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16-Bit-Modus ➝ Farbtiefe.

8-Bit-Modus ➝ Farbtiefe.

Adobe Die Herstellerfirma von Photoshop.
Der in San José, Kalifornien ansässige Konzern
hat mit dem Erscheinen der ➝ Creative Suite
(CS) eine engere Funktionsanbindung der drei
Grafik-Anwendungen InDesign, Illustrator und
Photoshop forciert. Für einen programmüber-
greifenden Workflow sorgen vor allem die von
Adobe entwickelten Technologien Farbmana-
gement, OpenType (Schriften) und PDF. Darü-
ber hinaus finden sich in allen Programmen der
Creative Suite zahlreiche Komponenten, die
ein Wiedererkennen ähnlicher Funktionen
sehr vereinfachen. Auch im Hinblick auf For-
mate und Ausgabe-Funktionen weisen die Pro-
gramme der Suite eine sehr weitgehende Kon-
sistenz auf. Wohin die Reise mit Photoshop
längerfristig gehen wird, steht allerdings – an-
gesichts der rasant fortschreitenden Entwick-
lung im Bereich Mediengestaltung – gegenwär-
tig in den Sternen.

Aktionen Sie sind seit Photoshop 4 im Pro-
gramm und ermöglichen das Aufnehmen und
Wiederabspielen von Befehlen und Befehlsab-
folgen. Aufgenommen wird in der Regel an ei-
nem Beispielbild; ist die Befehlsfolge dann als
Aktion verfügbar, kann sie auf jedes ähnliche
Bild angewandt werden. Das durch Aktionen
erfassbare Befehlsspektrum, die Beeinflus-
sungsmöglichkeiten während des Abspielens
sowie das Verändern des Aktionsskripts selbst
lassen mittlerweile kaum noch Wünsche offen;
selbst Kommentare lassen sich in Aktionen
mühelos einbauen. Abspielbar mit oder ohne
Anhalter für Befehlsdialoge, sind Aktionen
mittlerweile ein wichtiges Instrument, um
Photoshop-Abläufe effektiver zu gestalten.
Zum Bereich Effizienz zählt insbesondere der
Befehl ➝ Stapelverarbeitung, mit dem sich
Aktionen auf komplette Bildordner anwenden
lassen.

Alpha-Kanäle User-definierbare Kanäle. 
Sie ermöglichen es, ➝ Maskierungen, Hilfs-
konstruktionen, ➝ Auswahlen oder sonstige
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Graustufen-Informationen mit dem Bild zu-
sammen abzuspeichern. Ebenso wie ➝ Farb-
kanäle können Alpha-Kanäle das volle Grau-
ton-Spektrum zwischen Schwarz und Weiß ab-
bilden – im 8-Bit-Modus 256 Zwischentöne, im
16-Bit-Modus sogar über 65000. Verwandt
werden Alpha-Kanäle in der Praxis vorwiegend
zum Speichern von Auswahlen oder zum Erar-
beiten von Maskierungen. Ihre maximale An-
zahl, vor Photoshop CS auf 20 limitiert, beträgt
aktuell 50.

Arbeitsfläche Die Arbeitsfläche eines Bildes
reicht in Photoshop – potenziell – weit über
die Abmessungen eines geöffneten Bildes hin-
aus. »Angebaut« werden kann über den Befehl
Bild • Arbeitsfläche. Insbesondere beim An-
legen von ➝ Montagen ist das Zugeben von
Platz oft sehr hilfreich; ebenso bei der Anwen-
dung von einigen Verzerrungsfiltern. Aufgefüllt
wird die leere Fläche unterschiedlich: Während
bei der Hintergrundebene die aktuell einge-
stellte Hintergrundfarbe verwandt wird, belegt
Photoshop bei anderen Ebenentypen den zu-
gegebenen Sektor mit ➝ Transparenz.

Auswahl(en) Die Möglichkeit, ausgewählte
Teile eines Bildes zu bearbeiten anstatt das
komplette Bild, zählt zu den wesentlichen Er-
rungenschaften moderner Bildbearbeitung. Für
das Auswählen von Bildbereichen hat Photo-
shop zahlreiche Funktionen in petto: Auswahl-
Werkzeuge (Auswahl-Rechteck, Zauberstab,
Lasso), Auswahl-Befehle wie Farbbereich aus-
wählen oder Weiche Auswahlkante sowie
Orte zum Abspeichern getroffener Auswahlen.
Vorteil: In ➝ Alpha-Kanälen gesicherte Aus-
wahlen lassen sich jederzeit wieder als Aus-
wahl aktivieren. Das gleiche gilt für differen-
ziertere ➝ Maskierungen.

Bildmodi Die unter Bild • Modus versammel-
ten Befehle definieren die Organisation von
Bildfarben in Farbkanälen. Festgelegt sind in
ihnen zwei Dinge: a) die Zusammensetzung
von Mischfarben (➝ Farbmodi) sowie b) die ➝
Farbtiefe dieser Kanäle: 1 Bit, 8 Bit oder 16 Bit.
Die acht Bildmodus-Befehle enthalten vier
Spezialisten (Bitmap, Indizierte Farben, Duplex
und Mehrkanal), einen mit einem einzigen Ka-
nal auskommenden Farbmodus (Graustufen)
sowie drei klassische Farbmodi (RGB, CMYK
und Lab). Bei letzteren werden die jeweiligen
Grundfarben in einzelnen Farbkanälen organi-
siert; ein zusätzlicher Composite-Kanal präsen-
tiert die Gesamtansicht des Bildes. Als Farbtie-
fe sind bei RGB, CMYK und Lab sowohl 8 als
auch 16 Bit möglich. Gleiches gilt für den Grau-
stufen-Modus. Frei zusammensetzbare Bildfar-
ben ermöglicht Photoshop über den Modus
Mehrkanal. Der Modus Indizierte Farben hin-
gegen ist – ebenso wie der Graustufen-Modus
bei einer Farbtiefe von 8 Bit – auf maximal 256
mögliche Nuancen limitiert. Duplex ermöglicht
es, Graustufenbilder mit zusätzlichen Farbin-
formationen und Gradationskurven zu verse-
hen; im Hinblick auf die Weiterverarbeitung ist
der Modus indes nicht ganz unheikel. Der Bit-
map-Modus kennt lediglich zwei Nuancen –
nämlich Schwarz und Weiß. Verwandt wird das
Relikt aus der Computer-Steinzeit heutzutage
vorwiegend zweckentfremdet: für die Simulati-
on von Kunstdruck- und Rasterungstechniken.
Last but not least: Schwarz und Weiß sind auch
die Endprodukte einer Bild-Aufrasterung. Al-
lerdings findet dieser Prozess in aller Regel in
Druckern oder Ausgabegeräten statt. Ebenfalls
im Modus-Menü sind zwei Befehle zur Neu-
Zuweisung der Farbtiefe enthalten (8 Bit oder
16 Bit); sie funktionieren indes nur bei RGB,
CMYK, Lab und Graustufen. 
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Bildoptimierung Der Begriff umreißt – in Ab-
grenzung zu den von Photoshop ebenfalls ab-
gedeckten Bereichen kreative Bildgestaltung,
➝ Montage und Grafik – die bildbearbeiteri-
schen Kernfunktionen des Programms. Ausge-
hend von der Tatsache, dass sehr viele Bildvor-
lagen eine Optimierung in den vier Punkten
Bildhelligkeit, Kontraste, Farben und Bildschär-
fe nötig haben, beschränkt sich die klassische
Bildoptimierung darauf, sozusagen das Beste
aus einem Bild herauszuholen. Zur Verwen-
dung kommen vorzugsweise die im Menü Bild
• Anpassen gelegenen Funktionen sowie der
Filter Unscharf maskieren. Der Übergang zu
einer freier gehandhabten Bildgestaltung ist in
der Praxis jedoch fließend.

Blendmodus Blendmodi definieren allgemein
gesprochen das Einblendverhalten einer oben
liegenden Schicht zu einer oder mehreren un-
ten liegenden. Zusammen mit den – meist
gleichzeitig angebotenen – ➝ Deckkraft-Ein-
stellungen lassen sich ➝ Ebenen ebenso wie
Werkzeug-Aufträge oder Bildbearbeitungs-
Schritte mit unterschiedlichen Folien-Eigen-
schaften versehen. Während einige dieser Fo-
lieneigenschaften abdunkelnd sind und sich in
der Summe wie lasierende Farben verhalten
(Beispiel: Multiplizieren), simulieren andere
die Eigenschaften von Diashows (Beispiel: Um-
gekehrt multiplizieren). Andere wiederum,
wie etwa Überlagern, Weiches Licht oder
Hartes Licht, wirken kontrastverstärkend, be-
tonen die Differenzen zwischen oben und un-
ten (Differenz und Ausschluß) oder bezie-
hen lediglich diverse Farbeigenschaften wie
Farbton, Sättigung oder Helligkeit in das Ein-
blendergebnis mit ein. In der Praxis haben sich
die – auch in anderen Programmen angebote-
nen – Blendmodi längst zu einer Universalwaf-

fe entwickelt. Oft auch da Wege eröffnend, wo
konventionelle Bildbearbeitungsschritte versa-
gen, sind Blendmodi aus der modernen Bild-
bearbeitung nicht mehr wegzudenken.

CMYK ➝ Farbmodus für die Weiterverarbei-
tung in Print-Medien. Simuliert werden die Ei-
genschaften lasierender Druckfarben. Da Cyan
plus Magenta plus Gelb (Yellow) in der Praxis
nicht Schwarz, sondern lediglich ein schmutzi-
ges Dunkelbraun ergeben würden, tritt Schwarz
(Key) als vierte Farbe hinzu. Die zur Anwen-
dung kommende CMYK-Separationsmethode
ist von der konkreten Weiterverarbeitungswei-
se abhängig. Photoshop bietet in seinen ➝ Farb-
einstellungen sowohl allgemeine CMYK-Profile
(wie zum Beispiel Eurocoated für den Druck
auf gestrichenem Papier) als auch Funktionen
zum Generieren eines eigenen CMYK-Profils.

Creative Suite Seit Anfang 2004 erscheinen
die drei von ➝ Adobe herausgegebenen Pro-
gramme Illustrator, InDesign und Photoshop
nicht mehr mit einer eigenen Versionsnummer,
sondern unter dem Dach der Creative Suite.
Die Zusatzbezeichnung CS im Namen der drei
Applikationen verführte bereits zu Spekulatio-
nen, wie der kalifornische Hersteller künftige
Versionen wohl bezeichnen wird. Der Name ist
jedoch auch programmatischer Natur. Kern-
technologien, Oberfläche und Bedienungswei-
se etwa sind im Vergleich zu vorhergehenden
Versionen recht weitgehend vereinheitlicht
worden. Dass die drei aufgeführten Program-
me längerfristig zu einer einzigen Super-Appli-
kation zusammenwachsen, ist jedoch eine spe-
kulative Vermutung. Sowohl der Funktionsum-
fang als auch die Akzeptanz von Photoshop
sprechen eher für weitere Bildbearbeitungs-
jahre mit »Adobes großem Liebling«.
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Dateibrowser In Photoshop integriertes Bil-
deralbum. Die in Photoshop 7 neu hinzuge-
kommene Mega-Palette ermöglicht neben
dem Durchsehen mehr oder weniger umfang-
reicher Bildbestände auch das Anbringen von
Katalogisierungsvermerken. Für Schnellent-
schlossene offeriert der Dateibrowser auch
einige Arbeitsbefehle sowie eine Schnittstelle
für  ➝ Stapelverarbeitungen. Da in der Info-
Sektion des Dateibrowsers zusätzlich eine
Menge Bildinformationen angezeigt werden,
hat die größte aller Photoshop-Paletten bereits
in der gegenwärtigen Version das Zeug zu ei-
ner Neben-Bildbearbeitungsstelle – vor allem
im Bereich der Digitalfotografie. Wie sich die-
ser digitale Leuchttisch im Rahmen des Haupt-
programms weiterentwickelt, wird mit Sicher-
heit eine spannende Angelegenheit.

Deckkraft In der Ebenen-Palette rechts oben
angebotener Regler. Im Unterschied zu echter
➝ Transparenz bleiben die Pixel bei einer
Deckkraft-Reduzierung voll und ganz erhalten.
Deckkraft-Einstellungen tauchen darüber hin-
aus an vielen Stellen im Programm auf. Ähnlich
wie die Ebenen-Palette offerieren auch sie eine
Deckkraft-Dosierungsmöglichkeit: entweder
für bestimmte Werkzeuge oder – wie die
Funktion Verblassen – für einen zuvor getätig-
ten Bearbeitungsschritt. Mit den Deckkraft-
Einstellungen eng verknüpft sind die rund zwei
Dutzend ➝ Blendmodus-Zuweisungsmöglich-
keiten. In der Ebenen-Palette selbst existieren
seit Photoshop 7 zwei unterschiedliche Deck-
kraft-Regularien: Zusätzlich zur normalen
Deckkraft offeriert Fläche einen weiteren
Schalthebel. Der Unterschied: Während Deck-
kraft stets ➝ Ebene und ➝ Ebeneneffekte
gleichzeitig beeinflußt, beschränkt sich Fläche
auf das Dimmen der jeweiligen Ebene.

Ebenen Die Präsentation von Ebenen in Pho-
toshop 3 bedeutete für die Bildbearbeitung
eine kleine Revolution. Waren zuvor temporä-
re Arbeitsebenen, so genannte ➝ Schwebende
Auswahlen, das Äußerste des Möglichen, führ-
te Photoshop mit Ebenen das Prinzip über-
einander schichtbarer Folien ein. Zusätzlich
ausdifferenzierbar über ➝ Deckkraft, Über-
blendungs-Verhalten (➝ Blendmodus) und ➝
Ebenenmasken, sind Ebenen aus der moder-
nen Bildbearbeitung nicht mehr wegzudenken.
Neuere Photoshop-Versionen brachten zwei
zusätzliche Spezialtypen: Textebenen und Vek-
torebenen; als Ebenen behandelt werden auch
die für Bildbearbeitungsbefehle vorgesehenen
➝ Einstellungsebenen. Zusätzlich ausgestalten
können Sie Ebenen auch durch zuweisbare ➝
Ebeneneffekte und Stile.

Ebenen-Kompositionen Die etwas unglück-
lich als Ebenenkomp. abgekürzte neue Palette
gesellt der Ebenen-Palette ihre eigene ➝ Pro-
tokoll-Palette hinzu. Zwar werden keine Ar-
beitsschritte protokolliert (was über die Proto-
koll-Einstellungen ja bereits möglich ist); dafür
können in der Ebenenkomp.-Palette unter-
schiedliche Ebenen-Konstellationen als Einstel-
lung konserviert und mit einfachem Klick akti-
viert werden.

Ebeneneffekte Über den Ebeneneffekt-But-
ton in der Fußleiste der Ebenen-Palette (oder
das Ebenen-Menü) lassen sich sämtlichen Ebe-
nen-Typen (Ausnahme: die ➝ Hintergrundebe-
ne) zusätzliche Effekte wie etwa Schlagschat-
ten oder Relief zuordnen. Die beigeordneten
Effekte belegen dabei keine eigenständige
Ebene, sondern bleiben der Mutterebene un-
tergeordnet. Die rund ein Dutzend Ebenenef-
fekte können dabei nach Belieben miteinander
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kombiniert werden. Effekte oder Effekt-Kom-
binationen (wie zum Beispiel ein speziell an-
gelegter weicher Schlagschatten) lassen sich
darüber hinaus in einer separaten Stile-Palette
speichern und anschließend durch einfaches
Anklicken zuweisen. Auch für das Skalieren
von Ebeneneffekten und Stilen enthält Photo-
shop einige Funktionen; in Photoshop CS fin-
den sich solche auch im Feature Bildgröße.
Da Adobes Grafikprogramm Illustrator einen
ähnlich gebauten Effekt-Funktionsbereich ent-
hält, erweist sich das Photoshop-Pendant vor
allem im grafischen Bereich als ein mit vielfälti-
gen Möglichkeiten aufwartender Programm-
Sektor.  

Ebenenmasken Als Maskierung für ➝ Ebenen
sind Ebenenmasken bei differenzierteren Ar-
beiten fast unabdingbar. Die Ebenenmaske ei-
ner Ebene, die in der Kanäle-Palette als tem-
porärer Maskenkanal auftaucht, lässt sich mit
jeder beliebigen Graustufeninformation füllen.
Das Prinzip: Weiß gibt frei, Schwarz deckt ab;
je dunkler die jeweilige Stelle der Ebenenmas-
ke, desto transparenter erscheint der entspre-
chende Teil der Ebene. Bewegen lassen sich
Ebenenmasken sowohl unabhängig von ihrer
Mutterebene als auch zusammen mit ihr: Das
in der Ebenen-Palette zwischen Ebene und
Ebenenmaske zu- und abschaltbare Ketten-
symbol gibt über den aktuellen Verschiebe-
Modus Auskunft. In der Praxis decken Ebenen-
masken ein sehr vielfältiges Einsatzspektrum
ab. Es reicht von grafischen Arbeiten (Beispiel:
Teile eines Texteffekts werden von einer zu-
sätzlichen Grafik abgedeckt) bis hin zu rein
bildbearbeiterischen ➝ Maskierungen oder ➝
Weichen Masken für Freisteller. Der große Vor-
teil von Ebenenmasken: Anstatt die transpa-
rent zu gestaltenden Bildpartien unwiderruf-

lich wegzulöschen, bleiben sie erhalten und
werden von der Ebenenmaske lediglich ka-
schiert. Weiter bearbeiten können Sie auf die-
se Weise beide: sowohl die Ebenenmaske als
auch die Ebene selbst. 

Einstellungsebenen Seit Photoshop 6 besteht
die Möglichkeit, die unter Bild • Anpassen
(früher: Bild • Einstellungen) liegenden Bild-
bearbeitungsbefehle alternativ auch als Einstel-
lungsebene über das Bild zu legen. Vorteil: die
einzelnen Befehle (Beispiel: Gradationskur-
ven oder Farbbalance) bleiben weiterhin edi-
tierbar. Von besonderem Nutzen ist diese Vor-
gehensweise insbesondere beim Ausprobieren
unterschiedlicher Bild-Variationen. Als Einstel-
lungsebenen verwendbar sind außer Bildbear-
beitungs-Basics wie Tonwertkorrektur, Gra-
dationskurven, Farbbalance oder Farbton/
Sättigung auch versierte Befehle wie Ver-
laufsumsetzung oder der Photoshop CS-Neu-
zugang Fotofilter. Über das Ebenen-Menü
oder die (schneller erreichbare) Fußleiste der
Ebenen-Palette sind darüber hinaus auch soge-
nannte Füllebenen ansteuerbar. Kombiniert
mit ➝ Deckkraft- und ➝ Blendmodus-Einstel-
lungen, ermöglichen sie das Kombinieren mit
Volltonfarben, Verläufen oder Mustern. Auf-
grund ihrer Flexibilität sind Einstellungsebenen
High End-Bildbearbeitung per se. Mit Radius-
Werten operierende Befehle sind indes bis
heute leider nicht als Einstellungsebeneverfüg-
bar. Hierunter fällt nicht nur der neue Bildbe-
arbeitungsbefehl Tiefen/Lichter, sondern auch
Basics-Filter wie Unscharf maskieren sowie
der Gaußsche Weichzeichner.

EPS Spezial-Bildformat in der Druckvorstufe.
Das von PostScript abgeleitete und vor allem
bei Vektorgrafiken gebräuchliche Format er-
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möglicht bei Bildern vor allem das Einbetten
spezifischer Zusatzinformationen (wie z. B. ei-
ne vom Druckjob abweichende Rasterweite).

Farbeinstellungen Das Arbeiten mit und das
Einbetten von Farbprofilen ist eine der bislang
ambitioniertesten Bildverarbeitungstechnolo-
gien und sorgt bei vielen UserInnen nach wie
vor für Unsicherheit. Konkretisiert werden in
den Farbeinstellungen immerhin drei nicht un-
wesentliche Dinge: zum einen die Darstellung
der aktuellen Farben, zum zweiten der Um-
gang mit bereits eingebetteten Farbprofilen
und zum dritten die Behandlung der Bildfar-
ben im weiteren Bearbeitungsprozess. Da
beim Arbeiten mit Farbprofilen stets die voran-
gehenden und folgenden Glieder der Kette mit
berücksichtigt werden müssen, kommt die
Technik am effizientesten innerhalb geschlos-
sener Workflows zum Einsatz.  

Farbkanäle Aus speicherökonomischen Grün-
den organisiert Photoshop Farben in Farb-
kanälen. Je nach ➝ Farbtiefe stellen diese 256
oder über 65000 Nuancen dar. Dem entspre-
chenden Farbmodell entsprechend gemischt,
ergibt das Ergebnis der drei oder vier Farb-
kanäle die im Composite-Kanal abgebildete
Gesamtansicht. Siehe auch ➝ Farbmodi.

Farbmodi In der Gruppe der unter Bild • Mo-
dus angesiedelten ➝ Bildmodi stellen die
Farbmodi nur eine Teilmenge dar. Der Grund:
die Möglichkeiten, Farbe theoretisch zu defi-
nieren, sind naturgemäß begrenzt. Wichtig
sind in der Bildbearbeitung die beiden Farb-
räume CMYK (Wiedergabe auf Print-Medien)
und RGB (Wiedergabe auf Monitoren). Im
Unterschied zu RGB und CMYK, die sich über
(additiv oder subtraktiv zu mischende) Grund-

farben definieren, arbeiten andere Farbmodi
mit den Komponenten Helligkeit und Farbe.
Der wichtigste davon ist Lab. Mit einem Hellig-
keitskanal sowie zwei unterschiedlichen Farb-
spektren (a und b) weist der in den Dreißiger-
Jahren von einer Farbwissenschaftler-Kommis-
sion festgelegte Farbraum das (theoretisch)
größte Farbspektrum auf. Neben den im Mo-
dus-Menü verfügbaren Farbmodi existieren
noch weitere, auf die in Photoshop allerdings
entweder nur intern oder gar nicht zugegriffen
werden kann. Intern zur Steuerung von Farb-
ton und Sättigung verwandt wird der HSB-Mo-
dus; er arbeitet mit den drei Komponenten
Farbton (Farbkreis ist numerisch definiert), Sät-
tigung und Helligkeit. Nur graduell anders ar-
beitet der aus denselben Komponenten (Hue =
Farbe; Saturation = Sättigung; Lightness = Hel-
ligkeit) zusammengesetzte HSL-Modus. Tem-
porär in (bearbeitbare) Einzelkanäle zerlegt
werden HSL und HSB (L = Lightness; B =
Brightness) auch über das – optional zu instal-
lierende – Zusatzmodul HSBHSL-Filter. Der aus
der Fernsehtechnik stammende und mit ähnli-
chen Komponenten wie Lab aufwartende
YUV-Farbraum wird in Photoshop indes nir-
gends angeboten. Wichtig für die alltägliche
Bildbearbeitung bleiben somit: RGB, CMYK
und Lab. Um die Darstellung und Wiedergabe
von Farben genauer zu kontrollieren, offeriert
Photoshop – wie andere Anwendungspro-
gramme – umfangreiche Funktionen zur Steue-
rung der ➝ Farbeinstellungen. 

Farbtiefe In der digitalen Bildverarbeitung de-
finiert der Begriff der Farbtiefe die für die Dar-
stellung eines Helligkeitstons in einem ➝ Farb-
kanal veranschlagte Bit-Menge. Die kleinste
Menge ist ein Bit; »0« und »1« reichen indes
gerade  zur Festlegung von »Schwarz« oder
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»Weiß« aus. Praktisch angewandt wird die
Mindestmenge ein Bit lediglich beim ➝ Bild-
modus Bitmap. Gängiger Normalfall sind aktu-
ell 8 Bit. Sie ermöglichen pro Kanal immerhin
256 Helligkeitsnuancen, bei Farbbildern somit
die Abbildung von über 16 Millionen Farbtö-
nen. Noch oppulentere Möglichkeiten enthält
der 16 Bit-Modus. Pro Farbkanal über 65000
Differenzierungsmöglichkeiten eröffnend,
wären bei Farbbildern theoretisch über 4 Mil-
liarden Nuancen möglich. Da diese Differen-
zierungsfülle vom menschlichen Auge nicht
mehr wahrgenommen werden kann, ist der 16-
Bit-Modus vor allem in bildbearbeiterischer
Hinsicht verlockend. Er ermöglicht sozusagen,
das »Beste vom Besten« zu übernehmen. Ins-
besondere in ausbruchsgefährdeten Lichter-Be-
reichen oder bei der Detaildarstellung in den
Tiefen eröffnet eine Farbtiefe von 16 Bit in der
Tat mehr Spielraum. Voraussetzung ist jedoch,
dass eine Differenzierung tatsächlich vorliegt.

Flächenschutzmasken Eine Flächenschutz-
maske ist ein auf spezifische Art ausgearbeite-
ter ➝ Alpha-Kanal, dessen Inhalt die Konturen
eines Bildes weiß darstellt, die Flächen hinge-
gen schwarz. Mit seinen mehr oder weniger
ausgeprägten Übergangssäumen ermöglicht
dieser – über Filter wie Leuchtende Konturen
auszugestaltende – Maskentyp bei problemati-
schen Bildern etwa das Scharfzeichnen von
Konturbereichen, ohne die Flächen in Mitlei-
denschaft zu ziehen. Umgekehrt, also mit
schwarzen Konturen und weißen Flächen
(oder direkt als Auswahl invertiert), wird aus
einer Flächenschutzmaske eine Konturen-
schutzmaske. Sie ermöglicht ein Bearbeiten
der Flächenbereiche, ohne die Konturen in
Mitleidenschaft zu ziehen. Ihr Einsatzgebiet
hier ist z. B. das Entfernen von Bildrauschen.

Freisteller Bildbearbeiterisch freigestelltes
Motiv. Für die eigentliche Freilegung können
in Photoshop unterschiedliche Techniken ge-
nutzt werden. Während die in der Werk-
zeugleiste präsenten Freistellungswerkzeuge
(Radiergummi, Hintergrund-Radiergummi
und Magischer Radiergummi) sowie die
Funktion Extrahieren die Hintergrundberei-
che direkt weglöschen, lassen andere Metho-
den das eigentliche Bild intakt und geben le-
diglich eine Freistellungsinformation hinzu.
Dies kann entweder ein mit der Zeichenfeder
gezeichneter Pfad sein, der in der Pfade-Palet-
te als ➝ Freistellungspfad definiert wird, oder
eine zur jeweiligen ➝ Ebene hinzugenerierte
➝ Ebenenmaske. Je nach Motiv lässt sich de-
ren Inhalt entweder mit bildbearbeiterischen
Mitteln hervorarbeiten oder von Hand ausma-
len. Für letzteres besonders geeignet ist der –
über die Werkzeugleiste ansteuerbare – Mas-
kierungsmodus. Eine Besonderheit von Pho-
toshop ist, dass die generierten Objekt-Kanten
sowohl hart als auch weich ausfallen können.
Während harte, wie ausgeschnitten aussehen-
de Kanten lediglich von Freistellungspfaden er-
zeugt werden, sind in die restlichen Methoden
mehr oder weniger deutlich ausfallende Glät-
tungsfunktionen eingebaut. Unterschiedlich
harte Übergänge, teilweise mit Auslaufen in
Transparenz, offerieren so genannte ➝ Weiche
Masken, deren Inhalte unter Zuhilfenahme
bildbearbeiterischer Mittel aus dem Bild her-
ausdestilliert werden. In mehreren Buch-Kapi-
teln werden unterschiedliche Aspekte dieses
Themas eingehender erörtert.

Freistellungspfade Vor allem in der Druckvor-
stufe gebräuchliche Art, Motive in Bildern frei-
zustellen. Die Freistellung wird hierbei durch
einen gezeichneten und in der Pfade-Palette
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als Beschneidungspfad ausgewiesenen Pfad
definiert, welcher von Layoutprogrammen
später ausgelesen werden kann. Im Unter-
schied zu anderen Freistellungsmethoden (➝
Freisteller) werden die Ergebnisse stets hart
»geclippt«; eine Glättung an den Kontursäu-
men findet nicht statt. Beschneidungspfade
sind für Motive geeignet, die von ihrer Umge-
bung eindeutig abgegrenzt sind, eignen sich
aber nicht für differenziertere Freistellungen 
(z. B. Haare).

Füllebenen ➝ Einstellungsebenen.

Hintergrundebene Im Unterschied zu »nor-
malen« ➝ Ebenen ist die Hintergrundebene
eines Bildes stets voll deckend. Sie kann zwar
die Deckkraft- und Blendmodus-Auswirkungen
anderer Ebenen beeinflussen, diese Eigen-
schaften selbst jedoch nicht beinhalten. In der
Bildbearbeitung sind Hintergrundebenen
zunächst einmal der Standard; viele Bildforma-
te kennen darüber hinaus gar keinen anderen
Ebenen-Typ. Um eine Hintergrundebene in ei-
ne ganz normale Ebene umzuwandeln, genügt
in Photoshop ein Doppelklick auf die Hinter-
grundebene und die Vergabe eines neuen Na-
mens. Effekt: ➝ Ebenenmasken, ➝ Deckkraft-
und ➝ Blendmodus-Zuweisungen lassen sich
nunmehr ebenso tätigen wie bei normalen
Ebenen.

Illustrator CS ➝ Adobe.

InDesign CS ➝ Adobe.

Invertieren Wörtlich: umkehren. Die Anwen-
dung des unter Bild • Anpassen liegenden
Bildbearbeitungsbefehls verwandelt alle Far-
ben in ihre Komplementärfarben: aus Weiß

wird Schwarz, aus Gelb Blau, aus Rot Cyan,
und so weiter. Praktische Relevanz hat der In-
vertieren-Befehl vor allem beim Bearbeiten
von Graustufen-Informationen in ➝ Alpha-
Kanälen oder ➝ Ebenenmasken. Aus abge-
deckten Motiven (falsch) werden abgedeckte
Hintergründe (richtig), aus ➝ Flächenschutz-
masken, die lediglich Konturen zum Bearbei-
ten freigeben, werden Konturenschutzmasken,
mit deren Hilfe man nunmehr die Flächen »so-
lo« bearbeiten kann. Statt des Alpha-Kanals
läßt sich – über den korrespondierenden Be-
fehl im Menü Auswahl – auch die entsprechen-
de ➝ Auswahl invertieren. Ergebnis: Was zuvor
ausgewählt war, ist nunmehr nicht ausgewählt
– und umgekehrt.

JPEG Komprimierungsformat. Im Unterschied
zu verlustfreien Verfahren wie der ➝ LZW-Kom-
primierung ist die JPEG-Komprimierung stets
verlustbehaftet. Die Alternativen: Je mehr
Qualität, desto mehr Daten; je weniger Qua-
lität, desto weniger Daten. Nichtsdestotrotz
hat sich JPEG nicht nur im Internet zum Stan-
dardformat für Bilddateien entwickelt, sondern
erfreut sich auch in der Druckvorstufe mittler-
weile einer sehr großen Akzeptanz. Eine Fort-
entwicklung ist das – mit noch mehr Regulie-
rungsmöglichkeiten aufwartende – JPEG 2000-
Format, das in Photoshop als Zusatzmodul op-
tional installiert werden kann.

Konturenschutzmaske ➝ Flächenschutzmas-
ke.

Lab Von der berühmten CIE-Lab-Kommission
festgelegtes Farbmodell, das Farbe erstmals
mit wissenschaftlichem Anspruch erfassen
wollte. Als von der Theorie aus definiertes
Farbmodell weist Lab den größten Farbraum
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auf und dient im Bereich der ➝ Farbeinstellun-
gen auch als idealtypische Farbreferenz. Der ➝
Farbmodus Lab offeriert einen Helligkeitskanal
sowie zwei Farbkanäle, die zwei gegeneinan-
der angeordnete Farbspektren miteinander mi-
schen. Bildbearbeiterisch ähnliche Optionen
bietend wie RGB, wird Lab als »Neutralfarb-
raum« vor allem beim Konservieren von Bild-
daten verwandt. 

Luminanzmaske Inhalt eines Farb- oder Grau-
stufenbild-Kanals, der als ➝ Auswahl nutzbar
gemacht und auf das Bild angewandt wird.

LZW-Komprimierung Komprimierungsme-
thode. Im Unterschied zum JPEG-Verfahren ist
die LZW-Methode verlustfrei, offeriert dafür
jedoch weitaus geringere Einspar-Potenziale.
Als Standardmethode kommt LZW beim ➝
Tiff-Format zum Zuge; in neueren Programm-
versionen wird beim Abspeichern als Tiff je-
doch auch ➝ JPEG als Komprimierungsoption
angeboten.

Maskierung Der ein breites Spektrum von
Bildbearbeitungsoperationen charakterisieren-
de Begriff stammt nicht umsonst aus der ana-
logen Reprografie. Ähnlich wie früher in der
Dunkelkammer lassen sich auch in Photoshop
Bildpartien abdecken (also: maskieren) und so-
mit von einer Bearbeitung ausschließen. Im
Programm wird ein sehr unterschiedliches
Maskierungsinstrumentarium angeboten: ➝
Auswahlen als aktuell angewandte Maskierung
für x-beliebige Bildbearbeitungsschritte, der
Maskierungsmodus zum Ausmalen von Mas-
ken, ➝ Alpha-Kanäle für das Absichern von
Auswahlen, Maskierungsmodus-Ergebnissen
sowie Zwischenschritten und schließlich ➝
Ebenenmasken, die Teile einer Ebene ab-

decken. Allen Maskierungsmethoden gemein-
sam ist, daß sie nicht nur »deckend« und
»nicht deckend« kennen, sondern dass – wie
bei Graustufenbildern – 254 weitere Zwischen-
nuancen nutzbar sind. Sichtbar machen kön-
nen Sie diese jederzeit: indem Sie jede beliebi-
ge Auswahl, die eine weiche Auswahlkante
aufweist, in einem Alpha-Kanal sichern.

Maskierungsgruppen Vor allem bei Montage-
Arbeiten oder Text-Bild-Grafiken zum Zuge
kommend, erfüllen Maskierungsgruppen einen
ähnlichen Zweck wie ➝ Ebenenmasken. Der
Unterschied: Für die Maskierung sorgt nicht ei-
ne beigeordnete (und zusätzlich auch in der
Kanäle-Palette angezeigte) Maske, sondern
die unterste Ebene der Maskierungsgruppe –
Genauer gesagt deren ➝ Transparenz. Wäh-
rend deckende Bereiche die Inhalte der darü-
ber liegenden Ebenen freigeben, wirken trans-
parente Bereiche wie eine Maskierung. Wie
Maskierungsgruppen im Detail funktionieren,
ist im Kapitel »Montage kreativ« näher be-
schrieben.

Montage Oberbegriff für digital zusammenge-
führtes Bildmaterial, das in den meisten Fällen
aus unterschiedlichen Quellen stammt. Auf der
einen Seite auch recht konventionelle Freistel-
lungsarbeiten streifend (etwa dann, wenn
neue Hintergründe eingezogen werden), reicht
das Genre bis zu recht ambitioniert und auf-
wändig durchgestalteten Text-Bild-Collagen.

PDF Von ➝ Adobe entwickeltes Dokumen-
tenaustausch-Format. Während für das Öffnen
und Ansehen von PDF-Dokumenten lediglich
der kostenlose Acrobat Reader benötigt wird,
lassen sich in PDF-Dokumente selbst komple-
xe Layouts integrieren. Als Format zur Integra-
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tion unterschiedlicher Bestandteile spielt PDF
in der eigentlichen Bildbearbeitung eine eher
untergeordnete Rolle.

Photoshop RAW-Format Von den meisten
Herstellern unterstütztes Bildbearbeitungsspe-
zialformat für Digitalkameras. Vorteil: ein recht
oppulent ausfallender Bildbearbeitungsdialog,
der dem Öffnen des Bildes vorgelagert ist.
Ähnlich wie in Photoshop lassen sich mit die-
ser (nicht umsonst an Scanner-Software erin-
nernden) Funktion Bilder mit Gradationskur-
ven, Farbbearbeitungsbefehlen und Schärfe-
Filtern bearbeiten. Fazit: Vor allem professio-
nelle Digitalkamera-Anwender nutzen das
RAW-Format zunehmend als alternative 
(Vor-)Bildbearbeitung.

Photoshop-Format (PSD) Das native Photo-
shop-Format integriert alles: Ebenen, Text, Al-
pha-Kanäle, Pfade. Es ist als Masterformat –
trotz Tiff – nach wie vor unübertroffen. Aller-
dings ist es auch speichertechnisch etwas op-
pulent.

Plug-Ins Zusatzmodule, Filter. Zusätzlich zu
den bereits »eingebauten« Filtern ermöglicht
Photoshop den Einsatz von Drittanbieter-Fil-
tern. Auf einige – wie die nik Color Efex!-Reihe
oder Intellihance von Extensis – wird im Buch
detaillierter eingegangen. Eine Reihe von Plug-
Ins sind darüber hinaus auch in anderen Pro-
grammen nutzbar. Die Möglichkeit, den Funk-
tionsumfang von Photoshop durch das Einbau-
en zusätzlicher Filtermodule zu erweitern,
trägt zur Beliebtheit des Bildbearbeitungsklas-
sikers nicht unwesentlich bei. 

Protokoll-Palette Palette zur Konservierung
(fast) beliebig vieler Rückwärtsschritte. Zu

beachten bei dieser Funktion ist allerdings 
die zusätzliche Speicher-Belastung. Regulieren
läßt sich die Anzahl der Rückgängig-Schritte in 
den Programm-Voreinstellungen. Die entspre-
chenden Schritte werden daraufhin in der Pro-
tokoll-Palette aufgelistet und können dort bei
Bedarf angesteuert werden. Eine etwas exqui-
site Funktion ist der Protokoll-Pinsel, mit dem
sich frühere Bildversionen in die aktuelle Ver-
sion einmalen lassen.

Reparatur Der als Genre-Begriff oft ange-
wandte Begriff führt leicht zu Unklarheiten.
Gemeint ist in der Regel das Ausbessern alter
Fotos oder das Eliminieren von Digitalrauschen
und Filmkorn. Die wichtigsten Reparatur-Tools
kommen allerdings auch bei »weiterführen-
den« Reparatur-Arbeiten zum Tragen: etwa
dann, wenn Bildinhalte digital hinzugestempelt
werden oder ein Himmel mit zuvor nicht vor-
handenen Wolken ausgeschmückt wird. Da die
Reparatur-Werkzeuge auch beim Verändern
von Bildinhalten angewandt werden, ist der
Übergang zum Genre der ➝ Montage sehr
fließend. 

RGB Farbmodus für die Darstellung von Mo-
nitorfarben. Das nach dem Prinzip ineinander
projizierter Lichtfarben arbeitende RGB (Rot
plus Grün plus Blau ergibt Weiß) gilt nicht um-
sonst als der standardmäßige ➝ Farbmodus
der Bildbearbeitung. Nur in RGB lassen sich al-
le Bildbearbeitungsfunktionen und Filter un-
eingeschränkt nutzen. Nichtsdestotrotz: Eine
Reihe eingefleischter Druckvorstufler schwört
trotz allem auf ihr CMYK.

Schwebende Auswahlen Streng genommen
stammt der Begriff aus einer Zeit, als Photo-
shop noch keine Ebenen kannte. Schwebende
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Auswahlen boten vor Photoshop 3 die Mög-
lichkeit, einen ausgewählten Bereich zumin-
dest temporär wie eine Ebene zu behandeln.
Heute eine Selbstverständlichkeit, war es da-
mals immerhin ein kleines bisschen mehr als
gar nichts. Im Kontext dieses Buches werden
auch temporär mit dem Befehl p + (J) auf ei-
ne Ebene gestellte Auswahlbereiche als schwe-
bend bezeichnet. Die Technik, Ebenen-Stücke
zeitweilig auf eine separate Ebene zu stellen,
um sie anschließend wieder mit dem Hinter-
grund zu verrechnen, bietet sich vor allem bei
Reparatur-Arbeiten an. Die schwebende Aus-
wahl arbeitet ähnlich wie das Stempel-Werk-
zeug und ermöglicht es, ausgewählte Bildteile
zu verschieben und über andere Bildstellen zu
legen.

Shortcuts ➝ Tastenbefehle.

Spot-Maskierungen Mit dem Lasso aufgezo-
gene und mit einer weichen Auswahlkante ver-
sehene ➝ Auswahlen. Sie eignen sich sehr gut
zum Bearbeiten einzelner Bildstellen – etwa
dann, wenn in einer Schattenpartie die Hellig-
keit erhöht werden soll, im Rest-Bild jedoch
nicht.

Stapelverarbeitung Der unter Automatisie-
ren gelegene Befehl ermöglicht das Anwenden
von ➝ Aktionen auf komplette Bildverzeichnis-
se. Festzulegen sind im Wesentlichen: die
Quelle des  zu verarbeitenden Bildmaterials,
das gewünschte Ziel sowie die gewünschte Ak-
tion. Detailliertere Beschreibungen zu diesem
Themenkomplex finden Sie im letzten Kapitel.

Stile ➝ Ebeneneffekte.

Tastenbefehle Die aktuelle Programmversion

Photoshop CS enthält ein neu hinzugekomme-
nes Feature namens Tastaturbefehle, mit dem
sich eigene Tasten-Shortcuts definieren oder
bereits bestehende Tastenbefehle umdefinie-
ren lassen. Im Zusammenhang mit ➝ Aktionen
sind darüber hinaus auch die 15 Funktionstas-
ten nutzbar. In Photoshop CS lassen sich somit
zwei Shortcut-Typen verwenden: solche für
normale Befehle und Aktions-Auslöser für
möglicherweise komplexere Befehlsabfolgen.

Text Neuere Versionen von Photoshop ermög-
lichen insgesamt eine recht luxuriöse Arbeit
mit Text-Elementen. Zwei Paletten (Zeichen-Pa-
lette und Absatz-Palette), Textverkrümmungs-
optionen sowie ➝ Ebeneneffekte und ➝ Stile
kommen denjenigen, die das Programm vor-
wiegend zur Grafikerstellung nutzen, sehr weit
entgegen. Ebenso wie andere Teil-Elemente
einer Arbeit lassen sich auch Text-Bestandteile
flexibel in der Schwebe halten. Um den Text so
lange wie möglich editierbar zu halten, legt
Photoshop beim Anlegen von Text automa-
tisch Textebenen an. Seit Photoshop 7 sogar
mit einer Rechtschreibkorrektur aufwartend,
ist die Text-Sektion vor allem auf die program-
mübergreifende Zusammenarbeit mit Illustra-
tor und InDesign optimiert.

Textebenen ➝ Text.

Tiff Allround-Bildformat, das vor allem in der
Druckvorstufe vorherrscht. Da Photoshop Tiff-
Bilder mittlerweile auch mit Ebenen abspei-
chern kann, bestehen zum eigentlichen ➝
Photoshop-Format (PSD) kaum noch Unter-
schiede. Zusätzlich stehen verschiedene Kom-
primierungsoptionen zur Verfügung. Neben
der verlustfreien ➝ LZW-Komprimierung ist
mittlerweile auch ➝ JPEG verfügbar.
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Transparenz Mit Ausnahme der ➝ Hinter-
grundebene ermöglichen Photoshops Ebenen
sehr vielfältige Transparenz-Zustände: Pixel
können vollkommen transparent sein, teilwei-
se transparent oder auch voll deckend. Trans-
parenz läßt sich zwar mit bildbearbeiterischen
Mitteln leicht herstellen (beispielsweise, indem
der Inhalt einer Auswahl mit der Lösch-Taste
weggelöscht wird), tritt jedoch vor allem in
zwei Zusammenhängen vermehrt auf: zum ei-
nen bei Text- bzw. Vektorebenen, bei denen
nur der Inhalt deckend, die Umgebung hinge-
gen transparent ist, zum anderen bei bestimm-
ten Freisteller-Typen: Motiven, bei denen die
Umgebung mit dem Radiergummi oder dem
Extrahieren-Tool weggelöscht wurde. Andere
Freisteller-Typen offerieren lediglich unechte
Transparenz: Der Inhalt wird zwar durch eine
➝ Ebenenmaske abgedeckt, ist jedoch in
Wirklichkeit noch vorhanden. Da die Transpa-
renzverhältnisse einer Ebene 256 Abstufungs-
möglichkeiten eröffnen, kann auch die Trans-
parenzmaske einer Ebene jederzeit als Auswahl
geladen werden: Es genügt, auf die jeweilige
Ebene mit gehaltener p-Taste zu klicken.

Transparenzmaske ➝ Transparenz.

Vektor-Ebenen Ähnlich wie die beim Arbeiten
mit ➝ Text zum Zuge kommenden Textebenen
offerieren auch Vektorebenen einen vor allem
für grafische Arbeiten nicht unbedeutenden
Vorteil: Auflösungsunabhängigkeit: Ein als Vek-
torform angelegter Kreis bleibt auch dann ge-
stochen scharf, wenn die Größe des Bildes um
ein Vielfaches skaliert wird. Als Formen für
Vektorebenen kommen zum einen selbst ge-
zeichnete Pfade in Frage, zum anderen vorde-
finierte Vektorformen, die sich per Anklicken
zuweisen lassen. Interessant sind Vektorebe-

nen vor allem in Zusammenhang mit ➝ Ebe-
neneffekten. Als Vektormasken lassen sie sich
nicht nur ähnlich verwenden wie ➝ Ebenen-
masken, sondern auch als zusätzliche Maskie-
rung – also zusätzlich zu einer Ebenenmaske –
nutzen.  

Weiche Masken Der Begriff taucht vor allem
im Zusammenhang mit Freistellern auf. Er cha-
rakterisiert eine Maskierungsart, die sowohl
mit (relativ) harten als auch mit weichen Kan-
tenübergängen arbeitet. Welcher Übergang
gewählt wird, hängt von der jeweiligen Struk-
tur des Konturbereichs zwischen (freizustellen-
dem) Motiv und Hintergrund ab: Während Fo-
tografien von Industrieprodukten vorwiegend
harte (korrekt definiert: wenig weiche) Kontur-
Übergänge aufweisen, finden sich in Haarbe-
reichen zahlreiche ultrafeine oder auch in den
Hintergrund verlaufende Übergänge. Wo mög-
lich, empfiehlt sich daher das Erarbeiten der
weichen Maske aus der Bildinformation selbst;
Ausgangsbasis ist meist die Kopie eines Farbka-
nals oder eine Farbbereichsauswahl, die dann
als Maskierung optimiert wird. »Weich« kön-
nen jedoch auch im Maskierungsmodus ausge-
malte ➝ Maskierungen sein. Da in der Regel
Pinselspitzen mit weniger als 100 Prozent Kan-
tenschärfe verwandt werden, sind auch die
Konturen handgemalter Masken mehr oder
weniger geglättet. Da Photoshop sogar Kan-
tenbereiche mit 100 Prozent Kantenschärfe ge-
ringfügig glättet, existiert lediglich eine einzige
Freistellungsmethode, die ganz und gar nicht
»weich« ist: das Freistellen mit ➝ Freistel-
lungspfaden.

Zusatzmodule ➝ Plug-Ins.
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