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1 Robert Klaßen: „Photoshop Elements 9 für 
digitale Fotos“ 

1.1 Offline-Dateien einbinden 
Nachdem Sie nun sämtliche Fotos archiviert haben, die sich auf Ihrer 
Festplatte befinden,  wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Denn 
jetzt sollen auch jene Fotos mit aufgenommen werden, die sich auf 
irgendwelchen CD-ROMs oder DVDs befinden. Daraus machen Sie 
dann so genannte Offline-Dateien. 

Schritt für Schritt: Offline-Dateien 
einbinden 
Prinzipiell soll dieser Workshop aufzeigen, wie Sie Bilddateien 
archivieren. »Das haben wir doch schon längst gemacht!«, werden 
Sie nun dem Autor entgegnen. »Ja, richtig«, antwortet dieser, um die 
angeheizte Atmosphäre etwas zu entspannen. »Aber es ist auch 
möglich, CDs und DVDs zu integrieren, die sich gar nicht auf Ihrem 
Rechner befinden.« »Ach so.« 
Richten Sie zunächst eine neue Albumkategorie ein, indem Sie das 
Plus-Symbol im Bedienfeld ALBEN anklicken und den Eintrag NEUE 
ALBUMKATEGORIE 

 

aus dem Menü auswählen. Benennen Sie diese neue 
Kategorie im Folgedialog mit »Offline-Dateien«.  

1. Neue Albumkategorie 
erstellen 
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Abbildung 1.1: Erzeugen Sie zunächst eine neue Albumkategorie. 

 

 

Abbildung 1.2: Benennen Sie die Kategorie entsprechend. 

Gehen Sie wiederum auf das Plus, wobei Sie nun aber NEUES ALBUM 
wählen. Vergeben Sie im Eingabefeld ALBUMNAME einen Namen, der 
sich für den Datenträger eignet. Danach verlassen Sie den Dialog mit 
einem Klick auf FERTIG. 

2. Ein neues Album 
erstellen 

Die Schaltfläche finden Sie in der rechten 
Spalte unten links.  
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Abbildung 1.3: Hier sollen die Beispielfotos eines Photoshop CS5-
Buches integriert werden. 

Legen Sie die CD oder DVD ein, und drücken Sie 
(Strg)/(Befehl)+(Umschalt)+(G), oder entscheiden Sie sich für DATEI 
• FOTOS UND VIDEOS LADEN • AUS DATEIEN UND ORDNERN  ■. In der 
linken Spalte des Folge-Dialogs wählen sie nun das DVD- oder CD-
ROM-Laufwerk an, welches den Datenträger enthält. Markieren Sie 
die Bilder, die Sie importieren wollen. Klicken Sie aber bitte noch 
nicht auf MEDIEN LADEN (Windows) bzw. MEDIEN ABRUFEN

3. Daten von der CD-ROM 
übertragen 

 (Mac). 

Betriebssystem-Dialog 
schließen 
Das Betriebssystem 
reagiert möglicherweise 
mit einem Dialog, den 
Sie aber gleich 
wegklicken können. Er 
wird nicht benötigt.  
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Abbildung 1.4: Die Daten der CD/DVD sollen nicht kopiert werden. 

Werfen Sie doch noch einen Blick auf den unteren Bereich des Import-
Dialogs. Hier steht das Steuerelement DATEIEN BEIM IMPORT 
KOPIEREN zur Verfügung. Standardmäßig ist die Checkbox angewählt. 
Das ist auch gut so, denn nur dann werden die Dateien auf Ihre 
Festplatte übertragen. Nehmen Sie das Häkchen jetzt weg, damit 
unterhalb VORSCHAUBILDER ERSTELLEN

Nachdem Sie auf 

 angewählt wird. Diese 
Checkbox müssen Sie auch angewählt lassen, denn dadurch werden 
nicht die Originalfotos auf die Festplatte kopiert, sondern nur kleine 
Vorschaubilder für die Ansicht im Organizer erzeugt, die sogenannten 
Proxys.  

MEDIEN LADEN (Windows) bzw. MEDIEN ABRUFEN

Da aktuell nur die neu hinzugefügten Fotos angezeigt werden, sollten 
Sie 

 
(Mac) geklickt haben, beginnt Photoshop Elements damit, die Bilder 
zu verarbeiten. Das kann je nach Umfang Ihrer Bildauswahl etwas 
Zeit in Anspruch nehmen, da die Anwendung nun die besagten 
Bildminiaturen produziert. Wenn alles erledigt ist, entnehmen Sie den 
Datenträger. 

(Strg)/(Befehl)+(A) betätigen und das eben angelegte Album (im 
Beispiel PHOTOSHOP CS5

4. Optional: Daten auf 
Festplatte kopieren 
oder mit Organizer 
verknüpfen 

) auf eines der markierten Bilder ziehen. Der 
umgekehrte Weg funktioniert natürlich genauso. Jetzt sind die neuen 
Fotos diesem Album zugewiesen.  

5. Fotos laden 

6. In Album verschieben 
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Abbildung 1.5: Ziehen Sie das Album auf eines der Bilder oder eines 
der Bilder aufs Album – ganz wie Sie wollen. 

Jetzt können Sie wieder auf ALLES EINBLENDEN klicken. Die Bilder 
liegen nun, wie alle anderen, in einem Album innerhalb des 
Organizers. Dass es sich um eine Offline-Datei handelt, verrät Ihnen 
übrigens das rot-weiße Symbol in der oberen linken Ecke der 
Miniatur. Um mit einem solchen Foto arbeiten zu können 
(beispielsweise im Editor), muss nun die CD eingelegt sein. Wenn Sie 
das missachten, erhalten Sie einen Dialog, der darauf hinweist. 
Probieren Sie es einmal aus, indem Sie das Bild markieren und 
(Strg)+(I) drücken, ohne die CD/DVD einzulegen (Die 
Tastenkombination (Strg)+(I) sendet das Foto übrigens an den 
Editor). Folgen Sie der Anweisung, aktivieren Sie anschließend den 
Radiobutton ERNEUT VERBINDEN, und bestätigen Sie mit OK. 

 

Abbildung 1.6: Diese Warnmeldung erscheint bei nicht vorhandenen 
Offline-Dateien. 

Es dauert einen Moment, bis der Datenträger erkannt wird. Deshalb 
sollten Sie sich mit dem Klick auf OK einen Augenblick Zeit nehmen. 
Wenn die Anwendung sich daraufhin nicht regt, betätigen Sie 
AKTUALISIEREN

Finden Sie nicht auch, dass die von Ihnen erzeugte Albumkategorie 
geradezu prädestiniert dazu wäre, alle Ihre Galileo-Buch-CDs und -
DVDs zu archivieren? Denken Sie aber bitte daran, dass Sie bei Ihrem 
nächsten Bucheinkauf ausschließlich Galileo-Produkte 
berücksichtigen (am besten sogar, wenn »Robert Klaßen« vorne drauf 

 unten links, gefolgt von OK.  

7. Dateien später 
bearbeiten 

8. Künftige 
Kaufentscheidung 
treffen 
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steht), denn für die anderen gibt es ja gar kein Album auf Ihrem 
Rechner. Ich weiß auch nicht, ob sich so eine Albumgruppe für 
Bücher aus anderen Verlagen überhaupt einrichten lässt. Ich habe es 
nicht ausprobiert. Am besten wird sein, Sie versuchen es auch gar 
nicht erst – nachher geht noch was kaputt. 
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