lässt die Pixel der darunterliegenden Hinter-
grundebene mit der Stadtlandschaft sehen. Auch auf Bildfl ächen 
wird die Ebenentransparenz mit einem Schachbrettmuster darge-
stellt, wenn keine weiteren gefüllten Ebenen im Bild vorhanden 
sind.

� Abbildung 10.4 
Darstellung eines Bildes mit deckenden und transpa-
renten Pixeln. Es besteht nur aus einer Ebene – gäbe es 
noch Ebenen unterhalb der Ebene mit dem Buddha, 
wäre nicht das Transparenz-Schachbrett, sondern der 
Inhalt dieser Ebenen zu sehen. 

� Abbildung 10.5 
Die dazugehörige Ebenen-Palette

Ebenendeckkraft | Es ist auch möglich, die Deckkraft  von Bild-
pixeln einer Ebene herabzusetzen. Das grau-weiße Schachbrett 
scheint dann nur durch. Liegt unter der deckkraftreduzierten 
Ebene eine weitere Bildebene, wird diese sichtbar. Liegt unter-
halb der Ebene, deren Deckkraft gesenkt wurde, keine weitere 
Ebene, ist wieder das grau-weiße »Schachbrett« zu sehen.

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»buddah-transparent.tif«, 
»buddah-halbtransparent.tif«
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314 | 10 Ebenen

� Abbildung 10.6
Hier liegen die Buddha-Figur und ein hellblauer Hinter-
grund auf zwei getrennten Ebenen. Die Ebene »Blauer 
Hintergrund« ist in der Deckkraft auf 70 % reduziert. 
Das Schachbrettmuster ist daher leicht zu sehen.

� Abbildung 10.7
Die dazugehörige Ebenen-Palette

10.2 Ebenentypen 

In Photoshop arbeiten Sie mit verschiedenen Ebenentypen, die 
sich hinsichtlich möglicher Inhalte, Bearbeitungsmöglichkeiten 
und Einsatzzwecke voneinander unterscheiden.

10.2.1 Bildebenen
»Normale« Bildebenen (wie im Beispiel von Abbildung 10.2 
die Ebene »Vogelschwarm« oder in Abbildung 10.7 die Ebenen 
»Buddha« und »Blauer Hintergrund«) sind der mit Abstand am 
häufi gsten genutzte Ebenentyp. Bildebenen enthalten Pixelinfor-
mationen oder Transparenz und lassen sich mit allen Funktionen 
und Werkzeugen bearbeiten.

10.2.2 Hintergrundebenen
 Die Hintergrundebene ist immer die unterste Ebene einer Datei. 
Sie erkennen sie auch am kursiv geschriebenen Ebenentitel Hin-
tergrund. Pro Bild kann es nur eine Hintergrundebene geben. 
Hintergrundebenen unterscheiden sich in einigen Details von 

Hintergrundebenen ohne 
Transparenz – praktische 
Auswirkungen
Wenn Sie mit dem Befehl Datei � 
Neu ein neues Bild anlegen und 
dort unter Hintergrundinhalt � 
Transparent festlegen, wird Ihre 
neue Datei ohne Hintergrund-
ebene, sondern mit einer leeren, 
transparenten normalen Bild-
ebene angelegt.

� Abbildung 10.8
Die Einstellung Transparent 
bewirkt ausnahmsweise, dass 
neue Dateien ohne Hintergrund-
ebene erstellt werden.
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10.2 Ebenentypen | 315

normalen Bildebenen: Sie können nicht transparent sein, und 
nicht alle Arbeitstechniken sind auf sie anwendbar (beispiels-
weise kann auf einer Hintergrundebene keine Maske angewen-
det werden). Außerdem lassen sie sich nicht transformieren. 
Gedacht sind Hintergrundebenen als eine Art »Mal-Leinwand«. 
Es ist jedoch auch möglich, Bilder ganz ohne Hintergrundebene, 
ausschließlich mit anderen Ebenentypen, zu erstellen.

Die Deckkraft von Hintergrundebenen  lässt sich nicht redu-
zieren. Außerdem ist es unmöglich, einzelne Bildpixel von Hin-
tergrundebenen zu löschen. Wenn Sie das versuchen, wird die 
betreffende Fläche mit Pixeln in der aktuell eingestellten Hinter-
grundfarbe (Werkzeugleiste!) aufgefüllt.
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Dateien auf der 
Buch-DVD:

»MannImAnzug.tif«. Hinweis: die 
im Beispielbild sichtbare Auswahl-
linie ist in dieser Übungsdatei ge-
speichert. Um sie erneut zu akti-
vieren, öffnen Sie die Datei und 
wählen dann Auswahl � Auswahl 
laden und dann unter Kanal: 
Bildhintergrund. Details zum 
Thema lesen Sie in Abschnitt 
13.8, »Auswahlen speichern und 
laden«.

� Abbildung 10.10
Eingestellte Hintergrundfarbe in 
der Werkzeugleiste

� Abbildung 10.9 
Wenn Sie versuchen, 
Bildpixel von einer Hin-
tergrundebene zu 
löschen (hier ist auch 
die Auswahllinie 
erkennbar) … 

� Abbildung 10.11 
… wird die Ebene mit 
Pixeln in der aktuell 
eingestellten Hinter-
grundfarbe gefüllt (hier 
violette Pixel).
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316 | 10 Ebenen

Hintergrundebenen in normale Ebenen umwandeln, Hinter-
grundebenen erzeugen | Bei Bedarf können Hintergrundebenen   
schnell in normale Ebenen transformiert werden. Dazu reicht es, 
wenn Sie in der Ebenen-Palette auf den Ebenennamen doppel-
klicken und die Bezeichnung »Hintergrund« durch einen neuen 
Namen ersetzen – damit wird automatisch auch der Ebenensta-
tus geändert.

Um aus gewöhnlichen Bildebenen eine Hintergrundebene zu 
erstellen, reicht die Umbenennung nicht. Hier müssen Sie den 
Menübefehl Ebene � Neu � Hintergrund aus Ebene  aufrufen.

10.2.3 Textebenen 
Textebenen erkennen Sie an dem großen »T« in der Ebenenmi-
niatur. In Abbildung 10.2 ist die oberste Ebene eine Textebene 
(»Interbau 57«). Wenn Sie Text in ein Bild einfügen, besteht 
diese Schrift aus Pixeln – bei vergrößerter Bildansicht werden 
die typischen zackigen Pixelkanten sichtbar. Tatsächlich besteht 
Text in Photoshop jedoch aus mathematisch defi nierten Formen 
(Vektoren  !), die die einzelnen Zeichen einer Schrift beschreiben. 
Dadurch sind Schriften verlustfrei skalierbar und geben trotz der 
»pixeligen« Bildschirmdarstellung ein scharfes Bild im Druck – 
vorausgesetzt, Dateiformat und Drucker stimmen.

Textebenen lassen sich so verschieben und skalieren wie nor-
male Ebenen auch. Für die Anwendung mancher Befehle und der 
meisten Filter müssen Textebenen jedoch in einen anderen Eben-
entyp umgewandelt werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

 � Sie können Textebenen in normale, pixelbasierte Bildebenen 
verwandeln (»rastern«). Sie lassen sich dann fi ltern und mit 
allen gängigen Tools verändern. Der Text verliert dabei jedoch 
seine Editierbarkeit – weder Textinhalt noch -gestaltung 
können dann noch verändert werden. Bei einigen Operatio-
nen wird Ihnen dieses Vorgehen automatisch vorgeschlagen 
(Abbildung 10.12), Sie können aber auch den Menübefehl 
Ebene � Rastern � Text nutzen.

 � Wenn Sie Textebenen mit Filtern bearbeiten wollen, sind 
Smart-Objekte eine gute Alternative zum gerasterten Text 
– vor allem, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob der 
Text nicht später doch noch verändert werden muss. Smart-
Objekt-Texte lassen sich – mit einem kleinen Umweg – auch 
nachträglich editieren. Und die Filterwirkung lässt sich bei 
Smart-Objekten ja ohnehin jederzeit nachjustieren.

10.2.4 Smart-Objekte
Smart-Objekte  sind eigentlich gar keine richtigen Ebenen, son-
dern »Container«, in die Sie Pixel- oder Vektordaten aus einer 

Zum Weiterlesen: Textebenen 
und »smarter« Text
Mehr über Textebenen erfahren 
Sie in Kapitel 32.

� Abbildung 10.12
Wenn Sie Filter auf Textebenen 
anwenden wollen, schlägt Photo-
shop das Rastern automatisch vor.

 Smartere Smart-Objekte
Transformationen gab es für 
Smart-Objekte schon immer, in 
CS4 lassen sie sich nun auch pers-
pektivisch transformieren. Außer-
dem können Sie jetzt gleich meh-
rere markierte Ebenen auf einen 
Schlag in Smart-Objekte verwan-
deln – bisher ging das nur mit ein-
zelnen Ebenen.
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anderen Datei (z. B. einer Photoshop- oder Adobe Illustrator-
Datei) einbetten können. Smart-Objekte werden aber in der 
Ebenen-Palette und natürlich auch im Bild selbst angezeigt. 
Nicht alle, aber einige Arbeitstechniken sind auf Smart-Objekte 
anwendbar: Transformationen, Ebenenstile, Änderungen der 
Deckkraft und der Füllmethode und Verkrümmungen. Darüber 
hinaus gibt es spezielle Bearbeitungsoptionen, die Sie im Menü 
unter Ebene � Smart-Objekte fi nden.

Erzeugt werden Smart-Objekte , indem Sie Dateien platzieren 
oder Adobe-Illustrator-Dateien per Kopie in eine Photoshop-
Datei einfügen. Auch bestehende Ebenen lassen sich in Smart-
Objekte umwandeln. Die Befehle dafür fi nden Sie unter Ebene � 
Smart-Objekte.

Die Arbeit mit Smart-Objekten  bietet sich immer dann an, wenn 
das Ausgangsformat in Photoshop nicht voll editierbar wäre (z. B. 
bei Dateien aus Illustrator), wenn eine im Smart-Objekt einge-
bettete Datei unbeschadet erhalten werden soll oder wenn meh-
rere Versionen (»Instanzen«) bearbeitet werden müssen. Auch 
zusammen mit Filtern sind die aus Bildebenen erzeugten Smart-
Objekte von Nutzen, denn sie ermöglichen den zerstörungsfreien 
Einsatz von Filtern.

10.2.5 Einstellungsebenen 
Einstellungsebenen können keine eigenen Bildpixel enthalten, sie 
sind vielmehr Korrekturebenen, die es ermöglichen, die jeweils 
darunter liegenden Ebenen zu verändern, ohne dass deren Origi-
nalpixel verändert würden. Nahezu alle normalen Korrektur- und 
Bildbearbeitungsfunktionen, die Sie unter Bild � Korrekturen 
fi nden, lassen sich auch als Einstellungsebene anlegen.

War bisher die Ebenen-Palette Ihre wichtigste Steuerungszen-
trale für Einstellungsebenen, ist es nun die Korrekturen-Palette. 
Mit ihr erzeugen und verwalten Sie die Einstellungsebenen, und 
dort nehmen Sie auch die Korrektureinstellungen selbst vor.
1. Das Klicken auf eines der Icons 1 (Abbildung 10.15) erzeugt 

eine neue Einstellungsebene oberhalb der aktiven Bildebene.

� Abbildung 10.13 
Das unspektakulär wirkende 
Smart-Objekte-Untermenü ent-
hält einige wirklich praktische 
Funktionen.

� Abbildung 10.14 
Ein per Menübefehl 
erzeugtes Smart-Objekt 
und seine Anzeige in der 
Ebenen-Palette.

Zum Weiterlesen: 
Smart-Objekte und Smartfilter
Mehr über Smart-Objekte in der 
Praxis erfahren Sie im folgenden 
Kapitel »Fortgeschrittene Ebenen-
techniken«. Details über das zer-
störungsfreie Filtern mit Smart-
Objekten lesen Sie in Kapitel 29, 
»Besser Filtern«.

(Fast) alles neu bei den 
Einstellungsebenen

Einstellungsebenen gehören zu 
den Features, bei denen sich in 
CS4 richtig viel geändert hat. Sie 
haben nun eine eigene Palette 
(Korrekturen), mit der sich Ein-
stellungsebenen erzeugen und 
verwalten lassen. Die bisher übli-
chen Dialogfenster spielen nur 
noch eine geringe Rolle – auch 
das Justieren der Einstellungsebe-
nen erledigen Sie nun per Palette. 
Dazu kommen einige ganz neue 
Korrekturfunktionen.
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Für einige Korrekturen sind auch fertige Vorgaben  2 (Ein-
stellungs-Presets) vorhanden – alternativ können Sie auch die 
klicken.

 � Anschließend erscheint die neue Einstellungsebene in der 
Ebenen-Palette (Abbildung 10.17), gleichzeitig schaltet die 
Korrekturen-Palette um: Sie können dort die Korrekturein-
stellungen treffen (Abbildung 10.16).

� Abbildung 10.15
Die Korrekturen-Palette kennt 
zwei Betriebszustände: die Aus-
wahl einer Korrekturfunktion per 
Button oder Preset …

� Abbildung 10.16
… und die Feineinstellung der 
Korrekturen. Mit dem Pfeil-Button 
3 können Sie zur anderen Ansicht 
umschalten.

� Abbildung 10.17
Eine Ebenenmaske 4 ist bei jeder 
neuen Einstellungsebene »serien-
mäßig« dabei.

Sie können nach wie vor Einstellungsebenen auch mit dem 
bekannten Minibutton  aus der Ebenen-Palette erzeugen. 
Die Befehle aus der Ebenen-Palette steuern jedoch lediglich die 
Korrekturen-Palette an.

Zum Weiterlesen: 
Detailwissen zum Thema Einstel-
lungsebenen fi nden Sie in Teil V, 
»Korrigieren und Optimieren«.

Abbildung 10.18 �

Erzeugen einer Einstellungsebene 
in traditioneller Manier per 
Ebenen-Palette

2

1

c

d
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Im Beispielbild vom Kapitelanfang (Abbildung 10.2) ist die Ebene 
»Farbkorr. Himmel« eine Einstellungsebene. Mit ihr wurden die 
im Original etwas blassen Farben des Himmels lebhafter gemacht.

Durch den Einsatz von Einstellungsebenen, die wie ein Kor-
rekturfi lter auf die darunterliegende(n) Ebene(n) wirken, lassen 
sich verschiedene Bildkorrekturen an einer Datei durchspielen, 
ändern und zurücknehmen, ohne dass das Bild Schäden davon-
trägt.

Einstellungsebenen lassen sich in beliebiger Anzahl anlegen 
und miteinander kombinieren und können in den Dateiformaten 
TIFF und PSD mitgespeichert werden.

10.2.6 Formebenen  
Formebenen enthalten wie Textebenen auch Vektorinformatio-
nen, sind stufenlos verlustfrei skalierbar und beim Drucken auf 
einem PostScript-Drucker immer scharf. Sie legen neue Formebe-
nen mit den Zeichenstift-Werkzeugen (Shortcut: (U)) an:

Zeichenstift  und Freiform-Zeichenstift  oder den 
 Formwerkzeugen Rechteck-Werkzeugrechteck, Abgerundetes-
Rechteck-Werkzeug , Ellipse-Werkzeug , Polygon-Werk-
zeug , Linienzeichner-Werkzeug  oder dem Eigene-Form-
Werkzeug .

Formebenen  können mit Verläufen, Mustern oder Pixeln einer 
einzigen Farbe gefüllt sein. Sie werden beispielsweise eingesetzt, 
um Buttons für Webseiten oder einfache Logos zu erstellen. Im 
Beispiel vom Kapitelanfang (»Interbau 57«) ist keine Formebene 
enthalten, wohl aber in der folgenden Abbildung.

Zum Weiterlesen: 
Einstellungsebenen und Masken
Mehr über Einstellungsebenen 
lesen Sie in Kapitel 15, »Regeln 
und Werkzeuge«, mehr über Mas-
ken in Kapitel 14, »Ebenenmas-
ken & Co.«.

Werkzeug-Verwechslungs-
gefahr

Verwechseln Sie die Auswahl-
werkzeuge (Tastaturkürzel: (M)) 
Auswahlrechteck auswahl-

rechteck und Auswahlellipse 
auswahlellipse nicht mit den 
ähnlich benannten und durch 
ein ähnliches Symbol dargestell-
ten Formwerkzeugen!

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»FormebenenBeispielbildLayer.tif«

�� Abbildung 10.19 
Aufbau eines kleinen Website-
Navigationsentwurfs mit 
Formebenen

� Abbildung 10.20 
Sie sehen in der Ebenen-Palette 
– unter anderem – eine verlaufs-
gefüllte 5 und eine pixelgefüllte 
Formebene 6.

5

6
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Komponenten | Formebenen  bestehen aus zwei Komponenten: 
der eigentlichen Form, die mit einer Vektormaske defi niert ist, 
und der Füllung. Diese zwei Komponenten werden auch in der 
Ebenen-Palette grafi sch dargestellt. Für jede Formebene ist links 
ein Symbol für die jeweilige Füllung 1 und rechts die Vektor-
maske  2 zu sehen.

10.2.7 Ebenengruppen
Da die Ebenentechnik so viele Vorteile hat und es für zahlrei-
che verschiedene Zwecke spezialisierte Ebenen gibt, wird meist 
ausgiebig Gebrauch von Ebenen gemacht. Sehr schnell mutieren 
Ebenen-Paletten zu unhandlich langen Listen. Damit Ihnen die 
Übersicht nicht verloren geht, können Ebenen in Ebenenordnern   
– den sogenannten Ebenengruppen  – zusammengefasst werden.

Abbildung 10.21 �

Die zwei Komponenten sind 
für Formebenen zwingend. Die 
Vektormaske defi niert die darge-
stellte Form (hier einer der blauen 
Punkte). Ohne Maske wären 
Form ebenen über die ganze Bild-
fl äche voll deckend.

Abbildung 10.22 �

Ebenen-Palette mit 
Ebenengruppen

3

4

5

a b
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Die Gruppen funktionieren ähnlich, wie Sie es von der Ordner-
struktur Ihres Rechners her kennen: Es gibt Ordner 3 und Unter-
ordner 4, die verschiedene Typen von Ebenen enthalten können. 
Mit den kleinen Pfeilen lassen sich Ordner aufklappen und zeigen 
ihren Inhalt dann an 5 oder können platzsparend eingeklappt 
werden.

Viele Palettenbefehle und Operationen, die auf einzelne Ebe-
nen anwendbar sind – wie beispielsweise das Duplizieren, Ver-
schieben, Löschen, Ein- und Ausblenden oder Verbinden –, las-
sen sich genauso auch auf Gruppen anwenden. Mehr über die 
effektive Verwaltung von Ebenen mit Gruppen (und mehr) erfah-
ren Sie in Abschnitt 10.4, »Ebenenmanagement«, mehr über all-
gemeine Befehle, die für Ebenen und Gruppen gleichermaßen 
gelten, in den folgenden Absätzen.

10.3 Die Ebenen-Palette : 
Ihre Steuerzentrale

Die Bearbeitungsmöglichkeiten für Ebenen sind nahezu unbe-
grenzt. Ebenen lassen sich innerhalb eines Bildes verschieben, 
kopieren, skalieren, neu stapeln oder von einem Bild ins andere 
bringen. Die Eigenschaften von Ebenenpixeln – Deckkraft und 
Füllmethode – können ebenfalls verändert werden. Und natür-
lich können Werkzeuge, Filter und Effekte auf die Ebenen ange-
wandt werden. Wie das geht, erfahren Sie in den folgenden 
Abschnitten.

Um mit Ebenen zu arbeiten, stehen Ihnen die Ebenen-Palette 
und die Menübefehle unter Ebene zur Verfügung. Das weitaus 
wichtigere Instrument für den Umgang mit Ebenen ist dabei die 
Ebenen-Palette. Sie ist ein schnelles und effektives Arbeitsmittel. 
Zudem brauchen Sie die Ebenen-Palette immer als Kontrollin-
strument, denn nur sie gibt Auskunft über die im Bild vertretenen 
Ebenenarten, deren Reihenfolge, eventuelle Sonderfunktionen 
wie Ebeneneffekte oder Masken und vieles mehr.

Jede Ebene eines Bildes wird mit einer eigenen Zeile in der 
Ebenen-Palette symbolisiert. Darin zu sehen sind: eine Miniatur-
ansicht (»Thumbnail«) des Ebeneninhaltes, der Name der Ebene 
und Informationen über etwaige zusätzliche Ebeneneigenschaften 
wie Verriegelung, vorhandene Effekte oder Masken. Sie erfahren 
aus der Ebenen-Palette auch, welche Deckkraft und Füllmethode 
eine Ebene hat, sehen, ob es zu Gruppen zusammengefasste Ebe-
nen gibt, und können die Gruppen auf- und zuklappen.

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»Aquarium.tif«

� Abbildung 10.23 
Die meisten der Befehle, die Sie 
unter Ebene fi nden, lassen sich 
schneller über die Ebenen-Palette 
ansteuern.
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Die Ebenen-Palette auf einen Blick

Abbildung 10.24 �

Die Ebenen-Palette im Detail – hier am Beispiel einer 
Aquarium-Montage

a  Ebenenminiatur mit transparenten 
Objekten

b  Ebenenname
c  Sichtbarkeit der Ebene
d  Aktivierte Ebene (hervorgehoben)
e  Hintergrundebene
f  Füllmethode der Ebene
g  Deckkraft der Ebenenpixel einstellen 

(wirkt auch auf etwaige Ebeneneffekte)
h  Transparente Pixel fi xieren
i  Bildpixel fi xieren
j  Ebenenposition fi xieren
k  Alles fi xieren
l  Ebenenfi xierung wird angezeigt.
m  Deckkraft der Ebenenpixel einstellen 

(wirkt nicht auf etwaige Ebeneneffekte)
n  Ebene mit Schnittmaske
o  Ebenen verbinden
p  Diese Ebenen sind verbunden.
q  Ebene mit Ebenenstil versehen
r  Diese Ebene ist mit einem Ebenenstil 

ausgestattet.
s  Ebene mit Ebenenmaske versehen
t  Ebenenmaske
u  Verbindung zwischen Ebene und Maske
v  Füllebene oder Einstellungsebene erstel-

len
w  Einstellungsebene
x  Neue Gruppe erstellen
y  Ebenengruppe
z  Neue Ebene erstellen
A  Ebene löschen
B  Palettenmenü aufrufen

� Abbildung 10.25
Das Bild zur Palette (Fisch-
kundler mögen das Durchei-
nander der Arten 
verzeihen!)

Bilder: Frank Gaebler, Jose Assenco 

(stock.exchg), Peter Gustafson (stock.

exchg), Rick Hawkins (stock.xchng), 

Stephen Mcsweeny (Fotolia)
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Die gesamte Ebenen-Palette ist eng besetzt mit Kontextmenüs, 
Schaltfl ächen und Funktionen. Rechtsklicks (bzw. (Ctrl)-Klicks) 
auf verschiedene Bereiche der Ebenenzeilen sind der schnellste 
Zugang zu den wichtigsten Befehlen und Optionen. Daher ist es 
wichtig, dass Sie beim Klicken genau sind.

Am oberen und unteren Rand der Palette fi nden Sie die wich-
tigsten Schaltfl ächen. Im Seitenmenü B gibt es einige zusätzliche 
Befehle, und auch die Funktionen, die Sie über Kontextmenüs 
und das Ebenen-Menü erreichen, sind hier nochmals unterge-
bracht. Zudem gibt es wieder zahlreiche Tastaturkürzel zu lernen, 
mit denen Sie schnell mit Ebenen arbeiten.

10.3.1 Welche Ebene   oder Gruppe wird bearbeitet?
Die wichtigste Frage für das Bearbeiten von Ebenen ist, welche 
Ebene aktiv ist, denn fast alle Arbeitsschritte wirken sich nur auf 
die jeweils aktive Ebene aus. Die Markierung 1 einer Ebene 
oder Gruppe oder von mehreren Ebenen oder Gruppen zeigt – in 
Abbildung 10.26 ist dies die Ebene »Zackenfi sch« –, dass alle fol-
genden Bearbeitungsschritte sich nun auf diese Ebene auswirken. 
Auch ein Blick in die Bildtitelleiste 2 zeigt, welche Ebene oder 
Gruppe aktuell aktiv ist.

10.3.2 Ebene anwählen 
Um von einer Ebene in die andere zu wechseln, gibt es wiederum 
mehrere Wege:

 � Ein einfacher Klick in die betreffende Zeile der Ebenen-Palette 
ist wohl die üblichste und auch treffsicherste Methode, um 
Ebenen oder Gruppen zu aktivieren. Bei den folgenden Tricks 
kann es passieren, dass Sie versehentlich die falsche Ebene 
erwischen

 � In den Optionen des Verschieben-Werkzeugs (V)  gibt es 
die Optionen automatisch Auswählen: Ebene  und automa-

tisch Auswählen: Gruppe (Auswahl per Liste) .

Sind diese Optionen aktiviert, brauchen Sie nur noch mit dem 
Verschieben-Werkzeug an eine Stelle ins Bild zu klicken, und 
die Ebene oder Gruppe, die Sie unter dem Mauszeiger haben, 
ist zur Bearbeitung aktiviert. Das klappt jedoch bei kompli-
ziert geschichteten Bildern nicht immer gut.

 �  Wenn Sie das Verschieben-Werkzeug schon aktiviert haben: 
Eine weitere Möglichkeit ist ein Rechtsklick ((Ctrl)+Klick) 

� Abbildung 10.26 
Welche Ebene ist aktiv? Bild-
titelleiste und Ebenen-Palette 
geben Aufschluss.  

� Abbildung 10.27 
Die Optionen des 
Verschieben-Werkzeugs 

a2
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ins Bild – Sie erhalten dann eine Liste mit allen Ebenen- und 
Gruppennamen in Mausnähe, mit deren Hilfe Sie schnell zur 
gewünschten Ebene oder Gruppe springen können.

� Abbildung 10.29
Diese schnelle Möglichkeit, sich durch die Ebenen zu hangeln, funk-
tioniert nur, wenn Sie bei der Namensvergabe zuvor sehr diszipliniert 
waren. Hier im Bild: die Namen einiger Ebenen und Gruppen dieses 
Bildes.

 � Sie können sich auch per Tastenkürzel durch die Ebenen-
Palette hangeln. Diese Shortcuts sollten Sie unbedingt lernen, 
Sie werden sie oft brauchen! Mit (Alt)/(±)+(.) (Punkt) wech-
seln Sie zur Ebene oberhalb der zuletzt aktiven Ebene, und 
mit (Alt)/(±)+(,) (Komma) geraten Sie in die Ebene unter-
halb der zuletzt aktiven Ebene.

  Mehrere Ebenen oder Ebenengruppen aktivieren | Sie können 
auch mehrere Ebenen oder Ebenengruppen auf einmal auswäh-
len. Das ist wichtig, wenn Sie Ebenen oder Gruppen gemeinsam 
bearbeiten oder verbinden wollen. Die Befehle dazu haben sich 
ins Auswahl-Menü verirrt.

 � Der Befehl Auswahl � Alle Ebenen aktiviert alle Ebenen, die 
in der Ebenen-Palette (und folglich auch im Bild) vorhanden 
sind.

 � Mit Auswahl � Ebenenauswahl aufheben können Sie die 
Ebenen wieder deaktivieren.

 � Wenn Sie lediglich Ebenen einer Sorte – zum Beispiel alle 
Textebenen oder alle Einstellungsebenen – auswählen wol-
len, aktivieren Sie eine dieser Ebenen und wählen dann Aus-

wahl � Ähnliche Ebenen . Es lohnt sich, sich diesen Befehl zu 
merken: Spätestens dann, wenn Sie Ihre erste umfang- und 

TOPP-TIPP: Welche Ebene ent-
hält was?

Wenn Sie unsicher sind, welche 
Elemente eines Bildes überhaupt 
auf eigenen Ebenen liegen und 
welche Bildobjekte sich bereits 
auf einer gemeinsamen Ebene 
befi nden, aktivieren Sie Ansicht 
� Einblenden � Ebenenkanten . 
Der Inhalt der jeweils aktiven 
Ebene  wird dann mit einem 
schmalen blauen Rahmen umge-
ben.

� Abbildung 10.28
Eingeblendete Ebenenkante

Mehr Kürzel
Mehr praktische Shortcuts zum 
Navigieren in der Ebenen-Palette 
fi nden Sie in der Tabelle 10.1, 
»Tastaturbefehle für das Aktivie-
ren von Ebenen auf einen Blick«, 
weiter unten.

Ebenen werden aktiviert – es 
wird nicht der Ebeneninhalt 
ausgewählt
Mit diesen Befehlen aktivieren Sie 
die Ebenen zur Bearbeitung. In 
der Ebenen-Palette erscheinen sie 
dann markiert. Sie erzeugen damit 
keine Auswahl der Bildpixel! Wie 
das geht, lesen Sie in Teil IV, 
»Auswahlen, Freistellen und Mas-
kieren«.
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ebenenreiche Datei aufräumen wollen, können Sie ihn sicher-
lich gebrauchen.

 � Auch Tastaturbefehle gibt es, um mehrere Ebenen – oder Ebe-
nengruppen – auf einmal zu aktivieren: Wenn Sie (Strg)/(°) 
drücken und dann in die Ebenen-Palette klicken, können Sie 
beliebige Ebenen  aktivieren. Wenn Sie (Alt)/(±) gedrückt 
halten, können Sie mehrere aufeinanderfolgende Ebenen auf 
einmal aktivieren, indem Sie die erste und die letzte Ebene 
anklicken.

 � Auch die schon erwähnten Optionen des Verschieben-Werk-
zeugs , automatisch Auswählen: Ebene  und automa-

tisch Auswählen: Gruppe, aktivieren mehrere Ebenen auf 
einen Schlag. Da diese Funktionen jedoch mit einem Klick 
entweder alle Ebenen unter dem Mauszeiger oder die jeweils 
zuoberst liegende Gruppe erfassen, sind sie nicht sonderlich 
präzise.

� Abbildung 10.30 
Mehrere Ebenen oder Gruppen 
auf einmal aktiviert

� Abbildung 10.31 
Mehrere aufeinanderfolgende Ebe-
nen auf einmal aktiviert

Wozu mehrere Ebenen gleichzeitig markieren? | Photoshop 
erlaubt Ihnen, verschiedene Arbeitsschritte auf alle Ebenen 
anzuwenden, die in der Ebenen-Palette markiert sind. Sie spa-
ren dadurch also Zeit und arbeiten effektiver! Mehrere markierte 
Ebenen eines Bildes lassen sich

 � gemeinsam verschieben,
 � gemeinsam transformieren,
 � aneinander ausrichten und
 � in andere Bilder transferieren.
 � Ebeneneffekte können schnell auf mehrere markierte Ebenen 

gleichzeitig angewandt werden.
 � Mehrere markierte Ebenen sind die Grundlage für das Anle-

gen von Ebenengruppen und von verbundenen Ebenen.
 � Jedoch lassen sich Aktivitäten, bei denen die originalen 

Ebenenpixel verändert werden – so zum Beispiel Malen, 

Zum Weiterlesen: 
Ebenen dauerhaft verbinden
Das Markieren bzw. Aktivieren 
mehrerer Ebenen zusammen ist 
nur temporär. Wie Sie mehrere 
Ebenen dauerhafter miteinander 
verbinden, lesen Sie in Abschnitt 
10.3.9, »Ebenen   und Gruppen 
dauerhaft verbinden«.

Werkzeug funktioniert schein-
bar nicht? »Komische« 
Ergebnisse?

Wenn eine Ebene oder Gruppe 
ausgewählt ist, wird sie bearbei-
tet – diesem Prinzip folgt Photo-
shop manchmal recht rigide, 
gleichgültig ob die Ebenen wo-
möglich gerade ausgeblendet 
sind, die Ebenendeckkraft auf 
»0« heruntergestellt ist oder ob 
ein anderes Bildelement die Ebe-
neninhalte verstellt. Das führt 
bisweilen zu unerwünschten 
Überraschungseffekten. Wenn 
Sie versuchen, ein Werkzeug 
oder einen Filter anzuwenden, 
ohne dass etwas passiert oder 
sich völlig unerwartete Ergeb-
nisse einstellen, ist der Grund 
dafür sehr häufi g, dass die fal-
sche Ebene oder Gruppe aktiv 
ist. Haben Sie also immer die 
Ebenen-Palette im Blick!

� Abbildung 10.32
Nicht immer werden Sie 
gewarnt, wenn Sie auf der 
falschen Ebene herumwerkeln.
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Retuschen und Bildkorrekturen –, immer nur auf eine, näm-
lich die aktive Bildebene anwenden.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Zur nächsthöheren Ebene 
im Ebenen-Schichtaufbau 
springen

(Alt)+(.) (Punkt) (±)+(.) (Punkt)

Zur nächstunteren Ebene 
im Ebenen-Schichtaufbau 
springen

(Alt)+(,) (Komma) (±)+(,) (Komma)

Zur obersten Ebene im Ebe-
nen-Schichtaufbau springen

(ª)+(Alt)+(-) 
(Minus)

(ª)+(±)+(-) 
(Minus)

Zur untersten Ebene im 
Ebenen-Schichtaufbau 
springen

(Alt)+(-) (Minus) (±)+(-) (Minus)

Zusätzlich zur aktuell akti-
ven auch noch die darüber-
liegende Ebene aktivieren

(ª)+(Alt)+(.) 
(Punkt)

(ª)+(±)+(.) (Punkt)

Zusätzlich zur aktuell akti-
ven auch noch die darun-
terliegende Ebene aktivie-
ren

(ª)+(Alt)+(,) 
(Komma)

(ª)+(±)+(,) 
(Komma)

Mehrere Ebenen oder 
Gruppen auf einmal aktivie-
ren

Mit (Strg) in der 
Ebenen-Palette ent-
sprechende 
Ebenen(gruppen) 
per Maus auswählen

Mit (°) in der Ebe-
nen-Palette entspre-
chende Ebenen-
(gruppen) per Maus 
auswählen

Mehrere aufeinanderfol-
gende Ebenen oder Ebe-
nengruppen auf einmal 
aktivieren

Mit (ª) in der Ebe-
nen-Palette die 
erste und die letzte 
Ebene(ngruppe) 
anklicken, die Sie 
aktivieren wollen

Mit (ª) in der Ebe-
nen-Palette die 
erste und die letzte 
Ebene(ngruppe) 
anklicken, die Sie 
aktivieren wollen

10.3.3 Sichtbarkeit von Ebenen  und Gruppen 
In der Ebenen-Palette   ganz links sehen Sie neben jedem Ebenen-
Thumbnail und jeder Ebenengruppen-Miniatur ein Augensymbol 

. Durch einfaches Klicken auf eines der Augen können Sie die 
zugehörige Ebene oder Ebenengruppe aus dem Bild ein- und 
ausblenden.

Das Ein- und Ausblenden einer Ebene oder Gruppe bezieht 
sich nur auf deren Sichtbarkeit im Bild, aber entfernt sie nicht. 
Beim Drucken oder Überführen in ein anderes Dateiformat, das 
Ebenen nicht unterstützt, werden ausgeblendete Ebenen und 
Gruppen nicht angezeigt – sie werden also behandelt, als gäbe 
es sie gar nicht.

Tabelle 10.1 �

Tastaturbefehle für das Aktivieren 
von Ebenen  auf einen Blick

� Abbildung 10.33
Mit einem Klick können Sie Ebe-
nen oder Gruppen aus der Bildan-
sicht ausblenden.

Zum Weiterlesen: Ebenensicht-
barkeit effektiver verwalten
Mit der Palette Ebenenkomp. er-
möglicht Photoshop das Sichtbar-
machen mehrerer Ebenen und 
Gruppen mit einem einzigen 
Mausklick. Mehr darüber erfahren 
Sie in Abschnitt 10.6, »Ebenen-
kompositionen«.
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Mehrere Ebenen /Gruppen ausblenden | Um mehrere Ebenen 
oder Gruppen auf einmal auszublenden, müssen Sie nicht zigmal 
klicken. Es genügt, wenn Sie mit gehaltener Maustaste die Reihe 
der Augensymbole entlangfahren. Auf dieselbe Art und Weise 
blenden Sie die Ebenen wieder ein.

Alle Ebenen oder Gruppen bis auf eine ausblenden | Es gibt 
auch einen Befehl, der alle Ebenen oder Gruppen bis auf eine 
bestimmte ein- oder ausblendet. Eine solche Ansicht wird häufi g 
gebraucht, um einzelne Elemente einer Komposition genau zu 
prüfen und nachzubearbeiten – oder um Ebenen in umfangrei-
chen Dateien wiederzufi nden, wenn Ihnen die Übersicht abhan-
den gekommen ist. Klicken Sie bei gehaltener (Alt)-Taste (am 
Mac: (±)) auf das Augensymbol der Ebene oder Ebenengruppe, 
die Sie alleine sehen wollen. Alle übrigen Ebenen und Gruppen 
werden dann ausgeblendet. Ein erneuter Klick auf das Auge  blen-
det sie wieder ein.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Mehrere untereinanderlie-
gende Ebenen(gruppen) 
ein- oder ausblenden

Mit gehaltener 
Maustaste Augen-
Icons »abfahren«

Mit gehaltener 
Maustaste Augen-
Icons »abfahren«

Alle anderen sichtbaren 
Ebenen(gruppen) außer der 
aktuell aktiven ein-/aus-
blenden

(Alt) + Klick auf das 
Auge

(±) + Klick auf das 
Auge

Nur diese Ebenen(gruppe) 
oder alle Ebenen(gruppen) 
ein-/ausblenden

Klick auf das Auge Klick auf das Auge

10.3.4   Ansichtsoptionen in der Palette 
Auch die Darstellung der Miniaturen können Sie verändern. Ein 
Rechtsklick (Windows) oder (Ctrl)-Klick (Mac OS) auf eine der 

TOPP-TIPP: Die Gruppe oder 
Ebene ist eingeblendet und 
trotzdem nicht zu sehen?

Wenn Sie eine eingeblendete 
Ebene oder Gruppe im Bild nicht 
fi nden, kontrollieren Sie fol-
gende Punkte: 

 � Wie hoch ist die Deckkraft der 
Ebene oder Gruppe?

 � Befi nden sich eventuell andere 
Ebenen davor?

 � Haben Sie die Pixel, die ur-
sprünglich auf dieser Ebene 
waren, versehentlich auf eine 
andere Ebene manövriert?

 � Ist die Ebene versehentlich aus 
dem Bild geschoben worden?

� Abbildung 10.34 
Auch ein Rechtsklick bzw. (Ctrl)-
Klick auf das Auge fördert Befehle 
zutage, mit denen sich auf einen 
Schlag alle Ebenen(gruppen) 
außer einer ein- und ausblenden 
lassen.

� Tabelle 10.2
Tastaturbefehle für das Ein-
blenden und Ausblenden von 
Ebenen (gruppen) auf einen Blick
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Ebenenminiaturen fördert ein Kontextmenü zutage, mit dem Sie 
unter anderem die Miniaturgröße ändern können.

Dieselben Einstellungsmöglichkeiten bietet das Dialogfeld Ebe-

nenbedienfeldoptionen . Sie erreichen es über das Paletten-
menü und dort über den Befehl Bedienfeldoptionen .

Miniaturinhalt | Die Einstellung unter Miniaturinhalt  ist vor 
allem bei Bildern interessant, deren Ebenen nur vergleichsweise 
kleine deckende Bereiche – also Bildelemente – enthalten.

Wenn Sie statt der Standardeinstellung Ganzes Dokument 
die Einstellung Ebenenbegrenzungen  wählen, können Sie in 
den Ebenenminiaturen besser sehen, was der jeweilige Inhalt der 
Ebene ist. Allerdings erkennt man auf den Miniaturen so nicht, 
welche Position im Bild die einzelnen Elemente haben, und auch 
Proportionen werden nicht korrekt angezeigt.

� Abbildung 10.37
Miniaturinhalt auf Dokumentbe-
grenzungen zugeschnitten – man 
ahnt die Position des Objekts im 
Bild.

� Abbildung 10.38
Miniaturinhalt auf Ebenenbegren-
zungen zugeschnitten – man sieht 
etwas mehr vom Ebeneninhalt, 
aber hat keine Vorstellung von 
den Größenrelationen.

Abbildung 10.35 �

Die Miniaturgröße via Kontext-
menü ändern

� Abbildung 10.36
Über das Dialogfeld Ebenenbe-

dienfeldoptionen müssen Sie 
auch gehen, wenn im Bild ledig-
lich die Hintergrund-Palette vor-
handen ist.
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10.3.5 Neue Ebene
Eine neue, leere Ebene  anzulegen ist recht einfach.

Die schnellste Methode ist ein Klick auf das Neu-Icon  
am Fuß der Ebenen-Palette. Dadurch wird eine neue Ebene ein-
gefügt – oberhalb der aktiven Ebene. Eine so erstellte neue Ebene 
ist transparent (ohne Bildinhalte), wie Sie dann auch in der Ebe-
nen-Palette erkennen können: Das Ebenen-Thumbnail trägt das 
bekannte grau-weiße Würfelmuster.

Eine weitere Möglichkeit, um eine neue leere Ebene anzu-
legen, ist die Tastenkombination (ª)+(Strg)+(N) (Windows), für 
Mac OS: (ª)+(°)+(N). Sie erhalten auf diesem Weg dann auto-
matisch das Dialogfeld, in das Sie gleich den Ebenennamen ein-
tragen können.

Und natürlich können Sie auch den langen Weg über die 
Menüpunkte Ebene � Neu � Ebene gehen oder den Befehl über 
das Palettenmenü aufrufen.

Neue Ebene unterhalb | Wenn Sie die neue Ebene  ausnahms-
weise unterhalb der aktiven Ebene erstellen wollen, halten Sie 
zusätzlich zum Klick auf das Neu-Symbol (Strg) ((°) am Mac) 
gedrückt.

Wenn Sie beim Klicken auf das Neu-Symbol (Alt)/(±) drü-
cken, wird auch gleich ein Dialogfeld eingeblendet, in das Sie die 
Ebenennamen eintragen können.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Neue leere Ebene 
oberhalb der aktiven 
Ebene anlegen

Klick auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette

Klick auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette

Neue leere Ebene 
unterhalb der aktiven 
Ebene anlegen

Mit gedrückter (Strg)-
Taste auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette 
klicken

Mit gedrückter (°)-
Taste auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette 
klicken

Neue leere Ebene mit 
Dialogfeld anlegen

Mit gedrückter (Alt)-
Taste auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette 
klicken

Mit gedrückter (±)-
Taste auf das Icon Neu 
in der Ebenen-Palette 
klicken

Neue leere Ebene mit 
Dialogfeld anlegen

(ª)+(Strg)+(N) (ª)+(°)+(N)

� Abbildung 10.39 
Wenn Sie zusätzlich zum Klicken 
auf das Neu-Icon (Alt) bzw. (±) 
gedrückt halten, können Sie den 
neuen Ebenennamen direkt ein-
geben. Standardmäßig werden 
neue Ebenen lediglich 
durchnummeriert.

� Tabelle 10.3
Tastaturbefehle für das Anlegen 
leerer Ebenen  auf einen Blick
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10.3.6 Neue Bildinhalte durch Duplizieren
Eine duplizierte Ebene oder Gruppe ist die genaue Kopie einer 
bereits im Bild vorhandenen Ebene oder Gruppe. Für die Ver-
wendung solcher Duplikate gibt es zahlreiche Anlässe.

Verwendung von Kopien  | Bildinhalte lassen sich auf diese Weise 
schnell vervielfältigen, und so wird beispielsweise aus einem ein-
zelnen Fisch ein ganzer Schwarm. Das funktioniert natürlich nur, 
wenn das zu vermehrende Bildobjekt isoliert auf einer transpa-
renten Ebene steht – wenn die duplizierten Ebenen vollständig 
mit deckenden Pixeln gefüllt sind, decken sie sich gegenseitig ab.
Oder Sie wollen ein wenig mit Filtern oder Effekten experimen-
tieren? Nehmen Sie lieber die Kopie, und behalten Sie die Origi-
nalebene zur Sicherheit zurück! Aus Gruppen lassen sich so leicht 
Gestaltungsvarianten herstellen.

Eine weitere Möglichkeit: Sie haben eine Textzeile, die bereits 
mit einem komplexen Layout versehen ist, und brauchen eine 
zweite Textzeile mit demselben Aussehen? Der Textinhalt lässt 
sich leicht ändern, für das Übertragen des Layouts braucht man 
schon mehr Zeit. Auch hier empfi ehlt es sich, die ursprüngliche 
Ebene zu duplizieren und nur den Wortlaut zu verändern.

Gelegentlich werden Ebenenduplikate auch für Bildeffekte 
genutzt; man arbeitet dann mit den verschiedenen Ebenen-Füll-
methoden.

Wie funktioniert das Duplizieren ? | Wie so oft gibt es auch hier 
verschiedene Vorgehensweisen. Sie müssen selbst entscheiden, 
wie Sie lieber arbeiten.

 � Sie können die Ebene oder Gruppe, die Sie duplizieren wollen, 
einfach über das Neu-Icon am Fuß der Ebenen-Palette ziehen. 
Ganz automatisch erscheint nach dem Loslassen der Maus-
taste oberhalb der Ausgangsebene das Duplikat, zwar mit dem 
gleichen Namen, aber mit dem Zusatz »Kopie«. Solch einen 
wenig aussagekräftigen Namen sollten Sie alsbald ändern.

 � Möglichkeit zwei ist ein Rechtsklick bzw. bei Mac OS ein 
(Ctrl)-Klick auf den neutralen Bereich der Ebenenzeile oder 
Gruppe, von der Sie das Duplikat anfertigen wollen.

Zum Weiterlesen: Bildobjekte 
per Kopierstempel vervielfachen
Seit Photoshop CS3 hat der altbe-
währte Kopierstempel durch die 
Palette Kopierquelle Verstärkung 
bekommen, und in CS4 wurden 
die Funktionen der Palette noch-
mals verbessert. Der Stempel ist 
jetzt durchaus auch zur Vervielfäl-
tigung von Bildobjekten brauch-
bar (je nach Bildsituation). Wie 
das funktioniert, lesen Sie in Kapi-
tel 22, »Reparieren und retuschie-
ren«.

Abbildung 10.40 �

Die Ebenen-Palette ist dicht mit 
Kontextmenüs besetzt. Um den 
Befehl für das Ebenen-Duplizieren 
zu erreichen, klicken Sie in den 
neutralen (hier grauen) Bereich 
der Ebenenzeile. Klicken Sie nicht 
auf die Miniaturen und nicht auf 
den Ebenentitel!
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Nachdem Sie im Kontextmenü Ebene duplizieren  oder 
Gruppe duplizieren ausgewählt haben, erscheint ein Dialog-
feld, in dem Sie den Namen des Ebenenduplikats festlegen 
können. Sie können außerdem entscheiden, wo das Duplikat 
eingefügt werden soll: Sofern weitere Dateien geöffnet sind, 
kann ein Ebenenduplikat auch direkt dort erstellt werden. 
So sparen Sie sich gegebenenfalls das Verschieben der frisch 
duplizierten Ebene oder Gruppe in ein anderes Bild.

 � Wenn Sie bei aktivem Verschieben-Werkzeug (V)  die 
Ebenen bewegen und zusätzlich (Alt)/(±) drücken, wird 
automatisch ein Ebenenduplikat erstellt und bewegt.

Nachdem Sie Ebenen oder Gruppen dupliziert haben, wird Ihnen 
auffallen, dass im Bild selbst nichts verändert worden ist. Das 
liegt daran, dass Ebenenduplikate immer an genau derselben 
Stelle eingefügt werden wie die Ausgangsebene. Die Ebenenin-
halte sind übereinandergestapelt und decken sich gegenseitig ab. 
Sie müssen also die Ebenen noch verschieben, um alle neuen 
Inhalte im Blick zu haben.

TOPP-TIPP: Zahlreiche Ebenen-Duplikate per Tastenkürzel

Wenn Sie die Pfeiltasten benutzen und dabei (Alt) (bzw. (±)) gedrückt 
halten, werden – kontinuierlich! – Ebenenduplikate  angelegt. Auch hier 
können Sie wiederum ergänzend (ª) drücken, um statt in 1-Pixel- in 
10-Pixel-Schritten voranzukommen. Sie können z. B. diese Funktion 
nutzen, um Bewegung oder gestapelte Objekte darzustellen.

B
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� Abbildung 10.42 
Aus drei Spielsteinen …

� Abbildung 10.43 
… wird mit wenigen Handgriffen ein 
ganzer Stapel. Durch Verschieben der 
Ebenen gegeneinander entstand ein rea-
listischerer Effekt. 

� Abbildung 10.41 
Wo soll das Ebenenduplikat lan-
den? Zur Auswahl stehen das Aus-
gangsbild, alle anderen aktuell 
geöffneten Dateien oder eine 
ganz neue Datei.

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»Scrabble.tif«
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10.3.7  Neue Bildinhalte: Ebenen oder Gruppen aus anderen 
Bildern einkopieren

 Ebenen und Gruppen können auch von einem Bild in ein anderes 
gezogen (streng genommen: hinüberkopiert) werden. Sie können 
dabei verschiedene Wege wählen:

 � mit der Maus
 � mit Copy & Paste (Kopieren und Einfügen)

 � durch Duplizieren und Festlegen eines anderen geöffneten 
Bildes als Zieldokument (Abbildung 10.41)

Wie Sie auch vorgehen – als Erstes müssen beide Bilder geöffnet 
werden: das Bild, aus dem Sie Ebenen oder Gruppen kopieren 
möchten, und das Bild, in das sie eingefügt werden sollen. Ein 
mühsames manuelles Sortieren von Dokumentfenstern auf der 
Arbeitsfl äche entfällt. Ganz gleich, ob die Bilder in hintereinander 
liegenden oder in nebeneinander ausgerichteten Registerkarten 
angeordnet sind: der Ebenentransfer erfolgt fl üssig.

Bewegen mit der Maus – Bilder nebeneinander | Am einfachs-
ten machen Sie es sich, wenn Sie Ihre Dokumente so ausrichten, 
dass beide sichtbar sind. Nutzen Sie dazu den entsprechenden 
Button in der Anwendungsleiste.

Um eine Ebene oder Gruppe nun mit der Maus in ein ande-
res Bild zu ziehen, bewegen Sie den Mauszeiger in der Ebenen-
Palette auf die Ebene oder Gruppe, die Sie hinüberkopieren wol-
len, halten die Maustaste gedrückt und ziehen die Maus aus dem 
Bereich der Ebenen-Palette heraus. Dabei ist es gleichgültig, wel-
ches Werkzeug aktiv ist. Der Mauszeiger wird zu einer Greifhand, 
die eine transparente Vorschau-Version der Ebene (oder Gruppe) 
»festhält«. Bewegen Sie dann die Greifhand über das Bild, in das 
die Ebene oder Gruppe eingefügt werden soll, und lassen Sie dort 
die Maustaste einfach los. Das neue Bildobjekt wird eingefügt.

Sie können auch bei aktivem Verschieben-Werkzeug  direkt 
auf das Bild klicken, das gewünschte Element so »anfassen« und 

 Vereinfachung durch Tabs
Durch die neuen Dokumenttabs 
ist der Transfer von Ebenen und 
Gruppen zwischen Dokumenten 
deutlich einfacher geworden!

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»AquariumLeer.tif«, 
»GelberZackenfi sch.tif«

� Abbildung 10.44
Mit einem Klick sind Ihre 
 Dokumente auf der Arbeitsfl äche 
arrangiert.

Abbildung 10.45 �

Beide Bilder wurden auf der 
Arbeitsfl äche angeordnet. Das 
Bild »GelberZackenfi sch.tif« ist 
aktiv, und eine Kopie der Ebene 
»Fisch« wird gerade ins Aqua-
rium-Bild bugsiert. Das Ebenen-
original verbleibt in der Ausgangs-
datei.
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in ein anderes Bild ziehen. Das funktioniert bei Ebenen oder 
Gruppen gleichermaßen, allerdings kann es bei komplexen Kom-
positionen passieren, dass Sie das falsche Objekt erwischen.

Bewegen mit der Maus – verdeckte Bilder in Tabs | Sie müssen 
Registerkarten nicht zwingend so arrangieren, dass beide Bilder 
sichtbar sind. Auch bei der Ansicht in Tabs, wenn ein Bild das 
andere verdeckt, ist Drag & Drop möglich. So funktioniert der 
Transfer:
1. Das Verschieben-Werkzeug  muss aktiv sein.
2. »Fassen« Sie die Ebene direkt im Dokumentfenster an, nicht 

in der Ebenen-Palette.
3. Ziehen Sie die Ebene mit dem Verschieben-Werkzeug beherzt 

in Richtung des Karteireiters des inaktiven Bildes, und halten 
Sie die Maus gegebenenfalls einen Moment darüber, bis das 
Bild nach vorne kommt.

4. Sie können die Maus dann loslassen.

� Abbildung 10.47 
Bewegen der Maus zum zweiten, noch inaktiven Tab. 
Die Ebene wird kopiert, nicht verschoben.

� Abbildung 10.48 
Das zweite Bild kommt automatisch nach vorne. Sie 
können die Maustaste jetzt loslassen.

Mehr als eine Ebene bewegen

Wollen Sie mehrere Ebenen oder 
Gruppen zusammen in ein anderes 
Bild hinüberziehen, genügt es, sie 
vorher gemeinsam zu aktivieren.

� Abbildung 10.46 
Hinüberkopieren einer Bildebene 
in ein anderes Bild mit dem Ver-
schieben-Werkzeug. Auch wenn 
es so aussieht, als würde die Aus-
gangsebene tatsächlich in das 
andere Bild gezogen: Es wird 
lediglich eine Kopie erstellt; das 
Original bleibt unversehrt.

TOPP-TIPP: Position 
übernehmen

Wenn Sie die (ª)-Taste gedrückt 
halten, während Sie eine Ebene 
in ein anderes Bild ziehen, lan-
det die Ebene im neuen Bild an 
genau derselben Stelle wie im 
alten Bild. Bedingung: Beide Bil-
der sind gleich groß und haben 
dieselbe Aufl ösung. 
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Bewegen per Copy & Paste | Kopieren und Einfügen ist manch-
mal die schnellere Möglichkeit, um einzelne Ebenen  (keine Grup-
pen) in ein neues Bild zu kopieren. Dabei kommt die Zwischen-
ablage Ihres Rechners zum Einsatz. Dieses Copy&Paste-Verfahren 
wird so häufi g eingesetzt, dass Sie sich die Shortcuts in jedem Fall 
merken sollten.

Ich benutze diese Technik gerne, wenn es einmal ganz schnell 
gehen soll.

Schritt für Schritt: Ebenen  mit Copy & Paste in andere 
Bilder bringen

1  Ebenenpixel auswählen
Erste Bedingung ist, dass Sie die Ebenenpixel – nicht nur die 
Ebenenzeile in der Palette –, die Sie ins zweite Bild übertragen 
wollen, auswählen. Dazu muss natürlich die gewünschte Ebene 
aktiv sein, dann bietet sich der Befehl (Strg)+(A) (Windows) bzw. 
(°)+(A) (Mac OS – das »A« steht für »Alles auswählen«) an. Ent-
hält die Ebene auch transparente Flächen, ist ein Klick in die ent-
sprechende Ebenenminiatur mit gehaltener (Strg)/(°)-Taste ein 
guter Weg zur Auswahl aller deckenden Pixel (mehr zum Thema 
fi nden Sie in Kapitel 13, »Auswahlen«).

2  Copy ...
Nun kopieren Sie die ausgewählten Ebeneninhalte. Am schnells-
ten ist wiederum die Arbeit per Tastaturkürzel, diesmal (Strg)+(C) 
(Windows) oder (°)+(C) (Mac OS).

3  ... & Paste
Um die Ebene dann in das zweite Bild einzufügen, klicken Sie in 
dessen Titelleiste – damit das Bild aktiv ist – und drücken dann 
(Strg)+(V) (unter Windows; Macianer drücken (°)+(V)). Die 
Ebene wird dann oberhalb der aktiven Ebene eingefügt.

4  Auch per Menü
Alternativ können Sie auch das Menü Bearbeiten benutzen, das 
Befehle zum Kopieren und Einfügen enthält. �

Ebenen ragen über die Dokumentränder hinaus  | Ebenen hören 
nicht zwangsläufi g an den Kanten des Dokumentfensters auf. 
Beim Kopieren von Ebenen zwischen unterschiedlichen Bildern 
oder nach Ebenentransformationen kommt es öfter vor, dass man 
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eine Ebene in einer Datei hat, die größer ist als die eigentlichen 
Dokumentgrenzen. Die Ebene bleibt auf dieser Größe, bis ...

 � das gesamte Bild beschnitten wird – zum Beispiel mit Aus-

wahl � Alles auswählen ((Strg)+(A)/(°)+(A)) und Bild � 
Freistellen

 � oder mit dem Freistellungswerkzeug  die Ebene per 
Ebenen transformation kleiner skaliert wurde.

 � das Bild in einem Dateiformat gespeichert wird, das Ebenen 
nicht unterstützt.

Sie können jedoch auch die Bildfl äche vergrößern, um Platz für 
übergroße Ebenen zu schaffen:

 � Durch Anbauen von Pixeln ans Bild mit dem Befehl Bild � 
Arbeitsfl äche ((Alt)+(Strg)+(C) bzw. (±)+(°)+(C)) werden 
übergroße Ebenen ins Bild gerückt.

 � Der Befehl Bild � Alles einblenden  ist eine schnelle Mög-
lichkeit, um die Arbeitsfl äche gerade so zu vergrößern, dass 
alle Inhalte der größten Ebene ins Bild gerückt werden. Dabei 
werden zusätzliche Pixel an die Hintergrundebene angefügt. 
Deren Farbe entspricht der aktuellen Hintergrundfarbe.

Die Übergröße einer Ebene  muss kein Problem darstellen – Sie 
können sie frei verschieben und bei Montagen herumexperimen-
tieren, bis Sie den richtigen Sitz gefunden haben. Allerdings blei-
ben solche Überstände auch von Operationen wie dem Löschen 
von Pixeln und anderen Arbeitsschritten unbeeinfl usst.

� Abbildung 10.49 
Eine Bildebene mit Wolken wurde in das Bild gezo-
gen und teilweise maskiert (damit das Hauptmotiv, 
der Dom, sichtbar bleibt), um das Bild interessanter 
zu gestalten. Nun wird die Himmelsebene …

� Abbildung 10.50 
… mit dem Verschieben-Werkzeug bewegt, bis die 
richtige Position gefunden ist. (Achten Sie auf den 
Mauszeiger im Screenshot.)

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»DomdachHimmel.tif«
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Vorsicht beim Verschieben maskierter Ebenen | Wenn Sie die 
Position maskierter Ebenen ändern wollen, müssen Sie zuvor die 
Verbindung zwischen Ebene und Maske lösen 1. Sonst wird auch 
die Maske verschoben und passt dann nicht mehr zu den Gege-
benheiten des Bildes.

10.3.8 Ebenen   oder Gruppen löschen
Sie haben eine Ebene zu viel dupliziert, haben überzählige »Expe-
rimentalstadien« oder wollen Ebenen oder Gruppen aus anderen 
Gründen loswerden? Ein guter Grund ist zum Beispiel, die Dat-
eigröße und damit auch Bearbeitungszeiten zu reduzieren.

Das Löschen von Ebenen und Gruppen geht am schnellsten 
mit der (Entf)-Taste ((æ_)-Taste am Mac). Ebene oder Gruppe 
markieren, ein Tastendruck – fertig.

Wenn Sie lieber mit Drag & Drop arbeiten, können Sie das 
Papierkorb-Icon  am unteren Rand der Ebenen-Palette nut-
zen. Dabei können Sie auf zweierlei Weise vorgehen:

 � Entweder Sie fassen eine Ebene oder Gruppe mit gedrückter 
linker Maustaste an und ziehen sie in den Papierkorb

 � oder Sie klicken auf das Papierkorb-Icon, um aktive Ebenen 
oder Gruppen zu löschen.

Beim Ziehen in den Papierkorb verschwindet die betreffende 
Ebene oder Gruppe sofort. Beim Anklicken des Icons gibt es 
immerhin noch eine kleine Sicherheitsabfrage. Drücken der Taste 
(Alt)/(±) unterdrückt die Sicherheitsabfrage. Achtung: Auch 
ausgeblendete Ebenen und Gruppen werden so gelöscht!

Etwas umständlicher gestaltet sich das Löschen per Paletten-
menü oder Ebenen-Menübefehl.

Um ein ebenenreiches Bild gründlich aufzuräumen, leis-
tet auch der Befehl Ausgeblendete Ebenen löschen  sehr gute 
Dienste. Sie fi nden ihn im Palettenmenü und unter Ebene � 
Löschen � Ausgeblendete Ebenen.

Abbildung 10.51 �

Ebenenaufbau des Beispielbilds. 
Die Verbindung zwischen Maske 
und Ebene wird per Mausklick 
gelöst.

Mehrere Ebenen   oder 
Gruppen löschen

Wenn Sie mehrere Ebenen oder 
Gruppen auf einmal löschen 
möchten, genügt es wiederum, 
alle vorher zu aktivieren und dann 
entweder gemeinsam auf die Pa-
pierkorb-Schaltfl äche zu ziehen 
oder die Schaltfl äche anzuklicken. 
Auch die (Entf)-Taste bzw. (æ_)-
Taste lässt sich jetzt auf mehrere 
markierte Ebenen (oder Gruppen) 
gleichzeitig anwenden.

� Abbildung 10.52
Wenn Sie den Papierkorb 
an klicken, gibt es vor dem end-
gültigen Entfernen der Ebene 
(oder Gruppe) wenigstens noch 
eine Sicherheitsabfrage.

a
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� Abbildung 10.53 
Welche Ebenen markiert sind, ist bei der Anwendung des Befehls 
Ausgeblendete Ebenen löschen irrelevant.

10.3.9 Ebenen   und Gruppen dauerhaft verbinden
Verbundene Ebenen erkennen Sie an einem Kettensymbol  in 
den entsprechenden Zeilen der Ebenen-Palette. Auf verbundene 
Ebenen lassen sich dieselben Operationen anwenden wie auch 
auf gemeinsam markierte Ebenen. Der Unterschied: Der Zusam-
menhang der verbundenen Ebenen bleibt so lange bestehen, bis 
Sie selbst die Verbindung aufheben. Ein durch Markierung her-
gestellter Ebenenverbund hat hingegen nur temporären Bestand, 
bis eine andere Ebene, Gruppe oder Ebenenkonstellation mar-
kiert wird.

Um Ebenen zu verbinden, müssen sie zunächst markiert und 
dann mit einem einzigen Klick auf die entsprechende Schaltfl ä-
che (Kettensymbol) am Fuß der Ebenen-Palette verbunden oder 
voneinander gelöst werden. Sie können zwei oder mehr Ebenen 
auf diese Art verbinden. Die zahlreichen Einzelklicks, die in älte-
ren Programmversionen für das Herstellen solcher Verbindungen 
notwendig waren, entfallen.

Ebenen löschen ist irreversibel

Vorsicht ist beim Löschen der 
Ebenen und Gruppen auf jeden 
Fall geboten, denn es kann nicht 
durch raschen Zugriff auf den 
Papierkorbinhalt rückgängig ge-
macht werden, wie Sie es viel-
leicht vom Windows-Desktop, 
dem Mac-Papierkorb oder aus 
Ihrem Mail-Programm kennen. 
Wenn Sie Ihr Bild entschlacken, 
aber sicherheitshalber die Ebene 
oder Gruppe behalten wollen, 
können Sie beispielsweise vor 
dem Löschen mit dem Befehl 
Ebene duplizieren oder Gruppe 
duplizieren eine eigene Datei 
erzeugen, die eben jene Ebene 
oder Gruppe enthält.

� Abbildung 10.54 
Verbinden, Schritt eins: Markieren 
Sie die Ebenen oder Gruppen, die 
verbunden werden sollen. Schritt 
zwei: Klicken Sie auf die Schaltfl ä-
che Ebenen verbinden. Auch hier 
gibt es wieder einen entsprechen-
den Befehl im Paletten- und im 
Ebene-Menü – aber die Arbeit per 
Palette geht am schnellsten.

� Abbildung 10.55 
Verbundene Ebenen. Angezeigt 
wird das Kettensymbol nur, wenn 
mindestens eine der verbundenen 
Ebenen auch aktiv (markiert) ist.
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Ebenenverbindungen  lösen | Um Verbindungen zu lösen, gehen 
Sie genauso vor. Sie können auch einzelne Ebenen wieder aus 
einem Verbund lösen, indem Sie sie markieren und dann wie-
derum auf die Ketten-Schaltfl äche am Fuß der Ebenen-Palette 
klicken. Es ist sogar möglich, die Verbindung einzelner Ebenen 
lediglich kurzzeitig zu lösen. Klicken Sie dazu bei gehaltener (ª)-
Taste auf das Kettensymbol derjenigen Ebene, die Sie vorüber-
gehend aus dem Verbund lösen möchten. Das Kettensymbol ist 
dann mit einem roten Kreuz durchgestrichen. Durch erneuten 
(ª)-Klick auf das Symbol wird das Kreuz entfernt und die Verbin-
dung wiederhergestellt. 

10.3.10 Ebenen    gegen Veränderungen sichern
Ebenen können vor unbeabsichtigtem Verändern geschützt wer-
den. Das ist besonders dann wichtig, wenn Sie mit umfangrei-
cheren Dateien arbeiten. Im Eifer des Gefechts kann es schon 
einmal passieren, dass eigentlich fertige Ebenen verändert oder 
gar gelöscht werden.

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, um eine Ebene zu fi xie-
ren:

 � Das Schachbrett-Icon 1 schützt alle transparenten Pixel  einer 
Ebene vor Bearbeitung, also zum Beispiel vor dem Überma-
len.

 � Das Pinsel-Icon 2 dient dazu, die schon vorhandenen Bildpi-
xel  zu fi xieren. Die Transparenzbereiche solcherart gesperrter 
Ebenen können dann durchaus noch verändert werden.

 � Das kleine Kreuz aus Pfeilspitzen 3, das Sie schon in der 
Werkzeugleiste beim unentbehrlichen Verschieben-Werkzeug 
gesehen haben, schützt Ebenen  vor dem Verschieben im Bild. 
Die Ebenenreihenfolge ist damit nicht verriegelt, sondern 
kann durchaus noch geändert werden.

 � Das Schloss-Icon  4 sperrt die Ebene für jegliche Bearbeitung.

� Abbildung 10.56
Ebenen können vorübergehend 
aus einer Verbindung gelöst wer-
den.

Abbildung 10.57 �

Oberhalb der Ebenenminiaturen 
befi nden sich die vier Minibuttons 
zum Fixieren von Ebenen.

Riegel kurzzeitig lösen

Der Shortcut (ß) schaltet die zu-
letzt angewandte Fixierung von 
Ebenen und Gruppen kurzzeitig 
aus oder wieder an.

� Abbildung 10.58
Leider erscheint diese Erinnerung 
nicht immer, wenn Sie versuchen, 
eine gesperrte Ebene zu bearbei-
ten. Wenn Sie eine Ebene bear-
beiten wollen und dies »unerklär-
licherweise« misslingt, sollten Sie 
auch kontrollieren, ob die Ebene 
nicht verriegelt ist.

a234
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Ebenengruppen fi xieren  | Ebenengruppen lassen sich nur 
mit dem Schloss-Button komplett sperren. Mit einem kleinen 
Umweg können Sie auch einen anderen Bearbeitungsschutz auf 
alle Ebenen einer Gruppe anwenden. Markieren Sie die Gruppe 
in der Ebenen-Palette, öffnen Sie das Palettenmenü, und klicken 
Sie dort auf Alle Ebenen in Gruppe fi xieren .

10.3.11 Bildinhalte positionieren
Das Verschieben von Ebenen  oder Gruppen im Bild ist vermut-
lich die am häufi gsten angewandte Operation im Zusammenhang 
mit Ebenen. Wie immer muss die richtige Ebene (oder Gruppe) 
aktiv sein und dazu das Verschieben-Werkzeug  (Shortcut: (V)) 
gewählt sein.

Sie können die Ebene nun mit der Maus anfassen und ver-
schieben oder sie pixelgenau mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur 
ausrichten. Pro Pfeiltasten-Anschlag wird die Ebene um ein Pixel 
nach oben, unten, rechts oder links geschoben. Wenn Sie dabei 
zusätzlich die (ª)-Taste gedrückt halten, erfolgt das Verschieben 
in Zehn-Pixel-Schritten. Um die Richtung einer Verschiebung auf 
45°-Schritte (oder ein Vielfaches von 45° – also eine genau senk-
rechte oder waagerechte Bewegungsrichtung) zu beschränken, 
halten Sie beim Ziehen der Ebene mit der Maus die (ª)-Taste 
gedrückt.

10.3.12 Anordnung von Ebenen   und Gruppen verändern
Die Reihenfolge der Ebenenzeilen in der Palette entspricht der 
Schichtung der Ebenen und Gruppen im Bild. Und die hat auf 
die Sichtbarkeit einzelner Bildteile gravierenden Einfl uss, da die 
deckenden Pixel der jeweils oberen Ebenen die unteren Ebenen 
überdecken.

Drag & Drop | Um die Ebenenreihenfolge zu verändern, gibt es 
mehrere Möglichkeiten. Die schnellste Variante ist das Verschie-
ben per Drag & Drop. Fassen Sie dazu einfach die Ebene, die Sie 
verschieben wollen, in der Palette mit gedrückter linker Maus-
taste an, und ziehen Sie die Ebene an die gewünschte Position in 
der Palette. Ein schwarzer Balken zeigt die jeweils aktuelle Posi-
tion an. Auf diese Weise können Sie auch Ebenen nachträglich in 
schon bestehende Gruppen bugsieren.

� Abbildung 10.59 
Hier legen Sie den gewünschten 
Bearbeitungsschutz für Ebenen-
gruppen fest.

Zum Weiterlesen: 
Ebenen automatisch ausrichten 
und positionieren
In Photoshop gibt es neben dem 
freien Verschieben auch Befehle, 
um Ebenenkanten säuberlich an-
einander auszurichten. Mehr dazu 
fi nden Sie in Abschnitt 11.1, »Ebe-
nenkanten ausrichten und vertei-
len«.
Die Funktionen zum automati-
schen inhaltsbasierten Ausrichten 
von Ebenen wurden in CS4 über-
arbeitet und erweitert. Mehr dazu 
lesen Sie in Abschnitt 24.1, »In-
haltssensitiv Ebenen automatisch 
ausrichten«.
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Menü | Alternativ können Sie auch das Menü benutzen. Unter 
Ebene � Anordnen  fi nden Sie fünf Befehle zum Verschieben der 
Ebenen – meiner Meinung nach ist das allerdings ein im Alltag zu 
umständlicher Weg.

 � In den Vordergrund  ((ª)+(Strg)+(Ä) bzw. (ª)+(°)+(Ä)) 
positioniert die aktuell aktive Ebene in der Ebenenreihenfolge 
ganz oben.

 � Schrittweise nach vorne ((Strg)+(Ä) bzw. (°)+(Ä)) bringt 
die aktive Ebene einen Schritt in der Ebenenschichtung nach 
oben.

 � Schrittweise nach hinten ((Strg)+(#) bzw. (°)+(#)) bringt 
die aktive Ebene in der Ebenenschichtung einen Schritt nach 
unten. 

 � In den Hintergrund  ((ª)+(Strg)+(#) bzw. (ª)+(°)+(#)) 
bringt die aktive Ebene in der Ebenenreihenfolge ganz nach 
hinten. Wenn eine Hintergrundebene vorhanden ist, bleibt 
diese die unterste Ebene. Die nach hinten gestellte Ebene 
wird dann die zweite Ebene von unten. 

 � Umkehren  dreht die Reihenfolge zuvor in der Palette mar-
kierter Ebenen um. Der Befehl kann nur dann funktionieren, 
wenn zuvor mehr als eine Ebene markiert wurde.

10.3.13 Ebenen  und Gruppen  reduzieren
Ein Bild mit vielen Ebenen und Ebenengruppen braucht viel Spei-
cherplatz, und auch bei gutem Ebenenmanagement werden sol-
che Dateien schnell unübersichtlich. So ist es bei allen Vorteilen, 
die die Ebenentechnik bietet, manchmal auch angeraten, einige 
oder alle Ebenen zusammenzufügen. Bei Photoshop heißt dies 
reduzieren.

Auch Ebenengruppen lassen sich so zusammenrechnen. Es ist 
ein sehr häufi ger Handgriff, die Ebenen einer Gruppe zu einer 

Abbildung 10.60 �

Ebenen oder Gruppen innerhalb 
der Palettenanordnung zu ver-
schieben, sollte Ihnen keine 
Schwierigkeiten machen, wenn 
Sie bereits eine Ebene erfolgreich 
von Bild zu Bild transferiert 
haben.

� Abbildung 10.61
Die Befehle und Tastaturkürzel 
unter Ebene � Anordnen
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Einzelebene zusammenzulegen. Das Reduzieren von Ebenen 
können Sie mithilfe der Ebenen-Palette erledigen. Und natürlich 
gibt es auch hier ein paar nützliche Tastaturkürzel.

Sie können differenzieren, ob Sie alle vorhandenen Ebenen 
auf eine (Hintergrund-)Ebene reduzieren wollen oder ob Sie nur 
einzelne Ebenen miteinander verschmelzen wollen.

Wollen Sie alle Ebenen und Gruppen zusammenfügen,
 � wählen Sie im Palettenmenü den Befehl Auf Hintergrund-

ebene reduzieren 

 � oder benutzen das Menü Ebene und dort den entsprechen-
den Befehl.

Eine sehr interessante Variante des Befehls Auf Hintergrund-

ebene reduzieren ist das sogenannte »Stempeln« von Ebenen. 
Dabei werden alle Ebenen auf eine neue, zusätzliche Ebene redu-
ziert. Die Ausgangsebenen bleiben jedoch intakt.

 � Merken Sie sich dazu den Shortcut (ª)+(Strg)+(Alt)+(E) 
(Windows) oder (ª)+(°)+(±)+(E) (Mac OS). Ebenengruppen 
werden hier wie Ebenen behandelt.

 � Sie können die Wirkung dieses Befehls einschränken und auf 
diese Art und Weise nur einige Ebenen »stempeln«, indem Sie 
nur eingeblendete Ebenen zu einer neuen Ebene verrechnen 
lassen. Dazu klicken Sie – wieder mit gehaltener (Alt)/(±)-
Taste – den Befehl Ebene  � Sichtbare auf eine Ebene redu-

zieren . Alternativ können Sie die gewünschten Ebenen in der 
Palette markieren und dann (mit (Alt)/(±)-Taste!) Ebene � 
Auf eine Ebene reduzieren wählen.

TOPP-TIPP: »Sicherungs-
kopien« der Datei vor dem 
 Reduzieren anlegen

Ist eine Datei erst einmal auf die 
Hintergrundebene zusammenge-
rechnet, ist es kaum oder nur 
mit großem Zeitaufwand mög-
lich, grundsätzliche Änderungen 
an der Komposition durchzufüh-
ren. Die unschlagbaren Vorteile 
der Ebenentechnik – fl exibles 
Arbeiten, freies Experimentieren 
mit unterschiedlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten, frei editier-
barer Text, einfaches Ausbessern 
von Fehlern ... – sind bei redu-
zierten Bildern verloren. Aus die-
sem Grund kann es sinnvoll sein, 
vor dem Reduzieren von Ebenen 
ein Duplikat der Datei erzeugen, 
bei der die Ebenen intakt belas-
sen werden. Unbedingt ist das 
zu empfehlen, wenn Sie ein Bild 
in einen anderen Modus brin-
gen, aber eventuell später noch 
weiterbearbeiten wollen – man-
che Moduswechsel gehen mit 
einem zwangsweisen Reduzieren 
der Ebenen einher.
Es lohnt sich auch, über ein ein-
heitliches Namenssystem für re-
duzierte und »ebenenhaltige« 
Dateien nachzudenken. Das er-
spart Ihnen im Zweifelsfall viel 
Sucharbeit.

� Abbildung 10.62 
Ebenen »stempeln«: Aus allen 
eingeblendeten Ebenen wurde 
eine neue Ebene erstellt (hier 
oberhalb der Hintergrundebene 
zu sehen). Die ursprünglichen 
Ebenen bleiben erhalten.
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 � Um lediglich zwei Ebenen  auf diese Art und Weise zu ver-
schmelzen und die Originalebenen zu erhalten, wählen Sie 
bei gehaltener (Alt)/(±)-Taste den Befehl Ebene � Auf eine 
Ebene reduzieren. Diese Möglichkeiten sind natürlich nicht 
geeignet, um die Dateigröße zu reduzieren, können sich aber 
als nützlich erweisen, um weitere Bearbeitungsschritte auszu-
probieren, die sich nur auf eine Ebene beziehen sollen.

Bestimmte Ebenen reduzieren | Wenn Sie nur manche Ebenen 
des Bildes verschmelzen wollen, haben Sie differenziertere Mög-
lichkeiten. Diese Befehle zum Reduzieren von Ebenen sind über 
den Menüpunkt Ebene und über das Menü der Ebenen-Palette 
erreichbar. Schneller sind Sie jedoch meist mit den Shortcuts!

 � Sie können das Augensymbol nutzen: Entfernen Sie es von 
den Ebenen, die nicht reduziert werden sollen, und klicken 
Sie im Seitenmenü Sichtbare auf eine Ebene reduzie-

ren  (die Tastaturkürzel dazu: (Strg)+(ª)+(E) oder am Mac 
(°)+(ª)+(E)). Welche Ebene bei diesem Verfahren aktiv ist, 
spielt keine Rolle.
Dieser Weg birgt allerdings die Gefahr, dass irrtümlich eine 
Ebene mit reduziert wird, die eigentlich noch bearbeitet wer-
den sollte – für Sie viel Mühe oder vielleicht sogar ein unum-
kehrbarer Fehler.

 � Ein anderer Weg ist, diejenigen Ebenen, die reduziert wer-
den sollen, per Maus in der Ebenen-Palette zu markieren und 
dann den Befehl Auf eine Ebene reduzieren  ((Strg)+(E) bzw. 
(°)+(E)) zu wählen. Dabei ist es völlig gleichgültig, an wel-
cher Position in der Ebenen-Palette die Ebenen liegen und ob 
andere, nicht markierte Ebenen dazwischenliegen.

 � Ist in der Ebenen-Palette aktuell nur eine einzige Ebene mar-
kiert, verschmilzt der Befehl (Strg)+(E) bzw. (°)+(E) diese 
aktive Ebene mit der darunterliegenden. Alternativ können 
Sie den Seitenmenübefehl Mit darunter liegender auf eine 
Ebene reduzieren  verwenden.

Gruppen reduzieren  | Gruppen lassen sich mit den bisher 
genannten Befehlen ebenso gut bearbeiten – sie werden wie 
Ebenen behandelt. Es ist aber auch möglich, nur einzelne Ebenen 
aus Gruppen mit anderen Ebenen zu verschmelzen.

Um aus einer Gruppe eine einzige Ebene zu machen, markie-
ren Sie die betreffende Gruppe und wählen den Befehl Gruppe 
zusammenfügen  aus dem Palettenmenü oder dem Ebene-Menü. 
Auch hier ist der Tastaturbefehl wiederum (Strg)+(E) bzw. 
(°)+(E). Je nachdem, welche Konstellation in der Ebenen-Palette 

TOPP-TIPP: Vorsicht bei Ebe-
nen mit unterschiedlichen 
Füllmethoden

Die Art und Weise, wie die Pixel 
übereinandergeschichteter Ebe-
nen miteinander interagieren, 
kann unterschiedlich sein. Dafür 
verantwortlich ist die Ebenen-
Füllmethode, die Sie zum Bei-
spiel mit der Drowpdown-Liste 
in der Ebenen-Palette einstellen 
(Standardeinstellung: Normal). 
Enthält Ihr Bild Ebenen mit un-
terschiedlichen Füllmethoden, 
ist es beim Reduzieren von Ebe-
nen möglich, dass sich das Aus-
sehen des Bildes radikal ändert, 
weil die Füllmethode der redu-
zierten Ebenen nicht bei allen 
Reduzieren-Befehlen erhalten 
bleibt. Diesbezüglich gänzlich 
risikolos ist der Befehl Auf Hin-

tergrundebene reduzieren. Bei 
den anderen Techniken kann es 
zu Pannen kommen.
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vorliegt, wechselt dieses Kürzel seine Funktion – es steht jedoch 
immer für schnelles Reduzieren einiger Bildebenen.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Markierte Ebene(ngruppe) 
mit darunterliegender 
Ebene(ngruppe) auf eine 
Ebene reduzieren

(Strg)+(E) (°)+(E)

Mehrere markierte 
Ebenen(gruppen) auf eine 
Ebene reduzieren

(Strg)+(E) (°)+ (E)

Markierte Gruppe auf eine 
Ebene reduzieren (Gruppe 
zusammenfügen)

(Strg)+(E) (°)+(E)

Alle sichtbaren 
Ebenen(gruppen) auf eine 
Ebene reduzieren. Wenn im 
Bild eine Hintergrundebene 
vorhanden ist, werden Ebe-
nen auf die Hintergrund-
ebene reduziert.

(Strg)+(ª)+(E) (°)+(ª)+(E)

Eine Kopie aller sichtbaren 
Ebenen auf eine neue Ziel-
ebene reduzieren (Ebenen 
»stempeln«)

(ª)+(Strg)+(Alt)+(E) (ª)+(°)+(±)+(E)

10.4 Ebenenmanagement: Ebenen benen-
nen, kennzeichnen und sortieren

10.4.1 Namensvergabe
Neue Ebenen, für die Sie nicht direkt beim Anlegen einen Namen 
vergeben, werden einfach automatisch durchnummeriert. Ebe-
nen, die dupliziert werden, behalten ihren angestammten Namen 
mit dem Zusatz »Kopie«. Ebenen, die aus anderen Dateien einge-
fügt werden, ändern ihren Namen nicht. 

Der wichtigste Schritt, um einzelne Ebenen oder Gruppen 
schnell in der Palette wiederzufi nden, besteht darin, sie zu benen-
nen, sobald sie eingefügt, dupliziert oder neu erstellt worden 
sind. Ein wenig Disziplin muss man dafür schon aufbringen, denn 
der Arbeitsfl uss wird mit zwei, drei Extra-Mausklicks unterbro-
chen. Allerdings lohnt sich der Aufwand, denn ein konsequentes 
Betiteln von Ebenen spart letzten Endes Zeit und Nerven.

Das Dialogfeld zur Namensvergabe  bekommen Sie üblicher-
weise nicht eingeblendet, wenn Sie zum Anlegen oder Dupli-
zieren von Ebenen und Gruppen die Icons Neu  und Neue 
Gruppe  am unteren Rand der Palette nutzen. Es erscheint 

� Tabelle 10.4
Tastaturbefehle zum Reduzieren 
von Ebenen und Gruppen auf 
einen Blick

� Abbildung 10.63 
Schlechtes Ebenenmanagement 
rächt sich. Sich hier durchzufi nden 
und auf Anhieb die richtige Ebene 
zum Bearbeiten zu markieren, ist 
nicht einfach.
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nur, wenn Sie mit Menübefehlen, Palettenmenübefehlen oder 
Shortcuts hantieren. Das ist eigentlich schade, denn es erzieht 
zu konsequenterem Umbenennen neuer Ebenen und Gruppen.

Ebene nachträglich benennen | Um eine Ebene oder Gruppe 
nachträglich zu benennen, müssen Sie auf den Ebenentitel oder 
Gruppentitel doppelklicken – und zwar genau auf den Titel 
(andernfalls rufen Sie das Dialogfeld Ebenenstile auf). Sie haben 
dann direkt die Möglichkeit, den neuen Namen einzutippen.

Ist ein bestehender Titel sehr kurz, hat man manchmal Schwie-
rigkeiten, den entscheidenden Doppelklick zum Umbenennen 
genau auf der Schrift zu platzieren. Dann hilft ein Rechtsklick 
(Windows, bei Mac OS: Klick+(Ctrl)) in die umzubenennende 
Ebenenzeile. Es öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem man ein 
Dialogfeld aufruft, in dem schließlich ein neuer Name eingetra-
gen werden kann.

10.4.2 Ebenen  wiederfinden
Zwei Optionen des Verschieben-Werkzeugs  können Ihnen hel-
fen, auch im unbetitelten Ebenenchaos eine bestimmte Ebene 
wiederzufi nden.

 � Ist Ebene automatisch wählen  in der Optionsleiste aktiv, 
reicht ein Klick auf das Bildobjekt, dessen Ebene Sie suchen. 
Die gesuchte Ebene wird dann in der Ebenen-Palette mar-
kiert. Diese Option sollten Sie tunlichst deaktivieren, wenn 
Sie sie nicht mehr brauchen. Es passiert sonst sehr schnell, 
dass man eine schon fertig positionierte Ebene irrtümlich ver-
schiebt!

 � Die schnellere und unkompliziertere Lösung: Klicken Sie mit 
aktivem Verschieben-Werkzeug  und bei gehaltener (Strg)-
Taste (Windows, bei Mac OS: (°)) auf das zu bearbeitende 
Objekt im Bild. Auch dann wird die Ebene in der Palette auto-
matisch aktiviert.

Beide Methoden funktionieren nicht, wenn in einer komplexen 
Montage mehrere Ebenenobjekte direkt übereinander stehen – 
Photoshop springt dann zur jeweils obersten Ebene, und das ist 
ja nicht immer die gesuchte.

Abbildung 10.64 �

Diesen Dialog zum Benennen von 
neuen Ebenen und Gruppen (und 
zum Festlegen einiger anderer 
Eigenschaften) bekommen Sie 
leider nicht immer automatisch 
serviert.

� Abbildung 10.65
Namenseingabe direkt in der 
Ebenen-Palette

Per Neu-Icon zum Namensdialog

Wenn Sie beim Anklicken der 
Schaltfl ächen Neu (Blatt-Papier-
Symbol) und Neue Gruppe (Ord-
nersymbol) gleichzeitig (Alt) 
(Windows) oder (±) (Mac OS) 
gedrückt halten, erscheint der 
Namensdialog doch.
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Wenn Sie wissen wollen, welche Inhalte die aktive Ebene über-
haupt aufweist, wählen Sie entweder den schon genannten 
Befehl Ansicht � Einblenden � Ebenenkanten , oder aktivieren 
Sie das Verschieben-Werkzeug ((V)) und dort in der Optionsleiste 
die Option Transformationssteuerungen . Dann erscheint um 
die Ebene im Bild ein kleiner Rahmen, der die Bildgegenstände 
der jeweils aktiven Ebene im Bild hervorhebt.

Ebenen  außerhalb des Bildausschnitts  wiederfi nden | Es ist 
auch möglich, Ebenen ganz aus dem Bild herauszuschieben – was 
natürlich keine empfohlene Arbeitstechnik darstellt. Um Ebenen 
nur kurz auszublenden, sollten Sie lieber das Augensymbol  in 
der Ebenen-Palette nutzen.

Dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden, dass Ebenen völ-
lig aus dem sichtbaren Bereich eines Dokuments verschwinden. 
Besonders, wenn Sie großformatige Ebenen in ein Bild einfü-
gen und sie dann stark verkleinern, kann es passieren, dass der 
Ebeneninhalt außer Sicht gerät. So bekommen Sie eine verloren 
gegangene Ebene wieder zu fassen:

 � Ebene auf der Arbeitsfl äche anzeigen lassen: Zoomen Sie 
die Bildansicht kleiner, so dass viel graue Arbeitsfl äche drum-
herum zu sehen ist – irgendwo dort muss die außer Sicht 
geratene Ebene ja sein. Wechseln Sie dann zum Verschieben-
Werkzeug (Kürzel: (V))  und aktivieren Sie die Option 
Transformationssteuerungen. Der Transformations rahmen 
verrät Ihnen die Ebenenposition. Klicken Sie mit der Maus in 
die Fläche innerhalb des Rahmens – nicht jedoch auf einen 

� Abbildung 10.66 
Photoshop warnt Sie nicht, wenn 
Sie im Begriff sind, Ebenen aus 
dem sichtbaren Bildausschnitt zu 
bugsieren.

� Abbildung 10.67 
Die Ebenenminiatur gibt Auskunft 
über die Position der verschobe-
nen Ebene. Ebenen, die ganz aus 
dem Bild geschoben wurden, 
werden in den Miniaturen jedoch 
nicht mehr angezeigt.
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der »Anfasser« – halten Sie die Maus gedrückt, und ziehen Sie 
Rahmen und Ebene zurück über die Bildfl äche.

 � »Verlorene« Ebene an Hintergrundebene ausrichten: Markie-
ren Sie die Hintergrundebene und die verlorene Ebene nach-
einander in der Ebenen-Palette. Wechseln Sie zum Verschie-
ben-Werkzeug . In der Optionsleiste sehen Sie eine Reihe 
von Buttons zum Ausrichten. Klicken Sie auf den zweiten und 
fünften von links. Die verlorene Ebene wird nun über der Hin-
tergrundebene zentriert.

10.4.3 Farbkodierung 
Die richtige Namensvergabe ist jedoch nicht alles: Zusätzlich 
können Sie den Ebenen und Gruppen innerhalb der Palette eine 
farbige Kodierung zuweisen. Das geht über die Kontextmenü-
Befehle Ebeneneigenschaften oder Gruppeneigenschaften 
und – schneller – per Rechtsklick (Windows) bzw. Klick+(Ctrl) 
(Mac OS) genau auf das Augensymbol  der Ebenen-Palette.

Damit können Sie zum Beispiel Ebenen mit einer bestimm-
ten Funktion oder auch Ebenen in verschiedenen Entwurfssta-
dien farblich kennzeichnen (Gelb für »Experimente«, Orange für 
fertige Konzeptteile ...). Oder Sie setzen die Farben als simple 
Assoziationshilfen ein, die sich beispielsweise an der Farbe der 
Bildobjekte orientieren.

Auch im regulären Menü Ebene fi nden sich die Befehle zum 
Festlegen von Ebenen- und Gruppeneigenschaften wieder. In der 
täglichen Praxis ist das Hantieren mit dem Menü allerdings viel zu 
umständlich – die Palette bleibt das wichtigste Arbeitsinstrument 
für den Umgang mit Ebenen(gruppen).

Abbildung 10.68 �

Transformationssteuerungen zei-
gen die Ebenengrenzen auch 
innerhalb der grauen Arbeitsfl ä-
che. Wenn Sie innerhalb der 
Rechtecksfl äche klicken, können 
Sie Ebenen auch verschieben, 
ohne dass sie transformiert 
werden.

� Abbildung 10.69
Farbkodierungen lassen sich an 
Ebenen oder Gruppen mit einem 
Klick anbringen.
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10.5  Ebenengruppen : praktische Ordner

Gruppen (sie heißen in älteren Photoshop-Versionen Ebenensets  
oder Ebenensätze ) sind eine sehr effektive Art, um Ebenen zu 
organisieren. Gruppen können – wie kleine Dateiordner – meh-
rere Ebenen aufnehmen. Dementsprechend erinnert auch das 
Icon  an bekannte Dateiordner-Symbole.

Neben dem Ordnungsaspekt bieten Ebenengruppen auch Bear-
beitungskomfort: Alle Ebenen in einer Gruppe lassen sich zusam-
men verschieben, ein- und ausblenden, mit einer gemeinsamen 
Maske versehen, duplizieren (und dann beispielsweise abändern, 
um eine zweite Version zu erstellen) oder transformieren.

10.5.1 Ebenengruppen erstellen  und löschen
Wie kommen Sie also zu so einem praktischen Ebenenordner? 
Und wie werden Ebenengruppen verwaltet?

 � Um bereits bestehende Ebenen zu einer Gruppe zusammen-
zufassen, müssen diese zunächst gemeinsam markiert wer-
den. Anschließend wählen Sie im Seitenmenü der Palette 
Neue Gruppe aus Ebenen, vergeben einen Namen und bestä-
tigen mit OK.

 � Auch das Anlegen von leeren Ebenengruppen ist möglich. 
Nutzen Sie dazu den Befehl Neue Gruppe  aus dem Seiten-
menü oder den Ordner-Button am unteren Palettenrand.

 � Um eine neue leere Ebene direkt in einer schon bestehenden 
Gruppe anzulegen, muss diese geöffnet (»aufgeklappt«) sein, 
bevor Sie auf das Neu-Icon klicken.

 � Sie können einzelne Ebenen auch nachträglich mit der Maus 
in eine Gruppe hineinziehen – und auf dem gleichen Weg 
wieder herausnehmen oder in den Papierkorb befördern.

 � Gruppen   lassen sich wie einzelne Ebenen in der Ebenen-Palette 
– und damit in der »Folienschichtung« im Bild – verschieben. 

� Abbildung 10.70 
Gruppen schaffen Ordnung auf 
der Ebenen-Palette. Per Pfeil 1 
lassen sich die Sets aus- und wie-
der einklappen. Damit werden 
umfangreiche Paletten kürzer und 
sind leichter zu handhaben. 
Unten sehen Sie den Button zum 
Erstellen eines neuen Sets 2.

� Abbildung 10.71 
Das Ebenenmenü ist ein wich-
tiger Helfer für das Arbeiten mit 
Gruppen.

a

b
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Ebenen innerhalb einer Gruppe können ebenfalls umgeschich-
tet und wie gewohnt bearbeitet werden.

 � Zum Löschen von Gruppen können Sie den Mülleimer oder 
ein Kontextmenü nutzen (Rechtsklick bzw. (Ctrl)-Klick auf 
die Gruppe). Sie haben dann die Wahl, ob nur der Gruppen-
ordner entfernt wird und die darin enthaltenen Ebenen »frei-
gesetzt« werden oder ob alles komplett gelöscht werden soll.

� Abbildung 10.72
Löschabfrage

10.5.2 Verschachtelte Gruppen 
In der Manier von Ordnern und Unterordnern können Ebenen-
gruppen auch ineinandergeschachtelt werden. Mehr als zwei 
oder drei Ordnungslevel machen die Ebenen-Palette dann aber 
schnell unhandlich. Um solche Schachtel-Gruppen anzulegen,

 � können Sie bestehende Gruppen markieren und über den 
Seitenmenübefehl Neue Gruppe aus Ebenen in eine überge-
ordnete Gruppe packen. Das funktioniert ganz genau wie bei 
einzelnen Ebenen.

 � Oder Sie ziehen eine vorhandene Gruppe auf die Schaltfl äche 
Neue Gruppe (Ordner-Icon) am Fuß der Ebenen-Palette.

 � Sie können auch ganze Gruppen in schon vorhandene andere 
Gruppen hineinziehen – so, wie Sie auch Ebenen in Gruppen 
bugsieren.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Neue (leere) Ebenen-
gruppe oberhalb der 
aktuellen Ebene-
(ngruppe) erstellen

Klick auf die Schaltfl ä-
che Neue Gruppe 
erstellen

Klick auf die Schaltfl ä-
che Neue Gruppe 
erstellen

Neue (leere) Ebenen-
gruppe unter der aktu-
ellen Ebene(ngruppe) 
erstellen

(Strg) + Klick auf die 
Schaltfl äche Neue 
Gruppe erstellen

(°) + Klick auf die 
Schaltfl äche Neue 
Gruppe erstellen

Zuvor markierte Ebe-
nen gruppieren

(Strg)+(G) (°)+(G)

Gruppierung von Ebe-
nen aufheben

(Strg)+(ª)+(G) (°)+(ª)+(G)

� Abbildung 10.73
Löschen von Gruppen per 
Kontextmenü. Mit dem Befehl 
Ebenengruppierung aufheben 
bewirken Sie ein direktes Löschen 
des Gruppenordners (ohne den 
Inhalt zu löschen).

Tabelle 10.5 �

Tastaturbefehle für das Arbeiten 
mit Gruppen  auf einen Blick
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Was wollen Sie tun? Windows Mac

Neue Ebenengruppe 
mit Dialogfeld erstel-
len

(Alt)+Klick auf die 
Schaltfl äche Neue 
Gruppe erstellen

(±)+Klick auf die 
Schaltfl äche Neue 
Gruppe erstellen

Eigenschaften der Ebe-
nengruppe anzeigen

Rechtsklick auf die 
Ebenengruppe, Dop-
pelklicken auf das Ord-
nersymbol

(Ctrl)+Klick auf die 
Ebenengruppe, Dop-
pelklicken auf das Ord-
nersymbol

10.6 Ebenenkompositionen

Mehrere Bildversionen  in einer Datei? Kein Problem mit Ebenen-
kompositionen ! Die Funktion hilft Ihnen dabei, die verschiede-
nen Bildfassungen zu verwalten und schnell auf unterschiedliche 
Ebenenkonstellationen zuzugreifen.

10.6.1 Wozu Ebenenkompositionen  einsetzen?
Bildebenen sind zum Experimentieren da. Sobald Sie selbst 
umfangreichere Montagen oder Composings anlegen, werden 
Sie feststellen, dass es ein sehr hilfreicher und daher oft einge-
setzter Trick ist, mithilfe von Ebenen(gruppen) verschiedene Bild-
versionen in einer Datei zu erstellen. Durch Ein- und Ausblenden 
der Ebenen und Gruppen in verschiedenen Konstellationen wer-
den dann unterschiedliche Bildvarianten sichtbar und können so 
auch Interessenten und potenziellen Kunden vorgeführt werden. 
Allerdings dauert es bei umfangreicheren Kompositionen manch-
mal eine ganze Weile, bis die richtige Bildversion mithilfe der 
Augen-Icons »zusammengeklickt« ist.

Deshalb stellt Adobe eine Palette zur Verfügung, die die 
Versionsverwaltung erleichtern soll: die Ebenenkompositionen 
(innerhalb des Programms lakonisch als Ebenenkomp . abgekürzt). 
Das Funktionsprinzip ist den schon vorgestellten Schnappschüs-
sen nicht unähnlich: Mit der Ebenenkomp.-Palette werden ver-
schiedene Konstellationen der Ebenen-Palette  aufgezeichnet.
Per Ebenenkomposition werden nicht alle Bildzustände konser-
viert – denn direkte Änderungen an den Bildpixeln bleiben außen 
vor! –, immerhin aber folgende Ebenenstatus:

 � die Sichtbarkeit einer Ebene (ist sie ein- oder ausgeblendet?)
 � die Position der Ebene auf dem Bild
 � deren Aussehen (Füllmethoden und, wenn vorhanden, 

Ebenen effekte)

Anders als beim Protokoll und bei Schnappschüssen bleiben 
diese Informationen auch nach dem Speichern der Datei erhalten 

� Tabelle 10.5
Tastaturbefehle für das Arbeiten 
mit Gruppen  auf einen Blick
(Forts.)

Zum Nachlesen: 
Schnappschüsse
Schnappschüsse sind eine Funk-
tion der Protokoll-Palette. Mehr 
über die Protokollfunktion – und 
andere Befehle, mit denen Sie Ar-
beitsschritte zurücknehmen kön-
nen – fi nden Sie in Kapitel 4, »Ar-
beitsschritte zurücknehmen, 
Bildstadien konservieren«.
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und können mit einem einfachen Klick erneut aufgerufen wer-
den. Das funktioniert natürlich nur mit Dateiformaten, die Ebe-
nen generell unterstützen.

10.6.2 Ebenenkompositionen anlegen und verwalten
Um Ebenenkompositionen  aufzuzeichnen, muss Ihnen natürlich 
ein Bild mit mehreren Ebenen vorliegen. Die notwendige Palette 
starten Sie via Fenster � Ebenenkomp..

Klicken Sie auf das Neu-Symbol am Fuß der Ebenenkomp.-
Palette 2, um eine neue Ebenenkomposition anzulegen, die auf 
den aktuellen Paletten-Einstellungen im Bild basiert. Dann wer-
den Sie gefragt, welche Ebeneneigenschaften Sie mit aufnehmen 
wollen.

Ebenenkomposition verändern | Auch nachträglich lassen sich 
Eigenschaften einer Komposition – also der Umfang der mitge-
speicherten Ebenenmerkmale – noch ändern. Dazu genügt dann 
ein Doppelklick auf die Komp.-Zeile in der Palette. Damit werden 
die Optionen erneut aufgerufen.

Um eine neue Situation in der Datei festzuhalten, können 
Sie entweder eine neue Komposition anlegen oder eine beste-
hende Komposition aktualisieren. Nutzen Sie dazu den runden 
Doppelpfeil 1 (oder Ebenenkomp. aktualisieren im Paletten-
menü).

Ebenenkomposition duplizieren | Eine solche Komposition lässt 
sich einfach duplizieren, um sie dann zu modifi zieren. Das funk-
tioniert ähnlich wie beim Duplizieren von Ebenen durch Ziehen 

Abbildung 10.74 �

Anlegen neuer Ebenenkompositi-
onen. Im Feld Kommentar kön-
nen Sie kurze Hinweistexte zur 
Komposition eingeben.

� Abbildung 10.75
Kompositionen duplizieren. Alter-
nativ benutzen Sie die Befehle aus 
dem Seitenmenü der Palette.

a

b
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des Komp.-Eintrages auf das Neu-Icon. Alternative: Benutzen Sie 
den Befehl aus dem Seitenmenü.

Ebenenkomposition aktivieren  | Um eine bestimmte Komposi-
tion zu aktivieren, müssen Sie das bis dahin leere Kästchen vor 
der jeweiligen Komposition anklicken. Ein Icon 3 zeigt an, wel-
che Komposition gerade aktiv, also im Bild zu sehen ist.

Mit den Pfeiltasten 4 (oder Befehlen des Palettenmenüs) können 
Sie in den verschiedenen Kompositionen blättern.

Ebenen aus Ebenenkompositionen löschen | Damit das Konzept 
der Ebenenkompositionen – Aufzeichnen bestimmter Ebenensta-
dien zum erneuten leichten Aufruf – funktioniert, ist es entschei-
dend, wie mit dem (irrtümlichen oder beabsichtigten) Löschen 
von Ebenen umgegangen wird, die zuvor in einer Komposition 
aufgezeichnet wurden. Wenn Ebenen entfernt oder gelöscht wer-
den, erhalten Sie in der Ebenenkomp.-Palette in jedem Fall eine 
Warnmeldung. Sie können dann entweder die Komposition(en) 
erneut aktualisieren oder die Meldung löschen. Das Löschen der 
Warnung entfernt aber nicht die Ursache der Warnmeldung, son-
dern nur die Meldung selbst!

� Abbildung 10.76 
Die wichtigsten Funktionen.

� Abbildung 10.77 
Um Warnungen zu entfernen, 
müssen Sie auf eines der kleinen 
Warndreiecke in der Palette kli-
cken. Es öffnet sich dann dieser 
Dialogkasten.

d

c
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10.6.3 Ebenenkompositionen exportieren
 Wenn Ihnen in den Ebenenkompositionen abgelegte Bildversio-
nen gut gefallen, können Sie auf einfache Art und Weise daraus 
autonome Dateien erzeugen. Aus jeder Komposition lässt sich 
automatisch eine eigene Bilddatei erzeugen. Sie benutzen dazu 
den Befehl Datei � Skripten  � Ebenenkomp. in Dateien . Dateityp 
und einige Eigenschaften können Sie in einer Dialogbox festle-
gen. Den Rest erledigt Photoshop dann von allein.

� Abbildung 10.78
Hier legen Sie den Dateinamen, Speicherort und Dateityp fest. 
Sie können auch bestimmen, ob nur eine – die ausgewählte – 
oder alle Kompositionen zu neuen Dateien verarbeitet werden.

Einzelne Ebenen in Dateien 
exportieren

Sie müssen nicht unbedingt eine 
Ebenenkomposition erzeugen, 
um auf einfache Art aus Ebenen 
eigene Dateien zu erzeugen. Der 
Befehl Datei � Skripten � Ebenen 
in Dateien exportieren  produ-
ziert aus den einzelnen Ebenen 
einer Datei eigenständige Da-
teien.

CS4-Bug: Keine Ebenenkomp. in 
Web-Galerien
Unter Datei � Skripten fi nden Sie 
auch noch den Befehl Ebenen-

komp in WPG. Damit konnnte 
man in CS3 noch Web-Fotogale-
rien aus den Kompositionen er-
zeugen. Die Web-Galerie-Funk-
tion gibt es jetzt nur noch in 
Bridge, und in Photoshop CS4 
produziert der Befehl eine Fehler-
meldung. 
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11 Fortgeschrittene 
Ebenentechniken

Das Anlegen, Verwalten und Bearbeiten von Ebenen haben Sie 
nun gelernt. In diesem Kapitel widmen wir uns der praktischen 
Anwendung dieser Fähigkeiten und zeigen, wie Sie verschiedene 
Ebenenkonstellationen eines Bildes verwalten.

11.1 Ebenenkanten ausrichten  und 
verteilen

11.1.1 Ausrichten  per Button-Klick
Hilfslinien, automatische Hilfslinien und Raster sind Hilfsmittel, 
um Ebenen aneinander auszurichten. Häufi g bedeutet das akku-
rate Ausrichten anhand solcher Linien jedoch mühsame Fumme-
lei – selbst wenn Hilfslinien & Co. dank der Option Ansicht � 
Ausrichten an  magnetisch sind und die Ebenen dort leicht haf-
ten bleiben.

In der Optionsleiste des Verschieben-Werkzeugs  (Kürzel (V)) 
 fi nden Sie jedoch zwei Gruppen von Buttons, die Ihnen das 

genaue Ausrichten und Verteilen von Ebenen enorm erleichtern.

Ebenen in eine Linie bringen | Um mit den Ausrichten-Buttons 
– also den ersten sechs Buttons – Ebenen auszurichten, müs-
sen mindestens zwei Ebenen markiert sein. Dann klicken Sie 
auf einen der Buttons, und schon sind die Ebenen in Position 
gebracht. Die von Adobe vorgegebene Benennung der Buttons 
(»horizontal, vertikal«) ist ein wenig verwirrend, aber eigentlich 
sind die Symbole der Buttons ziemlich eindeutig. So lassen sich 
die Buttons intuitiv einsetzen. Aber Achtung – die Ausrichten-
Befehle funktionieren nicht, wenn Ebenen verriegelt sind.

� Abbildung 11.1 
Eine ganze Gruppe hilfreicher 
Buttons fi nden Sie in den Optio-
nen des Verschieben-Werkzeugs. 
Die ersten sechs 1 dienen zum 
Ausrichten von Ebenen aneinan-
der, die zweite Abteilung 2 ver-
teilt Ebenen.

Zum Nachlesen: 
Hilfslinien, Rasterlinien
Mehr über diese und andere Hel-
ferlein für den Photoshop-Alltag 
lesen Sie in Kapitel 3, »Nützliche 
Helfer«.

a b
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Auf dieselbe Weise können Sie auch vollständige Ebenengruppen 
aneinander ausrichten. Wenn nur eine Ebenengruppe aktiviert 
ist und Sie dann die Ausrichten-Buttons einsetzen, werden alle 
Ebenen innerhalb der Gruppe ausgerichtet.

Und Sie können Ebenen nicht nur aneinander, sondern auch 
mithilfe einer Auswahllinie positionieren. Dazu legen Sie im Bild 
eine Auswahl  an und wählen dann die Ebene aus, die Sie an der 
Auswahl ausrichten möchten. Anschließend benutzen Sie die 
wiederum die Ausrichten-Buttons.

Vertikal ausrichten | »Vertikale Ausrichtung« bedeutet, dass 
die Ebenen sich auf der vertikalen Achse nach oben oder unten 
bewegen; die vertikale Position bleibt erhalten.

Richtet die Oberkanten  der ausgewählten Ebenen 
am jeweils obersten Pixel aller ausgewählten Ebenen 
oder an der obersten Kante der Auswahlbegrenzung 
aus.

Richtet die vertikalen Mitten  der ausgewählten Ebe-
nen an den vertikalen Mitten aller ausgewählten Ebe-
nen oder an der vertikalen Mitte der Auswahlbegren-
zung aus.

Richtet die Unterkanten  der ausgewählten Ebenen 
am jeweils unteren Pixel aller ausgewählten Ebenen 
oder an der untersten Kante der Auswahlbegrenzung 
aus.

Horizontal ausrichten | »Horizontale Ausrichtung« – das heißt, 
die Ebenen bewegen sich auf der horizontalen Achse nach rechts 
oder links.

Der Button richtet die linken Kanten der ausgewähl-
ten Ebenen am äußersten linken Pixel in der Ebene 
ganz links oder an der äußersten linken Kante der 
Auswahlbegrenzung aus.

Dieser Button richtet die Mitten der markierten Ebe-
nen bzw. der Auswahllinie aneinander aus.

Richtet die rechten Kanten der ausgewählten Ebe-
nen am äußersten rechten Pixel in der Ebene ganz 
rechts oder an der äußersten rechten Kante der Aus-
wahlbegrenzung aus.

Die Referenzebene wird auto-
matisch festgelegt

Die Referenzebene – also die 
Ebene, an der sich die anderen 
ausrichten – können Sie nicht 
selbst festlegen. Beim Ausrichten 
der linken Kanten ist es z. B. im-
mer die Ebene, die am weitesten 
links steht, beim Ausrichten der 
unteren Kanten die Ebene, die 
(im Bild, nicht in der Palette) zu-
unterst positioniert ist, usw. Da 
die Buttons gar nicht funktionie-
ren, wenn auch nur eine der ak-
tiven Ebenen fi xiert ist, können 
auch über diesen Umweg leider 
keine Referenzebenen erzwun-
gen werden – schade. Lediglich 
die Hintergrundebene kann als 
Referenz fungieren, wenn es um 
das Zentrieren von Bildelemen-
ten geht.
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11.1.2 Ebenen verteilen  
Die sechs Schaltfl ächen weiter rechts in der Optionsleiste des Ver-
schieben-Werkzeugs helfen Ihnen, Ebenen gleichmäßig zu vertei-
len. Es müssen mindestens drei Ebenen aktiviert sein, damit das 
Verteilen funktioniert. Etwaige Hintergrundebenen dürfen dabei 
nicht aktiviert sein. Als Referenz dient beim Verteilen die Position 
der jeweils äußeren Ebenen, also die oberste und unterste bezie-
hungsweise die ganz rechts und links stehende Ebene. Meist ist 
es also notwendig, zumindest die Referenzelemente per Hand 
exakt auszurichten.

Mittelachse | Die folgende Gruppe von Buttons verteilt Ebenen 
um die vertikale Mittelachse:

Obere Kanten verteilt die markierten Ebenen ausge-
hend von den oberen Pixeln jeder Ebene.

Vertikale Mitten verteilt die Ebenen ausgehend von 
den Ebenenmitten.

Untere Kanten verteilt die markierten Ebenen aus-
gehend von den unteren Pixeln jeder Ebene.

Die nächste Gruppe von Buttons ordnet Ebenen um die horizon-
tale Achse herum an:

Linke Kanten verteilt die markierten Ebenen ausge-
hend vom linken Rand jeder Ebene.

Horizontale Mitten verteilt die Ebenen ausgehend 
von der horizontalen Mitte jeder Ebene.

Rechte Kanten verteilt die markierten Ebenen aus-
gehend vom rechten Rand jeder Ebene.

�� Abbildung 11.2 
Markieren Sie alle Ebenen, klicken 
Sie auf den Button Horizontale 
Mitten, …

� Abbildung 11.3 
… und schon stehen die Buttons 
in einer Linie und sind zentriert.

  Datei auf der Buch-DVD: 
»VierButtons.tif«

Keine pixelgenauen Abstände

Zwischen den beiden Referenz-
ebenen werden die übrigen Ebe-
nen gleichmäßig verteilt. Ein ge-
naues Ausrichten nach Pixeln, 
Zentimetern oder anderen Maß-
einheiten (»30 Pixel Abstand 
zwischen allen Elementen«) ist 
leider nicht möglich.

� Abbildung 11.4 
Die Ebenen »Produkte« und 
»Bestellen« wurden nach oben 
und unten verschoben. Ein Klick 
auf Vertikale Mitten sorgt dann 
für gleichmäßige Abstände.
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11.2  Ebenen  transformieren

Sie wissen bereits, wie man Ebenen dupliziert oder aus anderen 
Bildern einfügt und neu anordnet. Doch auch wenn die Schich-
tung in der Ebenen-Palette stimmt, haben Ebeneninhalte nicht 
immer die passende Größe oder Neigung und müssen angepasst 
werden. Die Operation, die Sie dazu anwenden, heißt Transfor-
mieren .

Transformationen können auf fast jedes Element in Photo-
shop angewendet werden: auf ganze Ebenen, mehrere Ebenen, 
Kanäle, Masken oder auf ausgewählte Bereiche. Sehr gebräuch-
lich sind Transformationen einzelner, freigestellter Bildelemente. 
Neben solchen normalen Bildebenen mit Pixeln als Inhalt lassen 
sich auch Vektorinhalte wie Pfade und Vektorformen transfor-
mieren.

Pixelebenen transformieren | Um Pixelebenen – also normale 
Bildebenen – zu transformieren, haben Sie verschiedene Mög-
lichkeiten. In jedem Fall aktivieren Sie als Erstes die Ebene, deren 
Inhalt Sie transformieren wollen. Hintergrundebenen sind gene-
rell für Transformationen gesperrt. Mit dem Befehl Ebene � Neu 
� Ebene aus Hintergrund  ((ª)+(Strg)+(H) bzw. (ª)+(°)+(H)) 
oder durch simples Umbenennen der Hintergrundebene in der 
Ebenen-Palette ändern Sie deren Status. Sie können auch meh-
rere Ebenen auf einmal transformieren: Dazu müssen Sie sie 
gemeinsam aktivieren oder vorher per Kette verknüpfen. 

 � Mit dem Tastaturkürzel (Strg)+(T) (unter Windows) oder 
(°)+(T) (Mac OS) oder dem Befehl Bearbeiten � Frei trans-

formieren  rufen Sie das freie Transformieren auf. Es erscheint 
ein Rahmen mit Griffen an Ecken und Seiten und die Trans-
formationsoptionsleiste. Freies Transformieren ermöglicht 
den fl üssigen Wechsel zwischen verschiedenen Transformati-
onsarten. Sie können dann frei nach Augenmaß mit der Maus 
arbeiten oder exakte Werte in die Optionsleiste eingeben.

 � Die Alternative: Bei aktivem Verschieben-Werkzeug (Kürzel 
(V))  genügt es, die Option Transformationssteuerun-

gen anzuklicken. Rund um die Bildebene oder die decken-
den Pixel innerhalb der Ebene wird der bekannte Rahmen 
mit Griffen eingeblendet. Die Transformationsoptionsleiste 
erscheint, sobald Sie den Transformationsrahmen benutzen.

Die grundlegenden Schritte und Möglichkeiten sind bei beiden 
Methoden dieselben, auch die Shortcuts sind gleich. Daneben 
können Sie auch Menübefehle unter Bearbeiten � Transformie-

ren nutzen.

Zum Weiterlesen: Intelligente 
Ebenenausrichtung nach Inhalt
Die hier besprochenen Buttons 
orientieren sich an den Kanten 
und Mittellinien von Ebenen, 
Ebenengruppen oder Auswahlen. 
Der Inhalt dieser Ebenen wird da-
bei nicht berücksichtigt. Doch es 
gibt in Photoshop auch intelli-
gente Ausrichtungsfunktionen, die 
die Ebenenpixel berücksichtigen. 
Mahr darüber erfahren Sie in Ka-
pitel 24, »Werkzeuge für die digi-
tale Fotografi e«.

� Abbildung 11.5
Häufi g gebrauchte Transformati-
onen fi nden sich auch im Menü.
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Auswahlinhalte transformieren | Übrigens müssen Bildpartien, 
die Sie transformieren möchten, nicht immer auf einer eigenen 
Ebene liegen. Sie können auch Bildpartien zuerst auswählen und 
dann per freiem Transformieren oder mit den Menübefehlen 
unter Bearbeiten � Transformieren bearbeiten. Der Inhalt von 
Auswahllinie bzw. Transformationsrahmen wird dann wie eine 
schwebende Auswahl behandelt (mehr dazu fi nden Sie in Teil IV, 
»Auswählen, Freistellen und Maskieren«).

Dieser Befehl ist nicht zu verwechseln mit Auswahl � Aus-

wahl transformieren  – dabei gehen Sie zwar ähnlich vor, bear-
beiten jedoch nur die Auswahllinie, nicht den Auswahlinhalt!

Transformation  annehmen oder abbrechen | Ganz gleich, was 
Sie transformieren und ob Sie mit der Maus, der Optionsleiste 
oder den Menübefehlen arbeiten – alle Eingaben müssen Sie 
zum Abschluss bestätigen, und zwar entweder über die (¢)-Taste 
oder über den kleinen Haken ganz rechts in der Optionsleiste.

Die Transformation  abbrechen können Sie mit (Esc) oder über 
den »Parkverbot«-Button.

11.2.1 Tipps für gute Transformationsergebnisse 
Wie werden Pixel neu berechnet? Interpolation   | Bei Ebe-
nentransformationen werden die Bildpixel von Photoshop neu 
berechnet, um sie der neuen Größe oder Position anzupassen – 
ähnlich, wie es beim Skalieren von Bildern mit dem Befehl Bild � 
Bildgrösse geschieht. Für diese Neuberechnung, die sogenannte 
Interpolation, gibt es verschiedene Methoden, die unterschied-
liche Ergebnisse erzielen. Beim Skalieren von Bildern können Sie 
die gewünschte Interpolation direkt im Dialog Bildgrösse aus-
wählen; um die Interpolationsmethode für Transformationen 
festzulegen, müssen Sie einen kleinen Umweg gehen. Rufen Sie 
die Voreinstellungen auf ((Strg)/(°)+(K)). Dort fi nden Sie auf 
der Allgemein den Punkt Bildinterpolation  mit einer Auswahl-
liste.

� Abbildung 11.8 
Diese Einstellung legt fest, nach welcher Rechenmethode beim Transfor-
mieren interpoliert wird.

Weniger Deckkraft für mehr 
Durchblick

Häufi g benutzt man Transforma-
tionen, um Bildelemente in 
Montagen einzupassen. In die-
sem Fall kann es sinnvoll sein, 
die Deckkraft der transformier-
ten Ebene herabzusetzen, um zu 
sehen, was sich darunter befi n-
det. Die Deckkraftänderung 
müssen Sie jedoch vornehmen, 
bevor Sie mit der Transformation 
beginnen. Während der Trans-
formation sind andere Pro-
grammeinstellungen blockiert.

Weiterlesen: 
Vektorinhalte transformieren
Mehr über das Arbeiten mit und 
Bearbeiten von vektorbasierten 
Inhalten in Photoshop erfahren 
Sie in Teil XI, »Pfade und For-
men«.

� Abbildung 11.6 
Transformation bestätigen

� Abbildung 11.7 
Transformation abbrechen

Nicht abgeschlossene Transfor-
mationen blockieren alles

Wenn in Photoshop »plötzlich 
nichts mehr geht«, prüfen Sie, 
ob in einem Ihrer geöffneten 
Dokumente noch eine offene 
Transformation auf Ihre Eingabe 
wartet. Nicht bestätigte Transfor-
mationen blockieren Photoshop 
für alle weiteren Eingaben. Auch 
die Photoshop-Funktionen, die 
Bridge ansteuern kann, sind 
dann nicht mehr zugänglich.
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 � Pixelwiederholung  ist immer dann die Methode der Wahl, 
wenn Sie Bildobjekte mit harten Kanten haben, die ihre 
Schärfe nicht verlieren dürfen. Diese Interpolationsmethode 
wurde zum Beispiel verwendet, um die vergrößert dargestell-
ten Mauszeiger zu erzeugen, die Sie an verschiedenen Stellen 
im Buch sehen.

 � Bikubisch  und die Varianten Bikubisch glatter und Biku-

bisch schärfer sind gut, wenn Sie bei Montagen Fotoele-
mente einpassen.

 � Bilinear  vergleicht Nachbarpixel miteinander, um daraus die 
neuen Bildpixel zu berechnen. Dies erfolgt ähnlich wie bei 
der bikubischen Methode, jedoch nicht so gründlich. Diese 
Berechnung soll schneller gehen, in der Praxis sind die Ergeb-
nisse jedoch oft von unzureichender Qualität.

Nur einmal transformieren | Wenn Sie die bikubische Methode 
verwenden – und das ist bei der Arbeit mit pixelbasierten Halb-
tonbildern wie Fotos nahezu unumgänglich – wird der Bildin-
halt mit jeder Transformation etwas unschärfer. Sie sollten also 
zunächst alle benötigten Transformationsbefehle ausführen und 
diese dann in einem Schritt bestätigen, anstatt jede Transfor-
mation separat anzuwenden und zu bestätigen. Und wenn eine 
Transformation einmal nicht ganz passt, sollten Sie nicht hin und 
her transformieren. Stattdessen empfi ehlt sich der Befehl Bear-

beiten � Schritt zurück.
Diese Einschränkung gilt nicht für Formebenen und Textebe-

nen – Vektordaten sind bekanntlich unempfi ndlich gegenüber 
Skalierungen und Transformationen, auch wenn diese mehrfach 
durchgeführt werden.

Arbeit mit Smart-Objekten | Ganz unbesorgt können Sie sein, 
wenn Sie eine Pixelebene vor der Transformation in ein Smart-
Objekt verwandeln. Smart-Objekt-Ebenen lassen sich skalieren, 
drehen, neigen, verzerren, perspektivisch transformieren (das ist 
neu in CS4!) und verkrümmen, ohne dass die Bildqualität leidet, 
denn die Umwandlung wirkt sich nicht auf die Originaldaten aus.

11.2.2 Ebenenobjekte skalieren 
Die Inhalte des Transformationsrahmens – hier ein freigestellter 
Ballon – per Maus und Augenmaß zu skalieren, sollte Ihnen keine 
Schwierigkeiten mehr bereiten. Sie kennen das Verfahren bereits 
vom Platzieren und Beschneiden.

Zum Weiterlesen: 
Verkrümmter Text
Um Textebenen bei voller Editier-
barkeit zu verkrümmen, gibt es 
noch einen speziellen Befehl 
(siehe Kapitel 32, »Text erstellen 
und gestalten«).

Zum Weiterlesen: 
Smart-Objekte
Mehr über Smart-Objekte erfah-
ren Sie im letzten Abschnitt dieses 
Kapitels.

Zum Weiterlesen: 
Inhaltssensitives Skalieren
Eine neue Funktion in Photoshop 
CS4 ermöglicht es Ihnen, Bilder 
so zu verkleinern, dass nur un-
wichtige Inhalte skaliert werden, 
wichtige Bildelemente jedoch von 
der Skalierung ausgenommen 
werden.
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Proportionen verändern  | Das Ziehen an den Seitengriffen 2 des 
Transformationsrahmens verändert nur die entsprechende Seite 
und damit auch stark die Proportionen des Bildelements.

Breite  und Höhe verändern  | Das Ziehen an den  Eckgriffen 1 
des Rahmens verändert gleichzeitig die Breite und die Höhe des 
Rahmens und des umfangenen Objekts.

Wenn Sie währenddessen noch die (ª)-Taste gedrückt halten, 
bleibt das Verhältnis von Breite und Höhe erhalten. Alternativ 
können Sie auch die Verketten-Schaltfl äche in der Optionsleiste 
aktivieren.

11.2.3 Ebenenobjekt drehen 
Auch dieses Verfahren kennen Sie schon. Anhand der Ecken kön-
nen Sie Ihr Objekt auch drehen. Sie müssen sich der Eckmarkie-
rung dabei mit etwas Mausfeingefühl von außen nähern, dann 
erscheint ein gerundeter Pfeil mit zwei Spitzen 4. Mit diesem 
Pfeil können Sie nun Ihr Objekt frei drehen. Die Drehung variie-
ren können Sie, indem Sie mit der Maus den Drehpunkt  3 ver-
schieben.

� Abbildung 11.9 
Der typische 
Transformationsrahmen

� Abbildung 11.10 
Ebenenaufbau des Demobildes. 
Der freistehende Ballon wird 
transformiert.

� Abbildung 11.11 
Seitengriff: Ändert Höhe oder 
Breite

  Datei auf der Buch-DVD: 
»heissluftballon.tif«

� Abbildung 11.13 
Eckgriff: Ändert Höhe und Breite

� Abbildung 11.12 
Ein Klick auf das Verketten-Symbol erhält die 
Seitenproportionen des skalierten Objekts.
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Drehmittelpunkt  | Gradgenaue Drehungen stellen Sie in der 
Optionsleiste ein 7. Auch dort können Sie die Position des Dreh-
mittelpunkts verändern, nämlich durch Klicken auf eines der 
kleinen Quadrate des Symbols links 5. Beachten Sie, welches 
der kleinen Quadrate aktuell schwarz ausgefüllt ist! Die X- und 
Y-Werte geben die Position des Drehpunktes (Referenzpunkt ) 
pixelgenau an.

Transformationsrahmen mit Inhalt verschieben | Wenn Ihnen 
die Position Ihres Bildelements nicht gefällt, können Sie es schon 
während der Transformation verschieben. Positionieren Sie den 
Mauszeiger innerhalb des Transformationsrahmens – nur nicht an 
den Drehpunkt –, und ziehen Sie den Rahmen an die gewünschte 
Position im Bild.

In der Optionsleiste können Sie Eingaben bei X- und Y-Wert 
nutzen, um die Position des zu transformierenden Objekts zu 
ändern. Ein Klick auf das kleine Dreiecksymbol zwischen den 
Werten 6 verkettet die Höhen- und Breitenangabe.

11.2.4 Neigen 
Um die folgenden drei Funktionen mit der Maus anzuwenden, 
müssen Sie einige Tastaturkombinationen im Hinterkopf haben.

Neigen lässt sich ein Objekt, indem Sie (Strg)+(ª)-Taste (bzw. 
(°)+(ª)) drücken und mit der Maus an einem der Seitengriffe 
(nicht an den Ecken) des Transformationsrahmens anfassen. Der 
Transformationsrahmen nimmt die Gestalt eines Parallelogramms 
an – und sein Inhalt ändert sich entsprechend.

Abbildung 11.14 �

Mithilfe des Anfassers lässt sich 
das Ebenenobjekt einfach drehen.

Abbildung 11.15 �

Wichtige Optionen für 
Drehungen

� Abbildung 11.16
Ebenenobjekt neigen

c
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Für Bilder wie das Beispielfoto ist eine solche Transformation 
nicht so sinnvoll. Sie kann aber gewinnbringend eingesetzt wer-
den, wenn perspektivisch verzerrt werden soll.

Das Verzerren per Optionsleiste ist recht umständlich, weil 
Sie dabei alle Werte verändern müssen. Das Arbeiten mit Maus 
und Augenmaß ist hier viel besser geeignet.

11.2.5 Verzerren  relativ zum Mittelpunkt
Das Verzerren relativ zum Mittelpunkt ((Strg)+(Alt) bzw. 
(°)+(±), Anfassen an beliebigem Griff) wirkt besonders spekta-
kulär, wenn Sie an den Griffen der Seitenmitte anfassen. Dann 
können Sie Ihr Bildobjekt um den Mittelpunkt drehen. Bei geeig-
neten Gegenständen wirkt das fast wie eine dreidimensionale 
Drehung.

Frei verzerren   | Zum freien Verzerren drücken Sie (Strg) oder 
(°), fassen mit der Maus an einem beliebigen Griff des Transfor-
mationsrahmens an und ziehen in die gewünschte Richtung.

Perspektivisches Verzerren   | Diese Funktion leistet gute Dienste 
zum Entzerren von Architekturbildern oder für nachträglich simu-
lierte Perspektive. Merken müssen Sie sich die lange Tastenkom-
bination (ª)+(Strg)+(Alt) (Windows) oder (ª)+(°)+(±) (Mac 
OS). Oft ist es bei solchen Operationen notwendig, die Ecken 
des Transformationsrahmens – samt Bildinhalt – über die Gren-
zen des sichtbaren Bildausschnitts hinweg bis über den grauen 
Fensterhintergrund zu ziehen. Sorgen Sie also schon vorher dafür, 
dass das Bild in einer Zoomstufe angezeigt wird, die genügend 
Raum dafür lässt.

� Abbildung 11.17 
Verzerren relativ zum Mittelpunkt

  Datei auf der Buch-DVD:
»PotsdamerPlatz.jpg«
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� Abbildung 11.18 
Das Ausgangsbild. 

� Abbildung 11.19 
Perspektivisches Verzerren. Der 
Transformationsrahmen wird über 
den sichtbaren Bildbereich hinaus 
gezogen.
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11.2.6 Verkrümmen 
Mit Bearbeiten � Transformieren � Verkrümmen oder über 
einen Klick auf das entsprechende Symbol  weit rechts in der 
Transformationsoptionsleiste wechseln Sie zur Funktion Ver-

krümmen.
Mit einem einfachen Gitternetz, dessen Linien, Ecken und 

Kreuzungspunkte Sie per Maus verschieben können, lassen sich 
Bildgegenstände verformen. So wird zum Beispiel dieser Ballon 
noch bauchiger gemacht.

11.2.7 Menübefehle für Transformationen
Im Menü unter Bearbeiten � Transformieren  fi nden Sie die-
selben Transformationsschritte noch einmal. Das ist besonders 
praktisch für die verschiedenen Verzerrungen, deren Shortcuts 
schlecht zu merken sind. Rufen Sie die gewünschte Transformati-
onsart über das Menü auf, und benutzen Sie dann wie gewohnt 
die Maus. Daneben können Sie über das Menü auch einige häu-
fi g gebrauchte Drehungen und Spiegelungen schnell und präzise 
erledigen. Dazu genügt ein Klick auf den jeweiligen Menübefehl.

Nachteil | Das Transformieren mit Menübefehlen hat einen 
Nachteil: Sie können die Transformationsart nicht fl ießend wech-
seln, so wie es beim freien Transformieren durch Gebrauch ver-
schiedener Shortcuts möglich ist. Wenn Sie beispielsweise Pers-

pektivisch verzerren gewählt haben, müssen Sie zunächst diese 
Transformation abschließen, um dann noch zu Skalieren oder 
zu Drehen. Da Mehrfach-Transformationen tunlichst zu meiden 

Zum Weiterlesen: Ergänzende 
und alternative Techniken
Wird eine solche Transformation 
auf die gesamte Ebene ange-
wandt, fehlen nach der Transfor-
mation an den Ecken oft Bildin-
halte – sie wurden ja zusammen-
geschoben. Hier kann das Be-
schneiden- und in manchen Fäl-
len auch das Stempel-Werkzeug 
helfen (Kapitel 22, »Reparieren 
und retuschieren«).
Eine gute Alternative zum pers-
pektivischen Verzerren ist die 
Funktion Filter � Verzerrungsfi l-

ter � Objektivkorrektur. Um Bild-
gegenstände zu verformen, bietet 
sich auch der komplexe Filter 
Verfl üssigen an. Auch die Filter 
unter Filter � Verzerren können 
sinnvoll genutzt werden. Mehr 
dazu erfahren Sie in Teil IX, »Filter 
– kreativ & effektiv«.

Abbildung 11.20 �

Verkrümmen von Ebenenobjekten 
– ziehen Sie einfach an den 
Griffen.

� Abbildung 11.21
Menübefehle zum Transformieren
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sind, sollten Sie in solchen Fällen besser zum freien Transformie-
ren (und der Shortcut-Liste) greifen.

Transformation wiederholen  | Sehr praktisch ist der Befehl 
Erneut ((ª)+(Strg)+(T) bzw. (ª)+(°)+(T)). Mit ihm lassen sich 
gelungene Transformationen nicht nur auf weitere Ebenen, son-
dern auch auf andere Bilder übertragen.

Noch weiter geht das lange, aber in manchen Situationen sehr 
praktische Kürzel (ª)+(Strg)+(Alt)+(T) bzw. (ª)+(°)+(±)+(T). 
Mit ihm wird die zuletzt aktive Ebene dupliziert und die zuletzt 
genutzte Transformation wird auf das Duplikat angewendet. 
Der Befehl funktioniert auch bei Auswahlbereichen: Sie werden 
dupliziert – allerdings nicht auf einer eigenen Ebene – und trans-
formiert.

Was wollen Sie tun? Windows Mac

Transformieren aufrufen (Strg)+(T) (°)+(T)

Beim Skalieren 
 Proportionen erhalten

(ª) + an den Ecken 
des Transformations-
rahmens ziehen

(ª) + an den Ecken 
des Transformati-
onsrahmens ziehen

Neigen (Strg)+(ª) + an den 
Seiten des Transfor-
mationsrahmens zie-
hen

(°)+(ª) + an den 
Seiten des Transfor-
mationsrahmens 
ziehen

Drehen in 15°-Schritten (ª) gedrückt halten (ª) gedrückt halten

Verzerren relativ zum Mit-
telpunkt

(Strg)+(Alt) + an 
beliebigem Griff des 
Transformationsrah-
mens ziehen

(°)+(±) + an belie-
bigem Griff des 
Transformationsrah-
mens ziehen

Frei verzerren (Strg) + an beliebi-
gem Griff des Trans-
formationsrahmens 
ziehen

(°) + an beliebigem 
Griff des Transfor-
mationsrahmens 
ziehen

Perspektivisch verzerren (ª)+(Strg)+(Alt) + an 
Ecken des Transfor-
mationsrahmens zie-
hen

(ª)+(°)+(±) + an 
Ecken des Transfor-
mationsrahmens 
ziehen

Transformation bestätigen 
(und anwenden)

(¢) (¢)

Transformation abbrechen (Esc) (Esc)

Die letzte Transformation 
auf einem neuen Objekt 
wiederholen

(ª)+(Strg)+(T) (ª)+(°)+(T)

Gleichzeitig Objekt dupli-
zieren und letzte Transfor-
mation erneut anwenden

(ª)+(Strg)+(Alt)+(T) (ª)+(°)+(±)+(T)

� Tabelle 11.1
Tastaturbefehle  für Ebenentrans-
formationen auf einen Blick
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11.3 Schnittmasken und Aussparung

11.3.1 Schnittmasken – das Funktionsprinzip 
Bei vielen Gelegenheiten ist das Anordnen von Ebenen zu soge-
nannten Schnittmasken  hilfreich. Es kommt zur Anwendung, 
wenn Sie in Ihrer Palette mehr als zwei Ebenen haben und bewir-
ken wollen, dass sich eine Ebene  nur auf die direkt unter ihr lie-
gende Ebene bezieht – nicht auf die anderen Ebenen darunter. 
Ich zeige Ihnen das Prinzip anhand einer Datei mit zwei Bildebe-
nen und einer Einstellungsebene Farbton/Sättigung. Anhand 
der Wirkung der Einstellungsebene können Sie erkennen, wie 
Schnittmasken wirken.

  Datei auf der Buch-DVD:
»Paprika.tif«

Abbildung 11.22 �

So sieht das Ausgangsbild – ohne 
Einstellungsebene – aus.

Abbildung 11.23 �

Eine Einstellungsebene Farbton/

Sättigung wurde erzeugt. Sie 
liegt oberhalb beider Ebenen und 
ist noch nicht zur Schnittmaske 
gruppiert. Daher wirkt sie auf 
beide Bildebenen.

Abbildung 11.24 �

Der Bildaufbau: Zwei separate 
Bildebenen. Die farbverändernde 
Einstellungsebene »Blau gefärbt« 
ist noch nicht als Schnittmaske 
gruppiert – beide darunterlie-
gende Bildebenen werden verän-
dert. Lediglich die grünen Stängel 
sind mit einer Ebenenmaske vor 
Veränderung geschützt.

1238.indb   3641238.indb   364 21.04.2009   19:38:3021.04.2009   19:38:30



11.3 Schnittmasken und Aussparung | 365

Benutzt werden Schnittmasken oft bei Einstellungsebenen, bei 
Retuschen oder auch beim kreativen Gestalten mit Schrift. Das 
Grundprinzip ist, dass sich die Inhalte der zur Schnittmaske 
angeordneten Ebene oder Ebenen nur dort zeigen, wo die dar-
unterliegende Ebene (Basisebene) ebenfalls Pixel aufweist. Die 
deckenden Pixel der unteren Ebene wirken als Schnittmaske. 
Schnittmasken sind übrigens keine Masken in dem Sinne, wie sie 
später in diesem Buch besprochen werden!

11.3.2 Schnittmasken anlegen 
Ebenen zu Schnittmasken zusammenzufassen ist ganz einfach:

 � Der schnellste Weg führt wieder einmal über die Ebenen-
Palette : Setzen Sie den Mauszeiger bei gehaltener (Alt)-Taste 
(Windows) bzw. (±)-Taste (Mac OS) in der Ebenen-Palette 
genau zwischen zwei Ebenen. Sobald sich das Symbol des 
Mauszeigers ändert , klicken Sie darauf. Auf die gleiche Art 
und Weise lösen Sie die Gruppierung auch wieder auf.

 � Mit (Strg)+(Alt)+(G) bzw. (°)+(±)+(G) wird die markierte 
Ebene mit der darunterliegenden Ebene zu einer Schnitt-
maske zusammengefasst oder eine bestehende Schnittmas-
kenkonstellation wieder aufgelöst.

 � Die Menüalternative: Aktivieren Sie in der Ebenen-Palette 
eine Ebene, und wählen Sie die Befehle Ebene � Schnitt-

maske  erstellen . Dadurch wird die aktive Ebene mit der 

� Abbildung 11.25 
Die färbende Einstellungsebene 
wurde mit der Ebene direkt unter 
ihr (»Gelbe Paprika«) zu einer 
Schnittmaske angeordnet. Die 
Farbänderung wirkt jetzt allein auf 
diese Ebene. Die Ebene mit der 
roten Paprika bleibt unverändert.

� Abbildung 11.26 
In der Ebenen-Palette stellt sich 
eine Schnittmasken-Gruppe so 
dar. Die Einrückung der Einstel-
lungsebene und der kleine Pfeil 1 
zeigen die Schnittmaske an.

� Abbildung 11.27 
Der Doppelkreis mit Pfeil zeigt an, 
dass Sie den Mauszeiger auf der 
Trennlinie zwischen den Ebenen 
richtig positioniert haben und die 
Ebenen nun (ent-)gruppiert wer-
den können.

a
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darunterliegenden zu einer Schnittmaske zusammengefasst. 
Mit Ebene � Schnittmaske zurückwandeln bringen Sie die 
Ebene wieder in die reguläre Anordnung.

 � Wenn Sie Ebenen oder Einstellungsebenen per Menü anle-
gen, werden Sie automatisch gefragt, ob diese zur Schnitt-
maske gruppiert werden sollen.

Text-Bild-Effekte mit Schnittmasken  | Interessante Effekte lassen 
sich mit Schnittmasken und Textebenen erzielen. Legen Sie eine 
Schrift unter eine Bildebene, und gruppieren Sie die beiden mit 
(Strg)+(Alt)+(G) bzw. (°)+(±)+(G). Dort, wo die darunterliegende 
Ebene transparente Pixel enthält, ist das Foto ausgeblendet – die 
Schrift  ist also nun »fotogefüllt«. Dazu kommt eine weitere Ebene 
als Hintergrund für den Schriftzug. Für eine bessere Lesbarkeit 
bekam der Text in unserem Beispiel zusätzlich einen Ebeneneffekt.

Sie können in dieser Manier auch mehrere Ebenen übereinander 
anordnen. In jedem Fall zeigen sich die Pixel der so angeordneten 
Ebenen nur dort, wo die Basisebene ebenfalls Pixel aufweist.

Abbildung 11.28 �

Automatische Abfrage beim Anle-
gen von Ebenen oder Einstel-
lungsebenen per Menübefehl

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»berlinschriftzug.tif«, 
»obst_schriftzug.tif«, 
»Natururlaub.tif«

Abbildung 11.29 �

Die berühmte »Berliner Luft« in 
Text und Bild festgehalten. 

Abbildung 11.30 �

Ebenenaufbau: Oben das Foto, 
mit der Textebene zur Schnitt-
maske gruppiert, dann die Text-
ebene mit einem Effekt, ganz 
unten weißer Hintergrund.

Abbildung 11.31 �

Mehrere Ebenen mit 
Schnittmaske. 
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Die unten liegende und die oberen Ebenen einer Schnittmasken-
konstellation lassen sich gegeneinander verschieben. Das ist sehr 
nützlich, um z. B. einen passenden Bildausschnitt in einer Text-
zeile zu zeigen.

11.3.3 Aussparung  und Aussparungsoptionen
Für das Erstellen ähnlicher Kompositionen wie der im Bild »Ber-
lin« (Abbildung 10.29) gezeigten gibt es noch differenziertere 
Möglichkeiten, nämlich die erweiterte Füllmethoden-Eigenschaft 
Aussparung. Über die Dialogbox Ebenenstil legen Sie die Opti-
onen fest. Sie erreichen diesen Dialog durch Doppelklick auf den 
neutralen Bereich einer Ebene in der Ebenen-Palette oder über 
den »fx«-Button  in der Ebenen-Palette.

Die Grundidee beim Aussparen ist, dass die Pixel der oben lie-
genden Ebene benutzt werden, um einen Bereich zu defi nieren, 
der die Ebenen darunter optisch durchbohrt. Wie intensiv diese 
Durchbohrung wirkt, legen Sie wiederum mit den Aussparungs-
optionen fest.

� Abbildung 11.32 
Die Ebenen-Palette zum Obst-
Beispiel

� Abbildung 11.33 
Aussparungsoptionen 1 im 
 Dialog Ebenenstil

� Abbildung 11.34 
Die Ausgangskonstellation. Die 
oberste Ebene wurde mit der 
Aussparungsoption Leicht verse-
hen und hat außerdem einen hel-
len Kontureffekt.

a
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Maßgeblich für das spätere Aussehen der Komposition ist auch 
hier wiederum die Schichtung der Ebenen. Und das Ganze funk-
tioniert nur, wenn Sie die Deckkraft der oberen Ebene durch Ver-
stellen der Fläche-Deckkraft an der Ebenen-Palette senken. Die 
normale Option Deckkraft muss aber auf 100 % stehen bleiben! 
Außerdem ist es zwingend erforderlich, dass die unterste Ebene 
tatsächlich eine Hintergrundebene ist. Dann rufen Sie den Ebe-

nenstil-Dialog auf und legen dort die Aussparungsoptionen fest.

Wie wirken die Aussparungsoptionen genau? | Damit Sie die 
Aussparungsoptionen gezielt einsetzen können, müssen Sie wis-
sen, was sie bewirken:

 � Die Option Ohne erstellt keine Aussparung. Dies ist die Stan-
dardeinstellung.

 � Leicht erstellt eine Durchbohrung bis zur Hintergrund ebene 
(so wie in unserem Beispiel). Wenn die Ebenen in einer 
Gruppe zusammengefasst werden, wirkt die leichte Ausspa-
rung jedoch nur bis auf die unterste Ebene dieser Gruppe. 
Sind die Ebenen zu einer Beschnittmaske angeordnet, wirkt 
die »Durchbohrung« bis zur Basisebene.

 � Mit der Option Stark erreichen Sie in jedem Fall eine Aus-
sparung bis zur Hintergrundebene – gleichgültig, welche Ebe-
nenkonstellationen in der Datei sonst noch vorliegen. Wenn 
keine Hintergrundebene vorhanden ist, wird in jedem Fall bis 
zur Transparenz durchbohrt.

Abbildung 11.35 �

Dasselbe Bild mit gesenkter Flä-

che-Deckkraft. Die deckenden 
Pixel der Textebene durchbrechen 
nun die mittlere Ebene (Wölk-
chen) und lassen die Hintergrund-
ebene erscheinen.

Abbildung 11.36 �

So würde das Bild mit reduzierter 
Fläche-Deckkraft, aber ohne spe-
zielle Aussparungsoption ausse-
hen. Von der Textebene sind alle 
Pixel ausgeblendet, lediglich der 
Ebeneneffekt – die helle Kontur 
– ist noch sichtbar. Die Hinter-
grundebene kommt nicht ins Bild.
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Die Wirkung der drei verschiedenen Optionen und der notwen-
dige Ebenenaufbau erscheinen auf den ersten Blick kompliziert, 
aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, kann man mit 
dieser Funktion sehr schnell interessante Composings erzeugen. 
Die obere Ebene muss ja auch nicht immer ein Text sein: Ein Logo 
oder eine andere Pixelebene eignen sich ebenso gut!

11.4 Unterschätzte Datencontainer: 
Smart-Objekte 

Smart-Objekte sind eine besondere Art von Ebenen: Sie »mer-
ken« sich nach einer Bearbeitung ihr früheres Aussehen. Das ist 
möglich, weil die Originalversion der Daten eines Smart-Objekts 
in das Dokument eingebettet ist, das das Smart-Objekt ent-
hält. Ein Smart-Objekt ist gewissermaßen ein Container, in dem 
eine Instanz der originalen Daten zur Bearbeitung abgelegt ist. 
Diese Originaldaten sind zunächst für den Bearbeiter unsicht-
bar, können jedoch mit einem kleinen Umweg (siehe den zwei-
ten Workshop weiter unten) auch verändert werden. Grundlage 
von Smart-Objekten können Pixel- oder Vektordaten sein. Die 
meisten Photoshop-Nutzer kennen Smart-Objekte hauptsächlich 
von der Verwendung mit Filtern. Tatsächlich können diese jedoch 
mehr.

Vorteile von Smart-Objekten | Das Containerprinzip ermöglicht 
die zerstörungsfreie Bearbeitung der Smart-Objekte, denn die 
originalen Bilddaten bleiben ja erhalten. Das heißt, Bildoperatio-
nen, die sich auf die Bildpixel an und für sich qualitätsmindernd 
auswirken, können auf Smart-Objekte angewandt werden, ohne 
dass ein Qualitätsverlust auftritt. In einigen Fällen machen Smart-
Objekte eigentlich unumkehrbare Arbeitsschritte reversibel. 
Außerdem erweisen sich Smart-Objekte als Beschleuniger für 
Ihren Workfl ow, und in einigen Fällen stellen sie Work-arounds 
für Arbeitstechniken dar, die sonst gar nicht möglich wären. Sehr 
nützlich sind Smart-Objekte zum Beispiel

 � bei Ebenen-Transformationen
 � bei der Anwendung von Filtern (Smartfi ltern)
 � für das Skalieren des gesamten Bildes
 � bei Farbraum-Änderungen (via Bild � Modus)
 � beim Beschneiden von Bildern, wenn ein neuer Bildauschnitt 

gefunden werden soll
 � Wenn Sie ein Smart-Objekt mehrfach duplizieren, können Sie 

alle Duplikate auf einen Schlag ändern, indem Sie die Quelle 

Zum Nachlesen: 
Smart-Objekt-Basiswissen
Grundlegendes über Smart-Ob-
jekte fi nden Sie auch in Abschnitt 
10.2, »Ebenentypen«, weiter 
vorne im Buch.
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bearbeiten (diese Abhängigkeit von Smart-Objekten und ihrer 
Datenquelle kann jedoch auch ausgeschlossen werden).

 � Textebenen lassen sich mit Filtern bearbeiten und bleiben 
trotzdem editierbar.

11.4.1 Smart-Objekte erzeugen 
Um Smart-Objekte zu erzeugen, gibt es eine Fülle verschiedener 
Wege.

Um Ebenen in Smart-Objekte zu transformieren, aktivieren 
Sie eine oder mehrere Ebenen

 � und wählen dann den Befehl Ebene � Smart-Objekt � In Smart 
Objekt konvertieren,

 � nutzen das Kontextmenü der Ebenen-Palette oder
 � den Befehl Filter � für Smartfi lter konvertieren.
 � Der Befehl Datei � Platzieren fügt Pixel- oder Vektordaten als 

Smart-Objekt in eine bereits geöffnete Datei ein.
 � Dateien können Sie direkt als Smart-Objekt öffnen. Dazu 

wählen Sie den Befehl Datei � Als Smart-Objekt öffnen. 
Geöffnet wird dann ein Duplikat der Originaldatei, dessen 
Ebenen in ein Smart-Objekt verwandelt wurden.

 � Illustrator-Ebenen können Sie auch mit Drag & Drop oder 
per Einfügen-Befehl als Smart-Objekt in ein Photoshop-
Dokument einsetzen.

11.4.2 Mit Smart-Objekten arbeiten
Viele Arbeitstechniken funktionieren bei Smart-Objekten ebenso 
wie bei gewöhnlichen Bildebenen – nur eben mit dem Zwischen-
schritt, dass die Ebene zuerst in ein Smart-Objekt verwandelt 
wird. Dazu muss also nicht mehr viel gesagt werden. Doch das 
Konzept hat auch Grenzen: Diejenigen Werkzeuge, bei denen 
üblicherweise die Bildpixel direkt modifi ziert werden – beispiels-
weise Pinsel , Retuschewerkzeuge wie der Stempel , der 
Abwedler  oder das Wischfi nger-Werkzeug  –, können auf 

Zum Nachlesen: 
Dateien als Smart-Objekte
Mehr zum Platzieren und Öffnen 
als Smart-Objekt fi nden Sie in Ka-
pitel 7, »Dateien anlegen, öffnen 
und speichern«, weiter vorn im 
Buch.

Camera Raw und 
Smart-Objekte

Wenn Sie RAW-Daten aus Ihrer 
Kamera verarbeiten, können Sie 
diese standardmäßig in Photo-
shop als Smart-Objekt öffnen 
lassen. Sie müssen dazu lediglich 
innerhalb des Camera-Raw-Mo-
duls im Dialog Arbeitsablauf-

Optionen ein Häkchen setzen. 
Mehr zum Thema Camera Raw 
fi nden Sie in Teil XIII, »Photo-
shop und die digitale Fotogra-
fi e«.

� Abbildung 11.37
Kamera-Rohdaten, JPG- und 
TIFF-Bilder lassen sich aus dem 
Camera-Raw-Dialog automatisch 
als Smart-Objekte öffnen.

Abbildung 11.38 �

Das Kontextmenü der Ebenen-
Palette ist der schnellste Weg, 
um aus einer Ebene ein Smart-
Objekt zu erzeugen (Rechtsklick 
bzw. (Ctrl)-Klick in den neutralen 
Bereich der Ebene).
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Smart-Objekte nicht ohne Weiteres angewandt werden. Auch 
Farbänderungen von Objekten sind nicht so einfach möglich.

In solchen Situationen schlägt Photoshop meist vor, das Smart-
Objekt zu rastern , also wieder in eine normale Pixelebene zu 
überführen. Dabei verlieren Smart-Objekte alle speziellen Bear-
beitungseigenschaften: Durchgeführte Änderungen werden nun 
endgültig auf die Ebene oder die Datei angewandt. Manchmal 
können Sie das Rastern jedoch auch umgehen, wenn Sie die 
Befehle unter Ebene � Smart-Objekte nutzen. Wie das geht – 
und wie Sie die Möglichkeiten von Smart-Objekten voll nutzen 
– erfahren Sie in den folgenden Workshops.

Speichern lassen sich Dateien mit Smart-Objekten in den 
Dateiformaten PSD und TIFF. Auch das PDF-Format kann mit 
den Datencontainern umgehen.

Smart-Objekt zurückwandeln  | Um aus einem Smart-Objekt 
wieder eine Pixelebene zu machen,

 � nutzen Sie den Menübefehl Ebene � Rastern � Smart Objekt

 � oder denselben Befehl im Kontextmenü der Ebenen-Palette
 � oder reduzieren die Datei auf eine Hintergrundebene.

11.4.3 Smarte Duplikate und Austausch von Inhalten
Aus diesem Foto soll eine kleine postkarten-ähnliche Montage 
gemacht werden. Das Besondere ist dabei die Arbeitsmethode: 
Zum Einsatz kommen vorzugsweise Smart-Objekte. Diese ermög-
lichen ein zerstörungsfreies und rationelles Arbeiten – und das, 
obwohl zahlreiche Transformationen angewendet und insgesamt 
acht Bildobjekte angepasst und ausgetauscht werden sollen!

� Abbildung 11.39 
Den Versuch, ein Smart-Objekt zu 
retuschieren, quittiert Photoshop 
mit einem Warnhinweis.

� Abbildung 11.40 
Das Ausgangsbild. Was man hier 
nicht sieht: Es besteht aus zwei 
Ebenen – unterhalb des Fotos 
liegt eine gelbe Hintergrund-
ebene.
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Schritt für Schritt: Smart-Objekte in der Praxis: 
Sonnige Urlaubspostkarte

1  Fotoebene in Smart-Objekt umwandeln
Als Erstes muss das Foto verkleinert und positioniert werden, 
damit Platz für die weiteren Montage-Elemente ist. Es gibt keine 
feste Vorgabe für das Fotoformat. Um Spielraum für Experimente 
zu haben, wird es zunächst in ein Smart-Objekt transformiert.

2  Foto anpassen und positionieren
Transformieren Sie das Foto so, dass an den Rändern ein brei-
ter gelber Streifen sichtbar wird. Da Sie mit einem Smart-Objekt 
arbeiten, müssen Sie sich um Qualitätsverluste bei der Transfor-
mation keine Gedanken machen und können später jederzeit 
weitere Anpassungen vornehmen. Richten Sie das Foto mittig 
über der Hintergrundebene aus.

Ausrichten nach Augenmaß: Wenn Sie möchten, können Sie 
das Bild nach dem Zentrieren ein Stückchen nach oben schie-
ben, es wirkt dann harmonischer. Die mathematische Mittelachse 
stimmt nämlich mit der optischen Mitte – also der Position, die 
unser Auge als »mittig« ansieht – nicht überein!

Dateien auf der 
Buch-DVD:

»PostkartenGrundlage.psd«, 
»SonneZackig.psd«, 
»SonneVerspielt.psd«

Abbildung 11.41 �

Die Fotoebene wird zum 
Smart-Objekt

Abbildung 11.42 �

Transformieren des Fotos
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3  Die Sonne ins Bild holen
Nun soll die Sonne als Montageobjekt ins Bild gebracht werden, 
und zwar sofort als Smart-Objekt. Das geht in diesem Fall am 
bequemsten mit dem Befehl Datei � Platzieren. Wählen Sie dann 
die vorbereitete Datei »SonneZackig.psd« aus. In einem Positi-
onsrahmen erscheint diese im Bild. Positionieren und skalieren 
Sie die Sonne so, wie es Ihnen gefällt.

4  Mehr Sonne: Smart-Objekt duplizieren 
Eine Sonne genügt nicht. Erzeugen Sie eine duplizierte Version 
des ersten Smart-Objekts, indem Sie es auf das Neu-Icon  
der Ebenen-Palette ziehen. Alternativ können Sie auch den Befehl 
Ebene � Neu � Ebene durch Kopie nutzen. Diese Technik erzeugt 
ein Duplikat, das intern mit dem ersten Smart-Objekt zusam-
menhängt. Skalieren, drehen und positionieren Sie das zweite 
Sonnen-Smart-Objekt.

Achtung: Sie können Smart-Objekte auch mit dem Befehl 
Neues Smart-Objekt durch Kopie duplizieren. Diesen Befehl 
fi nden Sie im Ebenen-Kontextmenü und im Menü unter Ebene 
� Smart-Objekte. Dadurch entsteht ein unabhängiges Duplikat, 
das mit der ersten Version nicht mehr verbunden ist. In einigen 
Fällen ist das sinnvoll, nicht jedoch in diesem Workshop – dann 
funktionieren manche der folgenden Arbeitsschritte nicht mehr.

� Abbildung 11.43 
Die erste Sonnen-Ebene wird ein 
wenig gekippt und leicht 
vergrößert.

� Abbildung 11.44 
Smart-Objekt duplizieren. Wie Sie 
im Screenshot ebenfalls erkennen, 
hat Photoshop den Namen der 
platzierten Datei automatisch als 
Titel des Smart-Objekts ein-
gesetzt.
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5  Viel mehr Sonne: Duplikate mit Variationen
Erzeugen Sie auf dieselbe Weise noch etwa sechs bis sieben wei-
tere Sonnen-Duplikate, und zwar immer von Ihrem Ausgangs-
Smart-Objekt. Variieren Sie Position, Größe und Drehung. Für 
mehr Abwechslung können Sie Sonnen vor und hinter das Foto-
Smart-Objekt legen. Indem Sie die Füllmethode der Sonnen-Ebe-
nen verändern, erzeugen Sie unterschiedliche Gelbtöne (Details 
zu Füllmethoden folgen im gleichnamigen Kapitel 12).

6  Acht auf einen Streich: Smart-Objekt austauschen
Insgesamt acht Versionen des Sonnensymbols sind nun im Bild. 
Jede einzelne davon wurde durch Transformation, Verschieben 
und eventuell Änderung von Deckkraft oder Füllmethode ange-
passt – eine Menge Arbeit. Nun soll jedoch ein anderes Symbol 
ins Bild, denn diese Form ist uns etwas zu zackig. Keine Angst, 
Sie müssen nicht wieder von vorne anfangen! Da Sie hier mit 
Smart-Objekten arbeiten, kriegen Sie das mit wenigen Klicks 
hin: Aktivieren Sie das erste Smart-Objekt, von dem alle Dupli-
kate abstammen. Wählen Sie dann den Befehl Inhalt ersetzen 
(entweder aus dem Kontextmenü der Ebenen-Palette oder unter 
Ebenen � Smart-Objekte  ).

� Abbildung 11.45
Der erste Zwischenstand: 
Ungefähr so sollte Ihre Datei 
jetzt auch aussehen.

� Abbildung 11.46
Indem Sie Deckkraft 2 und 
Füllmethode 1 der Sonnen-
Smart-Objekte variieren, bringen 
Sie unterschiedliche Gelbtöne ins 
Bild.

Abbildung 11.47 �

Dieser Befehl spart Ihnen in auf-
wendigen Kompositionen viel 
Zeit.

a 2
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7  Neues Smart-Objekt wählen und einsetzen
Es erscheint das bekannte Platzieren-Dialogfenster. Navigieren 
Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Datei »SonneVerspielt.psd« 
abgelegt haben, und wählen Sie diese Datei aus. Sofort erscheint 
die andere Sonnenform im Bild: ebenfalls achtmal, in derselben 
Position und mit den gleichen Eigenschaften wie die zackigen 
Sonnenvarianten.

8  Arbeitsergebnis sichern
Speichern Sie Ihre Übungsdatei, Sie brauchen Sie gleich noch für 
den zweiten Workshop dieses Abschnitts. �

11.4.4 Quelldaten von Smart-Objekten bearbeiten 
Mit Smart-Objekten kann man eine Menge anstellen. Doch wie 
schon erwähnt wurde, verweigern viele Photoshop-Werkzeuge 
den Dienst am Smart-Objekt. In der Regel passiert das immer 
dann, wenn nicht das Smart-Objekt, sondern dessen Inhalt, die 
Originaldaten, das Ziel eines bildbearbeiterischen Eingriffs wären 
– also eigentlich bei fast allen Werkzeugen, mit denen Sie übli-
cherweise direkt auf den Bildpixeln arbeiten. Es gibt allerdings 
einen Umweg, auf dem so etwas doch geht.

Nehmen Sie sich für den folgenden Workshop nochmals die 
Sonnenpostkarte vor.

Schritt für Schritt: Smart-Objekte in der Praxis: 
Rote Sonnen

1  Zugriff auf die originalen Daten
Wählen Sie den Befehl Inhalt bearbeiten im Kontextmenü der 
Ebenen-Palette oder im Menü unter Ebene � Smart-Objekte.

� Abbildung 11.48 
Detailanpassungen an Größe, 
Drehwinkel und Position der 
neuen Sonnen werden unter 
Umständen wegen der veränder-
ten Form notwendig – mehr 
Arbeit haben Sie mit dem Aus-
tausch jedoch nicht!

 Wenn Sie keine Zeit ha-
ben, den ersten Work-
shop nachzubauen, kön-

nen Sie anstelle Ihrer eigenen 
Postkartenversion die Datei 
 »Sonnenpostkarte.psd« nutzen.
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2  Dialogbox quittieren
Was Sie dann sehen, ist eine Dialogbox mit exakten Anweisun-
gen. Sie ist eine gute Gedächtnisstütze, denn das folgende Ver-
fahren ist etwas umständlich. Klicken Sie Ok.

3  Datei mit den Smart-Objekt-Daten öffnet sich
Sie haben nun zwei geöffnete Dateien auf der Arbeitsfl äche: die 
Postkartenversion mit den Smart-Objekten und eine weitere 
Datei mit den Daten, die im Smart-Objekt eingebettet sind, also 
gewissermaßen die Datenquelle. Je nachdem, auf welche Weise 
das Smart-Objekt erzeugt wurde, sieht diese anders aus. Die vor-
gegebenen Dateiformate können variieren. Manchmal öffnet sich 
auch Illustrator und gibt die Datei dort zur Bearbeitung frei. In 
diesem Fall erscheint eine PSD-Datei mit einer Füllebene.

Abbildung 11.49 �

So kommen Sie an die eigentli-
chen Daten.

Abbildung 11.50 �

Nicht wieder anzeigen sollten 
Sie hier nicht aktivieren, denn 
der Dialog ist eine wertvolle 
Gedächtnisstütze!

Abbildung 11.51 �

Die Grundlage der Smart-Objekte 
im Postkartenbeispiel

a
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4  Daten bearbeiten: Farbe ändern
Nun können Sie die Quelldatei bearbeiten. Die Änderungen wer-
den dann auf alle abhängigen Smart-Objekte übertragen, wenn 
Sie im ersten Workshop beim Duplizieren der Smart-Objekte 
alles richtig gemacht haben – also alle Sonnen. In diesem Beispiel 
soll eine Farbänderung durchgeführt werden, doch andere – auch 
viel kompliziertere – Arbeitsschritte sind nach diesem Verfahren 
möglich.

Doppelklicken Sie auf das farbige Symbol 1 in der Ebe-
nen-Palette. Der Farbwähler öffnet sich, und Sie können die 
gewünschte neue Farbe festlegen.

5  Änderung sichern
Nun brauchen Sie die geänderte Datei mit den Smart-Objekt-
Quelldaten nur noch zu speichern. Ändern Sie dabei keinesfalls 
den von Photoshop automatisch gewählten Speicherort oder den 
vorgegebenen Namen. Der einfache Befehl Datei � Speichern 
((Strg)/(°)+(S)) ohne irgendwelche Änderungen der Vorgaben 
ist unkompliziert und vermeidet Fehler. Das tatsächliche Aus-
gangsdokument für die Smart-Objekte (in unserem Beispiel »Son-
neVerspielt.psd«) bleibt übrigens unberührt: Photoshop erzeugt 
eine eigene Datei und legt sie automatisch in einem temporären 
Ordner ab. Sie wird später nicht mehr gebraucht. Schließen müs-
sen Sie diese Arbeitsdatei jedoch nicht: Sie können sie geöffnet 
halten, wenn Sie noch weitere Änderungen oder Experimente 
mit dem Aussehen der Smart-Objekte durchführen wollen. Sie 
müssen Ihre »Quelldatei« jedoch nach jeder Änderung erneut 
speichern, um die Auswirkungen in der Datei mit den Smart-
Objekten zu sehen.

Wichtig: Sofern Ihre Bearbeitungen aufwendiger waren als 
hier im Beispiel und Sie dabei neue Ebenen erzeugt haben, müs-

� Abbildung 11.52 
Farbe im Farbwähler einstellen
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sen Sie diese vor dem Speichern auf eine Hintergrundebene 
reduzieren – sonst funktionieren die Smart-Objekte nicht mehr.

6  Änderungen werden sichtbar
Sobald Sie nun zu Ihrem eigentlichen Dokument zurückkehren, 
werden dort die Änderungen sichtbar.

7  Mögliche Fehlerquellen
Nicht immer reagieren alle Smart-Objekte wie gewünscht auf sol-
che Änderungen. Das liegt meist daran, dass die Abhängigkeiten 
zwischen den Smart-Objekt-Duplikaten nicht so sind wie ange-
nommen. Leider zeigt Photoshop die beiden unterschiedlichen 
Möglichkeiten auch nicht an. Wenn Sie so eine kollektive Ände-
rung von Eigenschaften durchführen wollen, müssen alle Smart-
Objekte auf eine Quelle zurückgehen und mit ihr verbunden sein 
(siehe dazu den Punkt 4, »Mehr Sonne: Smart-Objekt duplizie-
ren«, im Workshop zuvor). Fehlerquelle Nummer zwei: Sie haben 
das Speichern vergessen, oder die Bearbeitungsversion der Datei 
enthält Ebenen. �

Abbildung 11.53 �

Dass die Sonne unten rechts nicht 
rot dargestellt wird, ist kein Fehler 
bei der Aktualisierung, sondern 
liegt an der zuvor gewählten 
Füllmethode.

Zum Weiterlesen: 
Smart-Objekte und Smartfilter
Eine weitere unschätzbare An-
wendungsmöglichkeit für Smart-
Objekte sind Smartfi lter – also 
Photoshop-Filter, die zerstörungs-
frei auf Smart-Objekte angewen-
det und jederzeit editiert und do-
siert werden können. Wie sie 
funktionieren, lesen Sie in Teil IX, 
»Filter – kreativ & effektiv«.
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