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1 Kontaktabzug und Bildpaket 

Mehrere Bilder auf einem Blatt drucken – diese Aufgabe stellt 
sich einem öfter – etwa beim Archivieren von digitalen 
Bildern. Dann kann man ein Blatt mit Miniaturen gut 
gebrauchen, die übersichtlich den Inhalt einer CD oder DVD 
oder eines Bilderordners darstellen. Vielleicht wollen Sie auch 
einfach ein Bild platz-, papier- und tintensparend mehrfach auf 
einem Bogen ausdrucken. Seit der Version CS4 können Sie 
die Bridge-Funktion PDF-AUSGABE nutzen, um mehrere 
Bilder auf einem Blatt anzuordnen. Sie wählen die Fotos in 
Bridge aus, suchen sich ein passendes Layout und passen es an 
– fertig. Die ausgegebene PDF-Datei können Sie dann nach 
Wunsch verwenden, also zum Beispiel auch drucken. 

Funktionen in Photoshop CS4 nachinstallieren 

In CS3 gab es noch zwei Photoshop-Funktionen für diesen 
Zweck: den KONTAKTABZUG (verschiedene Bildminiaturen) 
und das BILDPAKET (ein Bild mehrfach auf einem Bogen). 
Wenn Sie diese CS3-Funktionen in Photoshop CS4 vermissen, 
können Sie sie nachträglich installieren.  

Bereits bei der Installation von Photoshop CS4 sollten die 
dafür benötigten Dateien auf Ihren Computer übertragen 
worden seien – sie sind allerdings noch nicht installiert. Sie 
finden die benötigte Dateien unter ADOBE PHOTOSHOP 

CS4\ZUGABEN\OPTIONALE ZUSATZMODULE. 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 

ZUSATZMODULE/AUTOMATE/CONTACTSHEETII in den 
Ordner ADOBE PHOTOSHOP CS4/PLUG-INS/AUTOMATE. 
Damit installieren Sie sowohl den KONTAKTABZUG als auch 
das BILDPAKET nach.  

2.-n. Ziehen Sie den Ordner ZUGABEN/PRESETS/LAYOUTS in 
den Ordner ADOBE PHOTOSHOP CS4/PRESETS.  

2.-n. Starten Sie Photoshop neu. 
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Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben, finden Sie die 
beiden neuen alten Funktionen unter DATEI • 

AUTOMATISIEREN. 

 

Abbildung 1.1: Neue Funktionen im AUTOMATISIEREN-Menü 

Photoshop-Kontaktabzüge 

Mit Photoshop angefertigte Kontaktabzüge bilden, ganz wie 
die nichtdigitalen Vorbilder, eine Auswahl mehrerer Bilder en 
miniature in mehreren Reihen auf einer Seite ab. Dazu werden 
einzelne Dateien automatisch in eine oder mehrere neue 
Dateien gelegt, skaliert und ausgerichtet. Diese Dateien 
können dann von Ihnen gedruckt werden. 

Um die Funktion aufzurufen, wählen Sie den Befehl DATEI • 

AUTOMATISIEREN • KONTAKTABZUG II. (Über die Bedeutung 
der römischen Nummerierung schweigt sich Adobe aus – 
„Kontaktabzug I“ ist jedenfalls nicht vorhanden.)  

Vermissen Sie die 

Installationsdateien für 

Zusatzmodule? 

Sie sind auch auf der CS4-

Installations-DVD im Ordner 

ZUGABEN zu finden. Außerdem 

sind sie unter folgenden 

Adressen 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: Schnelle Hilfe beim Sichten von CD-Inhalten 
und Ähnlichem: Kontaktabzüge von digitalen Bildern [Bilder: 
dieblen.de] 
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Abbildung 1.3: Die Einstellungsmöglichkeiten für Ihren 
Kontaktabzug. Egal, ob Sie vollständige Ordnerinhalte 
verarbeiten (so wie hier) oder Bilder einzeln aus der BRIDGE 
wählen – die Einstellungsmöglichkeiten für das Layout des 
Kontaktabzuges sind immer gleich und werden hier festgelegt.  

 Unter QUELLBILDER legen Sie fest, welche Bilder in 
den Kontaktabzug übernommen werden sollen. Sie 
können entweder alle aktuell geöffneten Bilder oder 
den Inhalt eines kompletten Dateiordners in einen 
Kontaktabzug überführen oder – was ich praktischer 
finde – zuerst im Dateibrowser die Bilder 
zusammenstellen, die zusammen gedruckt werden 
sollen. 

 Unter DOKUMENT können Sie die Auflösung, die 
Größe und den Bildmodus der neuen Datei einstellen, 
in der Ihr Kontaktabzug angelegt wird. Hier sollten 
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Sie sinnvollerweise eine drucktaugliche Auflösung 
und Maße wählen, die Ihr Drucker verarbeiten kann. 
Das A4-Format ist 210 × 270 mm groß, und Sie 
müssen natürlich noch die Breite der nicht 
bedruckbaren Ränder berücksichtigen, die bei jedem 
Druckertyp variiert. Ist ALLE EBENEN REDUZIEREN 

aktiv, wird Ihr neues Dokument aus nur zwei Ebenen 
– der Hintergrundebene und der Ebene mit den 
Bildminiaturen – bestehen.  

 Die Einstellungen unter MINIATUREN legen fest, wie 
groß und in welchem Abstand die einzelnen Bilder 
positioniert werden. Mit PLATZIEREN stellen Sie ein, 
ob die Miniaturen von oben nach unten oder von 
rechts nach links angeordnet werden (die Ordnung 
erfolgt alphabetisch nach Namen). SPALTEN und 
ZEILEN legen fest, wie viele Bildreihen eine Seite 
enthält, wodurch Sie auch implizit das Format der 
Miniaturen bestimmen.  

 Layoutvorschau: In der kleinen Layoutvorschau oben 
rechts sehen Sie, wie das wirkt, und Sie können auch 
feststellen, wie viele Seiten – und damit Dateien – Ihr 
aktueller Kontaktabzug bekommt.  

 DREHEN, UM PLATZ OPTIMAL ZU NUTZEN dreht 
einzelne Miniaturen, deren Format nicht in die 
Ausrichtung der anderen Bilder passt. 

Wenn Sie auf OK klicken, wird die automatische Verarbeitung 
der Bilder ausgelöst – erschrecken Sie sich also nicht, wenn 
sich auf Ihrem Bildschirm einiges tut, d. h. Dateien geöffnet, 
geschlossen und neu erstellt werden ... 

Bildpakete 

Mit dem Befehl BILDPAKET positionieren Sie mehrere Bilder 
auf einer Seite – größer als beim Kontaktabzug. Sie können 
die Funktion nutzen, um – ganz wie beim Passfotoautomaten – 
ein Bild gleich mehrfach auf einer Seite zu drucken oder auch, 
um verschiedene Bilder auf einem Bogen zusammenzufassen. 
Sie starten die Bildpaket-Funktion über DATEI • 

AUTOMATISIEREN • BILDPAKET. 
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Abbildung 1.4: Hier legen Sie die Bild(er)quelle, das Format 
und das Layout des neuen Bildpakets sowie die Formatierung 
einer eventuellen Beschriftung fest. [Bild: Onno K. Gent] 

Bilder auswählen 

Um festzulegen, welches Bild oder welche Bilder ins 
Bildpaket gepackt werden sollen, haben Sie mehrere 
Möglichkeiten. DATEI und ORDNER können Sie direkt aus 
dem BILDPAKET-Dialog anwählen; VORDERSTES DOKUMENT 

bezieht sich auf geöffnete Dateien – der Befehl funktioniert 
aber auch dann, wenn lediglich eine Datei geöffnet ist.  

Einstellungen 

Die Einstellungen zu DOKUMENT umfassen hier nicht nur 
Auflösung und Modus, sondern vor allem die wichtigen 
Layouts. Achtung: Die Einstellung der Maßeinheit hinter 
AUFLÖSUNG legt fest, welche Seitenformate und welche 
möglichen Layouts zur Auswahl stehen. 
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Unter BESCHRIFTUNG können Sie noch Text aus den 
Metadaten einfügen lassen oder eigenen Text eingeben und 
formatieren. 

Bildpaket-Layouts erstellen 

Der Button LAYOUT BEARBEITEN führt zu einem Dialog, in 
dem sich die zahlreichen vorgefertigten Seitenlayouts noch 
modifizieren lassen. Bildpaket-Layouts können Sie verändern, 
indem Sie die Größe und Position der Bilder mit der Maus 
verändern und (BILD)BEREICHE (d. h. Bilder) eingefügen oder 
löschen. 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.5: Bildbereiche lassen sich in Layouts per 
Kontextmenü (Rechtsklick/(Ctrl)+Klick) duplizieren oder 
löschen. Auch die Größe kann so festgelegt werden. 
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Abbildung 1.6: Verschieben von Bildbereichen in einem 
Layout 
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Abbildung 1.7: Bildbereiche können auch manuell skaliert 
werden. 

Um neue Bildpaket-Layouts überhaupt anzuwenden, müssen 
Sie sie sichern. Dazu müssen Sie als Erstes unter NAME eine 
neue Bezeichnung eingeben, dann klicken Sie auf SPEICHERN. 
Gespeichert werden die Layouts als TXT-Dateien. 
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Abbildung 1.8: Bildpaket-Layouts speichern 


