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Automatisieren 
Photoshop kann Ihnen Arbeit abnehmen

Ein Grafi ker muss häufi g oft wiederkehrende Arbei-
ten erledigen, die Photoshop ihm abnehmen kann. 
Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie es geht. 

Automatisieren? Programmieren? Das klingt 
für viele Photoshop-Anwender so abschre-
ckend, dass sie lieber manuell arbeiten und 
damit viel Zeit verlieren. Dabei ist der Auto-
matisierungsprozess mit Photoshop so einfach. 
Zwei Dialoge müssen Sie dazu kennen: die 
 Aktionen-Palette und die Stapelverarbeitung. 
Ihre geschickte Kombination nimmt Ihnen viel 
Arbeit ab. 

Die Aktionen-Palette
Die Aktionen-Palette rufen Sie über Fenster •
Aktionen auf. Adobe liefert Ihnen in dieser Pa-
lette vorgefertigte Makros mit, z. B. eine Kon-

vertierung von RGB zu Graustufen oder die Be-
arbeitung eines Bildes mit Sepia-Tönung. 

Die Anwendung der Aktionen ist denk-
bar einfach. Öffnen Sie die zu bearbeitende 
Abbildung, klicken Sie mit der Maus auf die 
gewünschte Aktion und anschließend auf den 
Button 1. Nun können Sie sich zurücklehnen 
und Photoshop bei der Arbeit zusehen. 

Es ist natürlich auch möglich, eigene Akti-
onen aufzuzeichnen. Wie das geht, zeige ich 
in einem kurzen Workshop. Wir arbeiten hier 
mit zwei Aufträgen, aber natürlich sind auch 
sehr viel komplexere Aktionen vorstellbar. Der 
Workshop soll nur das Prinzip verdeutlichen. 

Eigene Aktionen anlegen

1. Ein Aktionsset erstellen
Legen Sie dazu der Ordnung halber zunächst ein 
neues Aktionsset (ein Aktionsset entspricht so-
zusagen einem Ordner) an, z. B. mit dem Namen 
»Eigene Aktionen«, in das Sie in Zukunft alle Ihre 
Aktionen speichern können. Dazu klicken Sie auf 
den Button Neues Aktionsset 2. 
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2. Eine Aktion anlegen
Nun legen Sie eine neue Aktion an 3. Es öffnet 
sich ein Dialog, in dem Sie die Aktion einem Set 
zuordnen können. Auch Funktionstasten lassen 
sich vergeben, was aber nur bei häufi g verwen-
deten Aktionen zu empfehlen ist.  

Wir planen eine Aktion, die automatisch 
unser Bild verkleinert und gleichzeitig für einen 
Flyer von RGB in CMYK konvertiert. Daher habe 
ich der Aktion den Namen »Bildgröße und RGB 
to CMYK« gegeben. Nach Bestätigung des Dia-
logs legt Photoshop die Aktion an und befi ndet 
sich bereits im Aufzeichnungsmodus. 

3. Aktion aufzeichnen
Öffnen Sie nun ein beliebiges Bild.

Jede Einstellung, die Sie jetzt für Ihr Bild 
durchführen, wird von Photoshop aufgezeichnet. 

Sie wollen das Bild zunächst auf eine Breite 
von 20 cm verkleinern (über Bild • Bildgrösse).
Photoshop zeichnet diesen Schritt auf. Dann 
konvertieren Sie das Bild von RGB in den CMYK-
Modus, da Sie es ja für einen Flyer benötigen. 

In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie, 
wie Photoshop die Aktion aufgezeichnet hat. 

Das waren die Schritte, die Sie durchführen 
wollten, also stoppen Sie nun die Aufzeichnung 
durch einen Klick auf den Button Ausführen/
Aufzeichnung beenden 4. 

4. Aktion ablaufen lassen
Um die Aktion versuchsweise ablaufen zu lassen, 
setzen Sie das Foto über die Protokoll-Palette 
wieder auf das Original zurück. Klicken Sie nun 
auf die gerade erstellte Aktion »Bildgröße und 
RGB to CMYK« und anschließend auf den Button 
Aktion ausführen, und Sie können beobachten, 
wie Photoshop wie von Zauberhand die Arbeits-
aufträge abarbeitet. 
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Eine Stapelverarbeitung  durchführen

Zur Durchführung dieser Stapelverarbeitung 
 kopieren Sie alle Bilder aus dem Verzeichnis 
18_Automatisieren auf Ihre Festplatte.

1. Einstellungen im Dialog vornehmen
Zunächst erscheint der Dialog Ihnen vielleicht 
abschreckend, doch ist er sehr übersichtlich auf-
gebaut. Beginnen wir oben: Zunächst bestimmen 
Sie, welche Aktion für Ihre Dateien durchgeführt 
werden soll. Geben Sie die eben erstellte Aktion 
»Bildgröße und RGB to CMYK« an, die automa-
tisch im Listenfeld Aktion 1 angeboten wird. 
Aber auch alle anderen Aktionen, auch die mit-
gelieferten, sind hier anwählbar. 

2. Quelle angeben
Im nächsten Schritt geben Sie an, wo sich die 
zu konvertierenden Dateien befi nden. Da wir 
einen Flyer über Wien erstellen wollen, fi nden 
sich bei mir die Dateien im Verzeichnis Wien-
Flyer, das ich durch einen Klick auf den Button 
Wählen 2 ausgewählt habe. Sie können aber 
auch bereits geöffnete Dateien bearbeiten lassen 
oder Dateien z. B. direkt von einer Digitalkamera 
importieren!

Hier steht Ihnen auch die Option Alle Un-
terordner einschliessen zur Verfügung, wenn 
Sie die Daten auf mehrere Verzeichnisse verteilt 
haben. 
Enthält Ihre Aktion bereits einen Öffnen-Befehl, 
so aktivieren Sie "Öffnen" in Aktionen über-
schreiben. Wenn Sie aber keinen Öffnen-Befehl 
programmiert haben, dann deaktivieren Sie den 
Befehl, und die Stapelverarbeitung öffnet die 
Dateien in Ihrem Ordner automatisch. 

Stapelverarbeitung
Wirklich interessant wird die Arbeit mit Ak-
tionen aber erst, wenn an vielen Dateien der 
gleiche Arbeitsschritt vorgenommen werden 
soll. Das kann z. B. eine Konvertierung in den 
CMYK-Modus für den Druck sein, das Drehen 
von eingescannten Bildern, das Hinzufügen 
von Wasserzeichen ... Hier kommt nun die Sta-
pelverarbeitung aus dem Menü Datei • Auto-
matisieren • Stapelverarbeitung ins Spiel. 
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3. Ziel festlegen
Nun müssen Sie Photoshop noch sagen, wohin 
es die bearbeiteten Dateien ablegen soll. Das 
geschieht unter Ziel. Sie haben die Möglichkeit, 
Dateien einfach zu ersetzen (Speichern und 
Schliessen) oder aber sie unter einem anderen 
Namen abzuspeichern. Hierzu geben Sie den 
gewünschten Ordner an. Unter Dateibenennung 
können Sie sich die neuen Dateinamen der bear-
beiteten Daten zusammenstellen. 

4. Stapelvorgang beginnen
Nun können wir den Stapelvorgang durch einen 
Klick auf OK beginnen. Doch halt – Photoshop 
stoppt schon beim ersten Bild und fragt uns nach 
den Speicheroptionen für das JPEG. Wir könnten 
jetzt natürlich bei jedem Bild die JPEG-Optionen 
bestätigen, aber das war nicht der Sinn unserer 
Automatisierung.

5. Aktion erweitern
Als Lösung erweitern wir unsere Aktion, indem 
wir einen Speichern-Schritt eingeben. Öffnen 
Sie zunächst ein Bild aus dem Ordner. Wechseln 
Sie dann in die Aktionen-Palette, und klicken Sie 
den letzten Schritt Konvertierungsmodus an. 
Betätigen Sie den Button Aufzeichnung begin-
nen, und speichern Sie exemplarisch das Bild mit 
den gewünschten Einstellungen ab. Beenden Sie 
die Aktion. 

6. Stapelverarbeitung erneut ausführen
Wenn Sie nun zur Stapelverarbeitung zurückge-
hen, denken Sie daran, die Checkbox "Speichern 
unter" in Aktionen überschreiben anzuklicken, 
denn dann bedient sich Photoshop des gerade 
programmierten Speichern-Befehls. Nun sollte 
Photoshop alle im Ordner befi ndlichen Dateien 
bearbeiten und Ihnen viel Zeit ersparen. 


