
18 Automatisierungs-
funktionen  

� Sie lernen, wie einfach die Automatisierung mit Photoshop ist! 

� Wie erstelle ich ein Panoramabild?

� Wie kann ich einen Handzettel ( Kontaktabzug ) ausdrucken?

� Wie erstelle ich eine Web-Fotogalerie?

� Wie kann ich mit PDFs arbeiten?

� Aktionen und Stapelpalette – ist das schwer?

Photoshop … zu Ihren Diensten 
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Die Funktionen dieses Kapitels sind wie Rasensprenger und Kerzenlö-
scher: Man braucht sie nicht täglich, aber wenn sie eingesetzt werden, 
können sie eine Menge Arbeitszeit sparen.

Dieses Kapitel ist Tipps, Tricks und Aktionen von Photoshop gewid-
met. Wir möchten damit Ihre Aufmerksamkeit auf einige Funktionen 
lenken, die zwar nicht alltäglich eingesetzt werden, aber in gewis-
sen Situationen eine Menge Zeit, Stress und Ärger sparen können. 
Neben dieser Automatisierung »von der Stange« können Sie mit 
Aktionen individuelle Arbeitsabläufe an Photoshop delegieren. Sie 
werden überrascht sein, wie viel lästige Arbeit Ihnen Photoshop ab-
nehmen kann. 

18.1 Photomerge  – Panoramas  
erstellen

Photomerge ist ein Feature, das kurioserweise zuerst im »kleinen 
Bruder« von Photoshop, Photoshop Elements, zu finden war. Es 
ermöglicht das »Zusammenstückeln« von mehreren Bildern zu ei-
nem Panorama-Foto. Obwohl das Erstellen solcher Bilder auch mit 
den konventionellen Bordmitteln von Photoshop zu bewerkstelli-
gen wäre, sprechen die Benutzerfreundlichkeit und die zahlreichen 
Gestaltungsoptionen für den Einsatz der Photomerge-Funktion. Ge-
eignetes Bildmaterial vorausgesetzt, können selbst Photoshop-Ein-
steiger beeindruckende Panoramabilder erstellen. Alle »kritischen« 
Arbeiten beim Zusammenstellen der Fotos – das Finden der richti-
gen Anschlussstellen, realistische Überblendungen – erledigt näm-
lich Photomerge. Durch ein ausgeklügeltes Interface kann aber der 
Benutzer trotzdem sehr exakte Korrekturen vornehmen.

Das richtige Bildmaterial

Um ein realistisches Landschaftspanorama zu erstellen, brauchen Sie 
zunächst geeignetes Bildmaterial. Erstellen Sie eine Bildserie (ca. fünf 
Bilder), in der Sie von einem gleich bleibenden Aussichtspunkt aus 
die Landschaft horizontal abfotografieren. 

Aufnahmetipps

Halten Sie die Kamera wäh-
rend der Aufnahmen mög-
lichst stabil. Die Position der 
Kamera muss bis auf eine 
leichte horizontale Drehung 
zur Änderung des Bildaus-
schnitts unverändert bleiben. 
Idealerweise verwenden Sie 
ein Stativ zur Fixierung der 
Kamera. Die Landschaftsbil-
der sollten etwa zu 25  % 
überlappen, damit Photo-
shop möglichst realistische 
Bildübergänge berechnen 
kann. Orientieren Sie sich 
beim Überlappen an markan-
ten Bilddetails. In Abbildung 
18.1 ist das der Beginn der 
dunklen Waldzeile, der durch 
die beiden dünnen weißen 
Striche gekennzeichnet ist.  
�
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18.1 Photomerge – Panoramas erstellen

� Abbildung 18.1
Zwei der Ausgangsbilder für das Landschaftspanorama: Die zwei weißen Striche 
markieren einen möglichen Überlappungsbereich.

� Abbildung 18.2
Ein abfotografi ertes Landschaftspanorama in einzelnen Bildern

Panoramabild  erstellen

Da es wenig Sinn macht, die Möglichkeiten von Photomerge nur 
theoretisch zu erklären, möchten wir Ihnen die Anwendung dieser 
Funktion zunächst an einem praktischen Beispiel demonstrieren und 
später auf die erweiterten Optionen eingehen.

Schritt für Schritt: Panoramabild mit Photomerge

Öffnen Sie alle JPG-Dateien im Verzeichnis 18_automatisieren/
panorama der Buch-CD. Verwenden Sie die (ª)-Taste im Öffnen-
Dialog, um alle Dateien auf einmal auszuwählen und zu öffnen.

Nachdem Sie Ihre Bilderserie eingescannt oder von der Digitalka-
mera auf den Computer überspielt haben, sollten Sie die Größe 
der Bilder kontrollieren und ggf. anpassen. Da unser Panoramabild 
aus fünf Fotos besteht und unkomprimiert angelegt wird, kann die 
Berechnung des Panoramas bei zu großen Bildern schnell eine ganze 
Kaffeepause ausfüllen. Verkleinern Sie daher die Bildbreite auf ca. 

� Richten Sie die Kamera 
vor der Aufnahme der Bilder-
serie ein. Während der Auf-
nahmen sind Zoom-Funktion 
und alle anderen Kamera-
einstellungen (Blitz, Belich-
tungsstärke, ...) tabu, da 
 ansonsten die visuelle Kon-
sistenz und gemeinsame Per-
spektive der Bilder verloren 
geht. Viele Digitalkameras 
verwenden standardmäßig 
eine automatische Blen-
denanpassung (Auto-Mo-
dus), was bei Panoramabil-
dern wegen der dadurch 
auftretenden Farbgebungs-
unterschiede unerwünscht 
ist. Wählen Sie eine manuel-
le Einstellung von Blende 
und Belichtungszeit, sofern 
dies von Ihrer Kamera unter-
stützt wird. Nähere Informa-
tionen dazu finden Sie im 
Handbuch Ihrer Kamera.

1. Öffnen der 
 Bilddateien

2. Bilder verkleinern 
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1 000 Pixel, und aktivieren Sie die Option Bild neu berechnen, als 
Methode dafür wählen Sie Bikubisch schärfer. Proportionen 
erhalten sollte natürlich aktiv sein, ansonsten wird das Bild ver-
zerrt. Führen Sie diesen Schritt für alle Bilder des Panoramas aus. 
Anschließend schließen Sie die Dateien und speichern sie in einem 
neuen Ordner. Es empfiehlt sich, die Dateinamen der Ausgangsbil-
der mit fortlaufenden Nummern zu versehen, damit diese später in 
der richtigen Reihenfolge aneinander gehängt werden.

Nun kann Photomerge eingesetzt werden. Wählen Sie im Menü 
Datei den Punkt Automatisieren • Photomerge . Es erscheint ein 
Dialogfeld zur Auswahl der Ausgangsbilder. Wählen Sie Ordner und 
klicken auf Durchsuchen. Aus dem erscheinenden Dialogfeld wäh-
len Sie den Ordner der soeben gespeicherten Dateien aus. Da die 
Option Versuchen, Quellbilder automatisch anzuordnen aktiv 
ist, probiert Photoshop automatisch, ein Panorama aus den Aus-
gangsbildern zu erstellen. Aber keine Sorge, Sie haben später noch 
die Möglichkeit, die Anordnung zu ändern.

Photoshop hat aus den Bilddateien ein erstes Panoramabild gebas-
telt. Die diagonal durchs Bild verlaufenden »Kondensstreifen« las-
sen es aber nicht sehr überzeugend erscheinen. Ursache für diese 
Streifen sind unterschiedliche Belichtungseinstellungen beim Foto-
grafieren, die durch den Automatik-Modus der Digitalkamera her-
vorgerufen wurden. Wir werden diese Störungen später weitgehend 
eliminieren.

3. Einsatz von 
 Photomerge

4. Bearbeiten des 
 Panoramas
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Mit aktivierter Erweitertes Überblenden-Option sieht unser Pano-
ramabild schon viel besser aus. Um die Auswirkungen dieser Option 
zu betrachten, müssen Sie in den Vorschau-Modus schalten. Durch 
die weiche Überblendung fallen Farbgebungsunterschiede weitaus 
weniger ins Gewicht. Allerdings ist noch etwas Nachbearbeitung in 
Photoshop erforderlich. Beenden Sie daher Photomerge mit einem 
Klick auf OK. Nun wird das Panoramabild erstellt. Dieser Schritt kann 
je nach Leistungsfähigkeit Ihres Rechners von wenigen Sekunden bis 
einige Minuten dauern.

Das erstellte Panorama ist zwar von erstaunlich guter Qualität, aber 
verfügt noch über ein paar kleine Fehler. Die weißen Pfeile kenn-
zeichnen zwei »Dellen«, die durch die weiche Überblendung ent-
standen sind. Mit dem Kopierstempel (Tastenkürzel (S)) können sie 
aber rasch entfernt werden. Achten Sie beim Einsatz des Kopier-
stempels auf eine mittlere Deckkraft (ca. 45  %), damit der Himmel 
nicht »verschmiert« wirkt. Verwenden Sie eine weiche, große Werk-
zeugspitze (ca. 130 Pixel).

5. Erweitertes 
 Überblenden

6. Nachbearbeitung 
in Photoshop

18.1 Photomerge – Panoramas erstellen
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Abschließend müssen wir noch einen Überblendungsfehler korrigie-
ren. Die weißen Pfeile zeigen einen isolierten Ast und den dazugehö-
rigen Baum. Auch hier können wir den Kopierstempel einsetzen, um 
die »falschen« Zweige verschwinden zu lassen. Wechseln Sie zum 
Kopierstempel-Werkzeug, platzieren Sie die Maus links unten neben 
dem Zweig, und drücken Sie (Alt) und die Maustaste, um den Aus-
gangspunkt für die Korrektur festzulegen. Anschließend übermalen 
Sie die beiden Zweige. Gegebenenfalls müssen Sie den Ausgangs-
punkt neu setzen.

Obwohl die Fotos dieser Bilderserie ohne Stativ aufgenommen wur-
den, wirkt das generierte Panorama erstaunlich realistisch. Das sollte 
Sie natürlich zu eigenen Panorama-Experimenten ermutigen!

7. Überblendungsfehler

8. Das Resultat

Ende
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Manuelles Zusammenstellen des Panoramas 

Nicht immer kann Photoshop automatisch ein Panoramabild erstel-
len. Daran ist meist eine falsche Reihenfolge der Bilder schuld, d. h., 
durch falsche Nummerierung der Dateinamen versucht Photoshop, 
beispielsweise Bild 1 an Bild 3 zu hängen. Durch die großen Ton-
wertunterschiede der Bilder erkennt das Programm aber den Feh-
ler und fordert Sie auf, das Panorama manuell zusammenzustellen. 
Eine zweite Fehlerquelle kann in der Qualität der Ausgangsbilder 
liegen. Hier ist aber eher anzuraten, die Bilderserie nochmals neu 
zu erstellen.

3
1

2

In beiden Fällen finden Sie die Ausgangsbilder im Leuchtkas-
ten 1, durch Klicken und Ziehen mit der Maus können sie in den 
Arbeitsbereich 2 gezogen werden. Dafür muss aber das Auswahl-
werkzeug 3 aktiv sein. Natürlich funktioniert dieser Weg auch um-
gekehrt: Haben Sie ein falsches Bild in den Arbeitsbereich gezogen, 
kann es per Drag and Drop wieder in den Leuchtkasten gezogen 
werden.

Um Ihnen das Arrangieren der Ausgangsbilder zu erleichtern, gibt 
es die Einrasten-Funktion. Ziehen Sie ein Bild aus der Fotoleiste in 
die Nähe eines bereits platzierten Bildes im Arbeitsbereich, rastet es 
an möglichst nahtlosen Bildübergängen ein. Dazu muss aber die Op-
tion An Bild ausrichten aktiviert sein. Der rote Rahmen zeigt die 
Umrisse des aktiven Bildes an.

Die Werkzeuge von Photomerge 

Mit dem Bildauswahl-Werkzeug 4 können Sie Bilder verschieben 
und in die Fotoleiste ziehen. Das Rotieren-Werkzeug 5 erlaubt das 
Drehen von Bildern, was das Anpassen der Bildübergänge erleich-
tert. Das Fluchtpunkt-Werkzeug 6 steht nur im perspektivischen 

� Abbildung 18.3
Manuelles Einfügen eines 
Panoramabilds

4

5

6

7

8

� Abbildung 18.4
Die Werkzeuge von 
 Photomerge

18.1 Photomerge – Panoramas erstellen
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Modus zur Verfügung und legt den Fluchtpunkt des Panoramabildes 
fest. Die Lupe 7 und die Hand 8 legen Zoom bzw. Bildausschnitt 
des Arbeitsbereichs fest.

Die Optionen von Photomerge 

Mit OK beenden Sie den Photomerge-Dialog. Das Panoramabild 
wird generiert und in Photoshop geöffnet. Abbrechen beendet den 
Dialog, ohne dass ein Panoramabild erstellt wird. Komp. speichern... 
dient zum Speichern von Panorama-Kompositionen. Dabei werden 
die Quellbilder inklusive der getroffenen Dialogeinstellungen gespei-
chert, somit ist eine spätere Nachbearbeitung in Photomerge mög-
lich. Der Navigator legt den im Arbeitsbereich gezeigten Bildaus-
schnitt fest. Mit dem darunter befindlichen Schieberegler lässt sich 
der Zoom einstellen. 

In den Einstellungen können Sie wählen, ob das Panoramabild 
perspektivisch oder normal erstellt werden sollte. Bei der Einstellung 
Perspektive wird die perspektivische Verzerrung des Panoramas be-
rücksichtigt. Diese Option ist zu empfehlen, wenn Sie über einen 
großen Schwenkbereich (über 30°) fotografiert haben. Die Einstel-
lung Normal fügt nur die einzelnen Bilder zusammen. Ein perspek-
tivisches Panorama ist allerdings bedeutend anspruchsvoller in der 
Nachbearbeitung als eine normale Variante.

Die Kompositionseinstellungen legen erweiterte Einstellungen 
für das Zusammenfügen der Bilder fest. Zylindrische Zuordnung ist 
nur im perspektivischen Modus verfügbar und reduziert die Auswir-
kungen der perspektivischen Verzerrung. Erweitertes Überblenden 
überblendet die Ausgangsbilder weich und gleicht die durch unter-
schiedliche Belichtungseinstellungen hervorgerufenen Farbgebungs-
unterschiede aus. Da beide Optionen sehr rechenintensiv sind, muss 
zur Darstellung ihrer Auswirkungen mit Vorschau 9 in einen Vor-
schaumodus geschaltet werden, in dem keine Bearbeitungsschritte 
möglich sind.

Mit der Option Als Ebenen beibehalten werden die Ausgangs-
bilder auf einzelnen Ebenen gespeichert, um eine spätere Nachbe-
arbeitung in Photoshop zu erleichtern. Allerdings können die Opti-
onen Erweitertes Überblenden und Als Ebenen beibehalten nicht 
gemeinsam aktiviert werden. 

Abbildung 18.5 �

Die Optionen von 
P hotomerge

9
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18.2 Bildpaket 

Wenn Sie häufig Bilder auf teurem Hochglanz- oder Fotopapier aus-
drucken, werden Sie die in Photoshop CS stark erweiterte Funktion 
Bildpaket bald nicht mehr missen wollen. Mit ihr ist das platzspa-
rende Ausdrucken von mehreren Bildern in verschiedenen Dimen-
sionen sehr einfach und unkompliziert möglich. Typisches Anwen-
dungsbeispiel ist das Drucken von Foto-Stickern: Wenn Sie Ihr 
Porträt auf einen Bogen mit 20 Stickern drucken wollen, dann hätte 
das in älteren Photoshop-Versionen eine Unmenge an Kopier- und 
Einfüge-Aktionen bedurft. Mit Bildpaket ist diese Tätigkeit sehr kom-
fortabel zu erledigen.

Zuerst wählen Sie im Bereich Quellbilder das oder die zu dru-
ckenden Bilder aus. Sie können die aktuell in Photoshop geöffneten 
Bilder verwenden oder einen Speicherort angeben. 

Im Bereich Dokument bestimmen Sie die Dimensionen des zu 
erstellenden Dokuments. Hier sollten Sie die Maße Ihres Dokuments 
und den dabei zu bedruckenden Bereich berücksichtigen. Layout 
bestimmt die Größe und Anordnung der Bilder auf dem Dokument. 
Sie erhalten das aktuelle Layout in der Vorschau angezeigt. Mit Lay-

out bearbeiten können Sie aber auch eigene Bildanordnungen defi-
nieren. Die Auflösung sollte für den Druck bei 300 dpi liegen, un-
ter Modus können Sie den Farbmodus einstellen. Die Option Alle 

� Abbildung 18.6
Das Dialogfeld von Bildpaket

18.2 Bildpaket
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Ebenen reduzieren verschmilzt alle durch das Kopieren und Einfü-
gen entstehenden Ebenen auf eine Hintergrundebene. Sie sollten 
diese Option deaktivieren, wenn Sie die Bildanordnung später noch 
überarbeiten wollen. Allerdings steigt dann auch die Dateigröße des 
Bildpakets an.

Im Bereich Beschriftung können Sie optional eine Beschriftung 
der Bilder einfügen, entweder einen freien Text oder eine vorgege-
bene Bezeichnung wie Datum oder Dateiname. In den Feldern dar-
unter können zahlreiche Textoptionen (Schriftart, Position, Farbe ...) 
festgelegt werden.

Wenn Sie ein Bild Ihres Bildpakets durch ein anderes ersetzen 
wollen, so klicken Sie in der Vorschau auf das entsprechende Bild 
und wählen im daraufhin erscheinenden Dialog ein Alternativbild 
aus. Sobald Sie Ihre Einstellungen mit OK bestätigen, wird das Bild-
paket in Form eines neuen Photoshop-Dokuments generiert. Nun 
kann es ausgedruckt oder für die spätere Verwendung gespeichert 
werden.

18.3 Kontaktabzug II 

Mit der neuen Funktion Kontaktabzug II erstellen Sie rasch und ein-
fach Handzettel Ihrer digitalen Bilderkollektionen. Vielleicht sind Ih-
nen derartige Abzüge unter der Bezeichnung Index-Print geläufig, es 
handelt sich dabei um Bildminiaturen eines Films, die zu Übersichts-
zwecken gemeinsam auf einen Bogen Fotopapier gedruckt werden. 

Abbildung 18.7 �

Das Dialogfenster 
von Kontaktabzug II
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Im Bereich Quellbilder stellen Sie den Quellordner für Ihren 
Kontaktabzug ein, es besteht auch die Möglichkeit, Bilder in Unter-
ordnern mit einzuschließen. Alle darin enthaltenen Bilder werden 
auf dem Kontaktabzug ausgegeben, vorausgesetzt, Photoshop kann 
die Dateiformate der Bilder lesen. 

Unter Dokument kann die Größe des Fotobogens, seine Auflö-
sung und der Farbmodus konfiguriert werden. Die Option Alle Ebe-

nen reduzieren verschmilzt alle Ebenen des Kontaktabzugs auf eine 
Hintergrundebene.

Die Rubrik Miniaturen legt die Anzahl der Miniaturen je Zeile 
und Spalte fest, wodurch auch die Größe der Miniaturen beeinflusst 
wird. Die Option Drehen für optimale Grösse rotiert alle nicht op-
timal ins Miniaturformat passenden Bilder (z. B. Hochformate), damit 
sie am Kontaktabzug in maximaler Größe aufscheinen.

Auch der Dateiname kann auf dem Kontaktabzug ausgegeben 
werden, was für die Übersichtlichkeit sehr interessant ist. Klicken Sie 
dazu Dateiname als Objektbeschreibung verwenden an. Wie die 
Bildpaket-Funktion wird auch beim Kontaktabzug nur mit Kopien Ih-
rer Bilder gearbeitet. Die Quellbilder werden dabei nicht überschrie-
ben oder verkleinert.

Sobald Sie Ihre Einstellungen mit OK bestätigen, wird der Kon-
taktabzug in Form eines neuen Photoshop-Dokuments generiert. 
Nun kann er ausgedruckt oder für die spätere Verwendung gespei-
chert werden.

� Abbildung 18.8
Ein fertig erstellter 
 Kontaktabzug

18.3 Kontaktabzug II
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18.4 Fotos freistellen und gerade 
ausrichten 

Diese nützliche Funktion aus dem Menü Datei • Automatisieren 
hat uns schon beim Schnellstart-Workshop gute Dienste geleistet. 
Sie können mehrere Bilder in einem Arbeitsgang einscannen, Fotos  
freistellen und gerade ausrichten verteilt die einzelnen Bilder auf 
separate Dateien und richtet sie korrekt aus. Das Beste an diesem 
nützlichen Befehl: Er verfügt über kein Menü und kann daher rasch 
und intuitiv angewendet werden.

18.5 Web-Fotogalerie 

Die Web-Fotogalerie haben wir bereits im Schnellstart-Workshop 
ab Seite xxx kennen gelernt. Sie erstellt aus einem Satz von Bildern 
eine komplette Internet-Fotogalerie in Form einer Website. Dabei 
werden sowohl die ausgewählten Bilder in das richtige Format bzw. 

Abbildung 18.9 �

Vier Bilder werden 
auf einmal eingescannt ...

Abbildung 18.10 �

… und mit Fotos freistellen 

und gerade ausrichten auf 
separate Dateien verteilt.
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die richtige Größe gebracht als auch die notwendigen HTML-Doku-
mente generiert. Sie brauchen den erstellten Website-Ordner nur 
mehr mit einem FTP-Programm auf einen Webserver hochzuladen, 
und schon sind Ihre Bilder weltweit. 

Obwohl Photoshop schon seit mehreren Versionen über diese 
Funktion verfügt, sind in CS einige interessante Neuerungen dazuge-
kommen: Besucher Ihrer Web-Fotogalerie können Ihnen per Feed-
back-Formular Rückmeldungen zu Ihren Bildern geben. Um Copy-
right-Verletzungen zu vermeiden, können Sie in jedes Bild einen 
Wasserzeichen-Text integrieren. Außerdem stehen mehr und bes-
sere Vorlagen zur Verfügung.

Der Web-Fotogalerie-Dialog 

Die Funktion Web-Fotogalerie kann über Datei • Automatisieren 

aufgerufen werden. Es erscheint der folgende Dialog, mit dem alle 
entscheidenden Einstellungen vorgenommen werden können.

Im Auswahlfeld Stile legen Sie die zu verwendende Vorlage fest. 
Sie bestimmt das Aussehen und die Funktionalität der erzeugten 
Web-Fotogalerie. Möchten Sie Feedback-Funktionen für die Nut-
zer Ihrer Website integrieren, müssen Sie einen Stil mit dem Zusatz 
»Feedback« auswählen.

Das Auswahlfeld Quellbilder bestimmt den Speicherort der zu 
erzeugenden Bilder. Sie können entweder aus einem Bilderordner 
oder aus den gerade markierten Bildern im Dateibrowser eine Web-
Fotogalerie erstellen. Der Button Ziel legt jenen Ordner fest, in dem 
die fertig gestellte Web-Fotogalerie gespeichert wird. Ihre Original-
bilder nehmen von dieser Aktion übrigens in keiner Weise Schaden, 
Photoshop arbeitet nur mit Kopien der ausgewählten Bilder.

� Abbildung 18.11
Die allgemeinen Optionen 
der Fotogalerie

18.5 Web-Fotogalerie
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Erweiterte Optionen

Die umfangreichsten Einstellungsmöglichkeiten eröffnet das Optio-
nen-Auswahlfeld. Die hier verfügbaren Optionen werden vom ein-
gestellten Stil beeinflusst. Falls eine bestimmte Option nicht editier-
bar ist, kann das durch Wechsel des Stils geändert werden. 

In folgenden Rubriken ist die Web-Fotogalerie konfigurierbar:
�      Allgemein: Hier werden generelle Optionen für die Fotogalerie 

festgelegt, beispielsweise die Dateiendung der HTML-Doku-
mente oder ob die generierten Bilder die Metadaten ihrer Ori-
ginale übernehmen sollten. Die Option UTF-8-Kodierung für 

URL verwenden sollte deaktiviert bleiben, da einige Webserver 
nicht mit dieser Kodierung umgehen können.

�      Banner: Im Bereich Banner legen Sie den Namen der Site (wird 
sowohl für den Seitentitel als auch für die Überschrift verwen-
det) als auch Ihre Kontaktinformationen und das Datum fest.

�      Farben: Die Farben-Einstellungen bestimmen die Hintergrund-, 
Text-, und Linkfarbe Ihrer Web-Fotogalerie. Die Farbeinstellun-
gen für Aktiver und Besuchter Link sollten sich unterscheiden, 
damit der Benutzer erkennen kann, welche Fotos er schon 
betrachtet hat.

�      Grosse Bilder: Eine Web-Fotogalerie enthält zwei Versionen 
Ihrer Bilder: kleine Vorschau-Miniaturen, die auf die größeren 
Ansichtsbilder verweisen. Die Einstellungen für Letztere legen 
Sie in der Rubrik Grosse Bilder fest. Die Option Bilder skalie-

ren sollten Sie unbedingt aktivieren, da von Digitalkamera und 
Scanner stammende Bilder meist zu groß für den Internet-Ein-
satz sind. Deshalb kann im Auswahlfeld neben der Option eine 
Größenkategorie (klein, mittel, groß) oder eine nummerische 
Größenangabe in Pixel erfolgen. Das Auswahlfeld Beschränken 

legt fest, ob die Größenangabe für die Bildhöhe oder Breite gilt. 
Standardmäßig darf keine Bilddimension die vorgegebene Größe 
überschreiten.

Abbildung 18.12 �

Die Optionsgruppe Banner
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Die Option JPEG-Qualität hat einen großen Einfluss auf die 
Qualität der Bilder. Sie legt die Stärke der JPEG-Komprimierung 
fest. Mit dem Schieber wählen Sie zwischen kleinen Dateigrö-
ßen bei schlechterer Qualität oder guter Bildqualität bei höherer 
Dateigröße. Meistens fahren Sie mit der Einstellung Mittel am 
besten. Machen sich störende Artefakte in den erzeugten Bildern 
bemerkbar, erhöhen Sie einfach die JPEG-Qualitätseinstellung.
Darunter legen Sie fest, welche Dateiinformationen in den Titel 
des HTML-Dokuments aufgenommen werden sollten. Der Titel 
informiert nicht nur den Benutzer über das aktuell angezeigte 
HTML-Dokument, er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Rei-
hung durch Suchmaschinen. In einigen Fotogalerie-Stilen wird 
der Titel zusätzlich über dem Bild eingeblendet. Deshalb können 
Sie in den beiden Auswahlfeldern darunter festlegen, in welcher 
Formatierung dies geschehen soll.

�      Miniaturen: Der Miniaturen-Dialog legt die Größe der von Pho-
toshop automatisch erzeugten Miniaturbilder fest. Zusätzlich 
können Sie bestimmen, wie viele Spalten und Zeilen mit Minia-
turen auf einer Seite angezeigt werden sollten. Diese Einstellung 
ist nur bei tabellenbasierten Stilen verfügbar.

�      Schutz: Die Schutzoptionen ermöglichen das Einblenden eines 
Wasserzeichentextes auf jedem Bild, um Ihre Urheberrechte zu 
wahren und das Bild vor unsachgemäßer Verwendung zu schüt-
zen. Als Inhalt können Sie den Dateinamen, die Beschreibung, 
den Copyright-Vermerk oder den Titel des Bildes ausgeben las-
sen. Die letzten drei Einstellungen müssen aber als Metadaten in 
Ihren Bildern vorhanden sein, um ausgegeben zu werden (siehe 
Metadaten-Palette im Dateibrowser auf Seite xxx). Alternativ 
können Sie noch einen eigenen Text als Wasserzeichen festle-
gen.

� Abbildung 18.13
Die Optionsgruppe 
Grosse Bilder

� Abbildung 18.14
Die Optionsgruppe 
 Miniaturen

18.5 Web-Fotogalerie



432

18 Automatisierungsfunktionen

Den Schriftgrad sollten Sie der Bildgröße anpassen, da ansonsten 
der Text abgeschnitten wirkt. Als Farbe bieten sich in den meis-
ten Fällen Weiß oder Schwarz an, die Deckkraft sollte immer 
um die 50  % liegen, da ansonsten Bilddetails komplett vom Text 
überdeckt werden. Optional können Sie noch eine bestimmte 
Position oder Drehung festlegen.

Web-Fotogalerie-Stile 

Zum Abschluss möchten wir Ihnen einige der in Photoshop CS ent-
haltenen Stile vorstellen. In den Bildunterschriften finden Sie zudem 
Informationen über die eingesetzten Optionen. Die Screenshots 
wurden bei einer Auflösung von 1024 x 768 gemacht. Für niedrigere 
Bildschirmauflösungen sind die Web-Fotogalerie-Stile leider nur be-
dingt geeignet. Wenn Sie interaktive Stile (Feedback-Funktionen) 
einsetzen wollen, muss der Benutzer die JavaScript-Unterstützung 
in seinem Browser aktiviert haben.

� Abbildung 18.16
Stil Zentrierter Frame mit Feedback, 
Wasserzeichen aktiviert

� Abbildung 18.17
Stil »Einfach«

Abbildung 18.15 �

Die Optionsgruppe Schutz



433

18.6 PDF - Spezialitäten

Besonders nützliche Automatisierungsfunktionen hält Photoshop  
beim Öffnen von PDF-Dateien bereit.

PDF-Dateien  seitenweise

Der Menüpunkt Datei • Öffnen bietet die Möglichkeit, einzelne 
Seiten aus mehrseitigen PDF-Dokumenten  zu extrahieren. Es genügt 
dazu, das PDF-Dokument anzuwählen und über den sich automa-
tisch öffnenden Dialog PDF-Seitenauswahl zur gewünschten Seite 
zu blättern. Nach dem Bestätigen erscheint der Dialog Generisches 

PDF-Format wird gerastert. In diesem wird eine Pixelgrafik aus 
den in der PDF-Datei enthaltenen Vektordaten erzeugt. 

Im Zuge der Rasterung der Vektoren kann angegeben werden, in 
welcher Größe das Photoshop-Bild erzeugt werden soll. Es werden 
dabei alle Vektorinformationen der PDF-Datei in Pixel umgewan-
delt. Nach dem Öffnen ist eine Editierung des Textes nur mehr auf 
Pixelebene möglich.

Mehrseitige PDF-Dateien  öffnen

Etwas versteckt findet man im Menü Datei • Automatisierung den 
Eintrag Mehrseitige PDF in PSD konvertieren . Über diesen Menü-
punkt können beliebige PDF-Dateien (sofern diese nicht geschützt 
sind) in PSD-Dateien umgewandelt werden. Photoshop liest dabei 
die PDF-Datei, die über den Button Quell-PDF 1 angegeben wird, 
seitenweise aus der PDF-Datei ein und speichert diese unter dem 
Ausgabenamen, der über das Eingabefeld Ziel 2 definiert wird, 
seitenweise als separate PSD-Dateien ab. Die zugehörigen Raste-

� Abbildung 18.18
Von PDF-Dokumenten kann 
eine beliebige Seite ausge-
wählt und geöffnet werden.

18.6 PDF- Spezialitäten
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rungseinstellungen können über den Dialogteil Ausgabeoptionen 
3 getroffen werden.

1

3

2

Bilder aus PDF-Dateien  extrahieren

Das Menü Datei • Importieren birgt die nützliche Funktion PDF-
Bild. Mit ihr können Sie einzelne Bilder aus PDF-Dateien extrahieren, 
um sie in Photoshop weiterzubearbeiten. Nachdem Sie im Dialog 
Datei öffnen eine PDF-Datei ausgewählt haben, blendet Photoshop 
alle darin enthaltenen Bilder in einer Thumbnail-Ansicht an. Markie-
ren Sie jene Bilder, die in Photoshop geöffnet werden sollten. 

Bilder als PDF-Diashow  speichern

Unter Datei • Automatisierung • PDF-Präsentation können Sie 
Ihre Bilder als Diashow oder Präsentation im PDF-Format exportie-
ren. Im Dialogfeld oben wählen Sie die Quelldateien aus, per Option 
Geöffnete Dateien hinzufügen können Sie alle gerade geöffneten 

Abbildung 18.19 �

Als Quelle wird eine PDF-
Datei gewählt, diese wird in 

eine PSD-Datei mit mehreren 
Ebenen umgewandelt.

Abbildung 18.20 �

Auswahl der zu 
 extrahierenden Bilder

Mehrfachauswahl

Mehrere Bilder können durch 
Drücken der (Strg)-/(ï)-
 Taste selektiert werden, alle 
Bilder können Sie durch das 
Tastenkürzel (Strg)+(A)/
(ï)+(A) auswählen.
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Bilder hinzufügen. Die Ausgabeoptionen legen fest, ob eine mehr-
seitige PDF-Datei oder eine interaktive Präsentation erstellt werden 
soll. 

Der Präsentationsmodus bietet einige erweiterte Einstellungen: 
Ähnlich wie im bekannten Präsentations-Tool PowerPoint können 
Sie die Anzeigedauer und einen Übergangseffekt zwischen den 
Bildern einstellen. Für jedes Bild wird eine »Folie« erstellt, zwischen 
mehreren Folien kann mit Übergangseffekten überblendet werden.

Schleife nach letzter Seite sorgt für eine Endlosschleife der Prä-
sentation.

Für die Wiedergabe der Präsentation muss der kostenlos ver-
fügbare Adobe Acrobat Reader ab Version 5.0 installiert sein. Ne-
ben dem Vorteil der kostenlosen Wiedergabe-Software zeichnen 
sich PDF-Präsentationen durch plattformübergreifende Unterstüt-
zung aus: Sie können auf Windows- oder Apple-Computern vorge-
führt werden, auch das freie Betriebssystem Linux verfügt über ent-
sprechende Software. 

18.7 Automatisieren mit Aktionen  

Sie möchten 100 Bilder einem bestimmten Bearbeitungsprozess un-
terziehen, doch die bisher vorgestellten Automatisierungswerkzeuge 
eignen sich nicht für Ihre Zwecke? Verzagen Sie nicht, mit den Aktio-
nen von Adobe Photoshop können Sie eine bestimmte Befehlsfolge 

� Abbildung 18.21
Der Dialog PDF-Präsentation

18.7 Automatisieren mit Aktionen
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aufzeichnen und dann auf beliebig viele Bilder anwenden lassen. 
Dafür ist Ihre Anwesenheit vor dem Rechner nicht einmal zwingend 
erforderlich. Sie werden verblüfft sein, wie sehr Ihre Freizeit vom ge-
schickten Aktionseinsatz profitieren wird. Daher ist es für uns unver-
ständlich, warum viele Photoshop-Einsteiger dieses mächtige Werk-
zeug einfach ignorieren. Dabei ist der Automatisierungsprozess mit 
Photoshop so einfach. Zwei Dialoge müssen Sie dazu kennen: Die 
Aktionen-Palette und die Stapelverarbeitung. Ihre geschickte Kom-
bination nimmt Ihnen viel Arbeit ab. 

Die Aktionen-Palette 

Die Aktionen-Palette rufen Sie über Fenster • Aktionen  auf. Adobe 
liefert Ihnen in dieser Palette vorgefertigte Makros mit, z. B. eine 
Konvertierung von RGB zu Graustufen oder die Bearbeitung eines 
Bildes mit Sepia-Tönung. 

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

1

Eigene Aktionen aufzeichnen

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

Abbildung 18.22 �

Die Aktionen-Palette mit mit-
gelieferten Standardaktionen
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1. Ein Aktionsset  
 erstellen

2. Eine Aktion anlegen

Schritt für Schritt: Eigene Aktionen  anlegen

Legen Sie dazu der Ordnung halber zunächst ein neues Aktionsset 
(ein Aktionsset entspricht sozusagen 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 Aktions-

set 2. 

2 3

Nun legen Sie eine neue Aktion an 3. Es öffnet sich ein Dialog, in 
dem Sie die Aktion einem Set zuordnen können. Auch Funktions-
tasten lassen sich vergeben, was aber nur bei häufig verwendeten 
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 Dialogs legt Photoshop die Aktion 
an und befindet sich bereits im Aufzeichnungsmodus. 

Öffnen Sie nun ein Bild; ich habe mit dem Bild von Schloss Schön-
brunn gearbeitet, das Sie auch auf der CD im Verzeichnis 18_Auto-
matisieren finden.

3. Aktion aufzeichnen

18.7 Automatisieren mit Aktionen
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Jede Einstellung, die Sie jetzt für Ihr Bild durchführen, wird von Pho-
toshop 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 Abbildung sehen Sie, wie 
Photoshop die Aktion aufgezeichnet hat. 

1

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

Aufzeichnung beenden 1. 

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 kön-
nen beobachten, wie Photoshop wie von Zauberhand die Arbeits-
aufträge abarbeitet. 

Stapelverarbeitung 

Wirklich interessant wird die Arbeit mit Aktionen 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 ... Hier kommt 
nun die Stapelverarbeitung aus dem Menü Datei • Automatisieren 

• Stapelverarbeitung  ins Spiel. 

Schritt für Schritt: Eine Stapelverarbeitung  durchführen

Zur Durchführung dieser Stapelverarbeitung kopieren Sie alle Bilder 
aus dem Verzeichnis 17_Automatisieren auf Ihre Festplatte.

4. Aktion ablaufen 
 lassen

Ende
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Zunächst erscheint der Dialog Ihnen vielleicht abschreckend, doch 
ist er sehr übersichtlich aufgebaut. Beginnen wir oben: Zunächst 
bestimmen Sie, welche Aktion für Ihre Dateien durchgeführt wer-
den soll. Geben Sie die eben erstellte Aktion »Bildgröße und RGB 
to CMYK« an, die automatisch im Listenfeld Aktion 2 angeboten 
wird. Aber auch alle anderen Aktionen, auch die mitgelieferten, sind 
hier anwählbar. 

2

3

Im nächsten Schritt geben Sie an, wo sich die zu konvertierenden 
Dateien befinden. Da wir einen Flyer über Wien erstellen wollen, 
finden sich bei mir die Dateien im Verzeichnis Wien-Flyer, das ich 
durch einen Klick auf den Button Wählen 3 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 Unterordner einschliessen 

zur Verfügung, wenn Sie die Daten auf mehrere Verzeichnisse ver-
teilt haben. 

Enthält Ihre Aktion bereits einen Öffnen-Befehl, so aktivieren Sie 
»Öffnen« in Aktionen überschreiben. Wenn Sie aber keinen Öff-

1. Einstellungen im 
 Dialog vornehmen

2. Quelle angeben

18.7 Automatisieren mit Aktionen
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nen-Befehl programmiert haben, dann deaktivieren Sie den Befehl, 
und die Stapelverarbeitung öffnet die Dateien in Ihrem Ordner auto-
matisch. Leider ist die Checkbox etwas ungeschickt benannt.

Nun müssen Sie Photoshop noch sagen, wohin es die bearbeiteten 
Dateien ablegen soll. Das geschieht unter Ziel. Sie haben die Mög-
lichkeit, Dateien einfach zu ersetzen (Speichern und schliessen) 
oder aber sie unter einem anderen Namen abzuspeichern. Hierzu 
geben Sie den gewünschten Ordner an. Unter Dateibenennung kön-
nen Sie sich die neuen Dateinamen der bearbeiteten Daten zusam-
menstellen. 

Nun können wir den Stapelvorgang durch einen Klick auf OK begin-
nen. 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.

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

3. Ziel festlegen

4. Stapelvorgang 
 beginnen

5. Aktion erweitern
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Wenn Sie nun zur Stapelverarbeitung zurückgehen (Datei • Auto-

matisieren • Stapelverarbeitung), denken Sie daran, die Checkbox 
»Speichern unter« in Aktionen überschreiben anzuklicken, denn 
dann bedient sich Photoshop des gerade programmierten Spei-
chern-Befehls. 

Nun sollte Photoshop alle im Ordner befindlichen Dateien bearbei-
ten und Ihnen viel Zeit ersparen.

Droplets 

Die bisher gezeigten Einsatzmöglichkeiten von Aktionen haben uns 
schon viel Arbeitszeit erspart, doch sie haben einen Haken: Soll eine 
Aktion nicht auf alle Bilder in einem Ordner angewendet werden, 
müssen diese zuvor umständlich in Photoshop geöffnet werden. Mit 
Droplets erspart man sich derartige Mühen. Ein Droplet ist ein klei-
nes Programm, das eine bestimmte Aktion auf jene Bilder anwendet, 
die auf sein Icon gezogen werden. Wenn Sie das Droplet auf Ihrem 
Desktop speichern, können Sie per Drag and Drop aus dem Mac OS 
X-Finder oder dem Windows Explorer genau jene Dateien auf das 
Droplet ziehen, die bearbeitet werden sollten. Obwohl Droplets  ei-
genständige Applikationen darstellen, muss auf dem Einsatzrechner 
Photoshop installiert sein, damit sie ihre Dienste tun.

Der Droplets-Dialog gleicht weitgehend dem Dialog Stapelver-

arbeitung. Auch hier bestimmen Sie im Feld Ausführen die aus-
zuführende Aktion und können festlegen, welche Dialoge und Hin-
weise Photoshop anzeigen soll. Das Speicherziel kann wie bei der 
Stapelverarbeitungsmethode sehr detailliert bestimmt werden.

Einziger Unterschied ist die Speicherung des Droplets selbst. Sie 
sollten es möglichst am Desktop ablegen, damit Sie aus allen Fens-
tern Dateien auf das Droplet ziehen können.

6. Stapelverarbeitung 
erneut ausführen

7. Fertig

Aktionen aus Dateibrowser   
anwenden

Sie können Aktionen auch 
auf markierte Dateien im 
 Dateibrowser anwenden. 
Wählen Sie dazu im Dialog 
Stapelverarbeitung unter 
Quelle die Option Datei-

browser.

Ende

� Abbildung 18.23
Durch Ziehen ausgewählter 
Bilder auf das Droplet-Symbol 
wird die Stapelverarbeitung 
gestartet.

18.7 Automatisieren mit Aktionen
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Abbildung 18.24 �

Der Droplet-erstellen-Dialog


