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1 Web-Fotogalerien mit Photoshop  

erstellen 

Wenn Sie Ihre Fotos in einer Bildergalerie online zeigen 
möchten, können Sie seit CS4 das Adobe-Bridge-Tool WEB-
GALERIE verwenden. Die Bridge-Webgalerie lässt sich einfach 
bedienen, durch die enge Integration in Bridge fällt auch die 
Auswahl der Fotos leicht, und außerdem bringt die Web-
Galerie neue Layoutmöglichkeiten mit. Mit der Web-Galerie 
erstellte Bildersammlungen können im Internet veröffentlicht 
werden, sie lassen sich auch auf CD oder DVD brennen oder 
einfach nur bequem auf Ihrem eigenen Rechner durchblättern. 

Das alte Webgalerie-Modul in Betrieb nehmen 

Wenn Sie die CS3-Webgalerie-Funktion in Photoshop vermis-
sen, können Sie sie jedoch nachträglich installieren. Bereits 
bei der Installation von Photoshop CS4 sollten die dafür benö-
tigten Dateien auf Ihren Computer übertragen worden seien – 
sie sind allerdings noch nicht installiert. Sie finden die Dateien 
unter ADOBE PHOTOSHOP CS4\ZUGABEN\OPTIONALE ZU-

SATZMODULE. An dieser Stelle ist auch ein PDF von Adobe 
mit weiteren Erklärungen abgelegt 
(„Opt.ZusatzmoduleBitteLesen.pdf“). Doch das brauchen Sie 
eigentlich gar nicht, denn das Nachinstallieren von CS3-
Modulen in Photoshop CS4 ist recht einfach. 

1. Ziehen Sie das Zusatzmodul ZUGABEN/OPTIONALE ZU-

SATZMODULE/AUTOMATE/WEBCONTACTSHEETII in den 
Ordner ADOBE PHOTOSHOP CS4/PLUG-INS/AUTOMATE. 

2.-n. Ziehen Sie den Ordner ZUGABEN/PRESETS/WEB PHOTO 

GALLERY in den Ordner ADOBE PHOTOSHOP 

CS4/PRESETS. 

2.-n. Starten Sie Photoshop neu. 
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Sobald Sie die Installationshürde genommen haben, finden Sie 
die Funktion unter DATEI • AUTOMATISIEREN • WEB-
FOTOGALERIE. 

 

Abbildung 1.1: Die nachgerüstete Web-Fotogalerie in CS4 

Mit der Web-Fotogalerie erstellen Sie aus Ihren gespeicherten 
Bildern Bildkataloge in unterschiedlichen Layouts – von spar-
tanisch bis technisch-chic – mit verschiedenen Farben und auf 
Wunsch sogar mit Flash-Animation oder Feedback-Funktion. 
Sie haben die Wahl zwischen mehr als 20 vorgefertigten Gale-
rie-Layouts, die sich auch noch individuell anpassen lassen.  

Vermissen Sie die Installati-

onsdateien für Zusatzmodu-

le? 

Sie sind auch auf der CS4-

Installations-DVD im Ordner 

ZUGABEN zu finden. Außerdem 

sind sie unter folgenden Ad-

ressen erhältlich:  

Für Windows: 

http://www.adobe.com/support

/downloads/detail.jsp?ftpID=4

048 

Für Mac: 

http://www.adobe.com/support

/downloads/detail.jsp?ftpID=4

047 
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Abbildung 1.2: Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, um Ihre 
Bilder mit der Funktion WEB-FOTOGALERIE zu präsentieren. 
Zum Beispiel in so einer schlicht-eleganten Übersicht ...  

 

Abbildung 1.3: ... oder beispielsweise in einer solchen Galerie 
– mit der Möglichkeit, sich weitere Bildinformationen wie 
Titel, Beschreibung und anderes anzeigen zu lassen. Ohne gut 
gepflegte Bild-Metadaten macht dieser Galerietyp allerdings 
wenig Sinn! 

Fotogalerie erstellen 

Ich zeige Ihnen hier, wie Sie sich aus der umfangreichen Dia-
logbox eine Fotogalerie nach Ihren Wünschen zusammenstel-
len. 
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Abbildung 1.4: In verschiedenen Optionskategorien können 
Sie die vorgefertigten Galeriestile anpassen. Die Kategorie 
ALLGEMEIN ist die erste, die Sie sich vornehmen sollten.  

Grundlayout 

Unter STILE legen Sie fest, wie ungefähr die Webgalerie aus-
sehen soll und welche Funktionen sie haben soll. Eine minia-
turisierte Vorschau können Sie dann rechts unterhalb des But-
tons ABBRECHEN sehen. Diese Vorschaubilder sind oft ab-
schreckend bunt – kein gutes Präsentationsumfeld für Fotos – 
doch können die Farben in vielen Fällen nachträglich ange-
passt werden. 

Quellbilder und Zielverzeichnis 

Unter QUELLBILDER legen Sie fest, welche Bilder in der Gale-
rie gezeigt werden sollen. Hier tun Sie gut daran, auf die Zu-
satzoption ALLE UNTERORDNER EINSCHLIESSEN zu achten – 
ist diese ungewollt aktiv, kann Ihr Rechner unter ungünstigen 
Umständen unerwartet große Bildermengen zu einer Galerie 
verarbeiten. Unter ZIEL stellen Sie den Ordner ein, in dem die 
Galerie gespeichert werden soll. Beim Erzeugen der Galerie 
kommen eine ganze Menge Ordner und Dateien zusammen. 

Kontaktmöglichkeiten 

Unter E-MAIL können Sie eine 

Kontakt-Mailadresse eingeben 

– oder natürlich auch etwas 

anderes wie zum Beispiel eine 

Telefonnummer: Die Eingabe-

felder lassen sich durchaus 

zweckentfremden. 
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Sie erleichtern sich die Weiterverarbeitung (Brennen, FTP-
Transfer ...) der Daten, wenn Sie für jede Galerie einen eige-
nen Ordner reservieren. 

Alle Einstellungen, die Sie bisher vorgenommen haben, kön-
nen Sie auch später jederzeit ändern – sie sind auch zugäng-
lich, wenn Sie in den Optionen weiterspringen. 

Übertragung der Daten 

Unter ALLGEMEIN finden Sie nun folgende Einstellungen, die 
auf die sichtbaren Eigenschaften der Galerie wenig, aber auf 
die Übertragung der Daten im Web viel Einfluss haben. 

 Unter ERWEITERUNG stehen .HTM und .HTML zur Ver-
fügung. Beides sind gültige Endungen, und die meis-
ten Server kommen mit beiden Formen zurecht. 

 Die UTF 8-KODIERUNG soll zu etwas kleineren Da-
teigrößen führen. 

 BILDERN HÖHEN- UND BREITENATTRIBUTE HINZUFÜ-

GEN fügt diese nicht sichtbar in die Galerie, sondern 
in den HTML-Quelltext ein. Dadurch wird das Laden 
der Bilder im Browser schneller! 

 ALLE METADATEN BEIBEHALTEN bezieht sich auf 
IPTC-Daten wie Beschreibung oder Titel, falls Sie 
diese zuvor vergeben haben, aber auch auf automa-
tisch von der Kamera mitgelieferte EXIF-Daten zu 
Belichtungszeiten, Blende und Ähnlichem. Wenn 
diese Option inaktiv ist, werden die Metadaten nicht 
mehr in der Galerie angezeigt. (Das ist nur relevant, 
falls Sie ein Galerieformat ausgesucht haben, das die 
Anzeige der Metadaten vorsieht.) 

Quelle und Ziel trennen  

Das Zielverzeichnis darf sich 

nicht als Unterordner im 

Quellverzeichnis befinden. 

Zumindest unter Windows 

versagt die Galeriefunktion 

sonst ihren Dienst. Hingegen 

dürfen Sie für Versuche 

durchaus dasselbe Verzeichnis 

mehrfach benutzen – es wird 

dann immer wieder 

überschrieben. 
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Optionen nach und nach festlegen 

Sind die Grundeinstellungen einmal erledigt, klicken Sie sich 
nun nach und nach durch verschiedene Optionskategorien. 

Optionen für Banner 

Die Banner-Optionen sind eigentlich nicht weiter erklärungs-
bedürftig. Hier legen Sie diejenigen Informationen fest, die auf 
jeder HTML-Seite der Galerie angezeigt werden – je nach 
gewähltem Layout an einem anderen Ort. Das Datum wird 
automatisch eingefügt. NAME DER SITE unter OPTIONEN • 

BANNER ist dann der spätere Seitentitel, der auch in der Titel-
zeile des Browsers erscheint.  

Optionen für große Bilder 

Einige Galerien zeigen jeweils ein Foto direkt in der Großan-
sicht, bei anderen müssen Sie erst eine der Bildminiaturen 
(Thumbnails) anklicken, um ein großes Bild zu sehen. Wie 
auch immer, wie groß diese Bilder sein sollen, legen Sie unter 
OPTIONEN • GROSSE BILDER fest. 

 

Abbildung 1.5: Wie groß sollen die Bilder angezeigt werden? 

NUMERISCHE LINKS HINZUFÜGEN steht nur für einige Galerie-
typen zur Verfügung (in Abbildung 14.5 inaktiv). Damit wer-
den Bildern Nummern zugeordnet, die zu Navigationszwecken 

Standards für Metadaten: 

IPTC und EXIF 

IPTC ist ein vom International 

Press Telecommunications 

Council festgelegter Standard, 

der festlegt, wie Metadaten 

zum Urheber, zur 

Bildbeschreibung usw. in 

Bilddateien geschrieben 

werden.  

EXIF bedeutet Exchangeable 

Image File Format und ist 

einfach ein Standard, in dem 

moderne Digitalkameras die 

Kamerainformationen in den 

Headern der Bilddateien 

mitspeichern. Auf diese Weise 

können Informationen z. B. 

über Datum und Uhrzeit, 

Belichtungszeit, 

Blendeneinstellung oder die 

Lichtempfindlichkeit gesichert 

werden. 

Außer Photoshop können auch 

viele andere Programme wie 

Bildbrowser oder auch eigene 

Metadaten-Programme mit 

IPTC- und EXIF-

Informationen umgehen. 



8 

in einer Zeile angezeigt werden und angeklickt werden kön-
nen.  

 

Abbildung 1.6: Der Informationswert numerischer Links ist 
nicht gerade hoch („Was war noch mal Bild 12?“), aber sie 
ermöglichen eine schnelle Navigation.  

Wenn Sie BILDER SKALIEREN deaktivieren, werden die Bilder 
so, wie sie sind, verarbeitet – unter Umständen zu browserfül-
lenden, kaum erkennbaren Riesenfotos. Lassen Sie diese Opti-
on also lieber aktiv. 

Neben BILDER SKALIEREN legen Sie dann fest, auf welche 
Größe die Bilder gebracht werden. BESCHRÄNKEN • BEIDE 
sorgt zum Beispiel bei einer 350-Pixel-Vorgabe dafür, dass die 
jeweils längere Kante des Bildes 350 Pixel lang wird. BE-

SCHRÄNKEN • HÖHE passt nur die Höhe an das vorgegebene 
Maß an, BESCHRÄNKEN • BREITE trimmt die Breite aller Gale-
riebilder. Bilder werden hier nicht nur kleiner skaliert, offen-
bar werden auch kleine Bilder hochgerechnet – achten Sie also 
darauf, dass Sie keine Kleinformate in den Quellordner legen, 
wenn Sie eine akzeptable Bildqualität wünschen.  

Festlegen können Sie auch die JPEG-QUALITÄT, die Größe 
eines Randes (RANDGRÖSSE – wenn gewünscht) sowie den 
anzuzeigenden Bildtitel. Wenn Sie DATEINAME wählen, gehen 
Sie auf Nummer sicher, denn den gibt es auf jeden Fall. Be-
schreibungen, Angaben zum Titel oder Copyright müssen Sie 
zuerst in den Metadaten anlegen. Die Einstellungen zur 
Schriftgröße stehen nicht in jedem Galeriestil zur Verfügung. 

Optionen für Miniaturen 

Auch die Darstellung der Miniaturen können Sie beeinflussen.  

 Die GRÖSSE bezieht sich immer auf deren Breite. 

 Die Verteilung von SPALTEN und ZEILEN ist nicht 
immer wählbar. Diese Optionen beziehen sich auf 
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Galeriestile, bei denen Thumbnails in mehreren Rei-
hen und Spalten angeordnet werden. 

 Auch hier gibt es wieder einen RAND, wenn Sie das 
möchten, ... 

 ... sowie die Möglichkeit, Dateiinformationen als TI-

TEL festzulegen und (bei einigen Galerietypen) deren 
Schriftart einzustellen. 

 

Abbildung 1.7: Größe der Thumbnails festlegen 

Optionen für Farben 

Bei einigen Galerien können Sie für ausgewählte Elemente 
auch die Farben verändern. Klicken Sie dazu einfach auf eines 
der Farbfelder. Es öffnet sich dann der altbekannte Farbwäh-
ler, in dem Sie die neue Farbe einstellen können. BANNER 
meint meist einen horizontalen Streifen am oberen Rand – 
eben den Bereich, in den auch die Banner-Informationen ge-
schrieben werden. 
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Abbildung 1.8: Neutrales Grau ist meist die beste Umgebung, 
um Fotos zu präsentieren. 

Optionen für die Sicherheit 

Wenn Sie befürchten, dass jemand Ihre Bilder klauen möchte, 
können Sie sie mit einem mehr oder weniger auffälligen Text 
versehen. Wenn Sie eigenen Text eingeben wollen, muss IN-

HALT: EIGENER TEXT zuvor aktiviert sein. Ansonsten werden 
hier wiederum verschiedene Metadaten zum automatischen 
Einfügen angeboten. Achtung: Zu lange Schutztexte werden 
nicht umbrochen, sondern ragen über das Bild hinaus! 
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Abbildung 1.9: „Wasserzeichen“ in Bilder einfügen 

 

Abbildung 1.10: So kann ein „geschütztes“ Bild aussehen. 

Fotogalerie generieren 

So viel zu den Einstellungen. Nun müssen Sie nur noch auf 
OK klicken und etwas warten, während Ihr Rechner arbeitet. 
Auf dem Bildschirm können Sie im Zeitraffer mitverfolgen, 
was geschieht. Nachdem die Bearbeitung beendet ist, öffnet 
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sich Ihr Standardbrowser, und Sie können die Resultate begu-
tachten. 

Galeriestile im Code manuell bearbeiten 

Mit JavaScript-Kenntnissen ist es auch möglich, die Galerie-
stile direkt im Quellcode – nicht nur über das Dialogfeld – zu 
modifizieren. Dazu müssen Sie natürlich die relevanten Ord-
ner und Dateien kennen. Hier eine Übersicht: 

Die Galeriestile sind in eigene Unterordner (je nach Stil-Titel) 
verteilt. Unter Windows finden Sie sie hier: 
C:\PROGRAMME\ADOBE\ADOBE PHOTOSHOP 

CS4\PRESETS\WEB PHOTO GALLERY. Unter Mac OS werden 
die Galeriestile unter ADOBE PHOTOSHOP CS4/ PRESETS\WEB 

PHOTO GALLERY abgelegt. 

 

Abbildung 1.11: Die Dateiansicht der Web-Fotogalerie (hier 
unter Windows) 

Die Galeriestile sind in folgende Einzeldateien aufgeteilt: Die 
Datei „Caption.htm“ bestimmt das Layout der Objektbeschrei-
bung, die unter jeder Miniatur auf der Hauptseite angezeigt 
wird.  

„FrameSet.htm“ legt das Layout der Framesets für die Anzeige 
von Seiten fest (nicht bei jedem Galerietyp).  

„IndexPage.htm“ bestimmt, wie die Hauptseite aussieht.  

„SubPage.htm“ ist für das Aussehen von Galerieseiten mit 
Bildern in voller Größe zuständig (bei „großgeklickten“ 
Thumbnails).  
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„Miniatur.htm“ oder „Thumbnail.htm“ bestimmt das Layout 
der auf der Hauptseite angezeigten Miniaturen. 

Im Quellcode sind sogenannte Token mit Platzhaltertexten 
(z. B. %BANNERCOLOR% oder %CHARSET%) zu finden, die dann 
später durch Eingaben im Dialogfeld WEB-FOTOGALERIE 
ersetzt werden. Die Token dürfen nicht verändert werden. 
Ausnahmsweise fordere ich Sie hier auf, die Adobe-Hilfe zu 
nutzen: Mit dem Suchwort „Token“ können Sie schnell zu 
einer übersichtlichen Auflistung der verwendeten Token navi-
gieren. 

 

Abbildung 1.12: Quellcode der Web-Fotogalerie 


