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Photoshop effi zient bedienen
Mit Photoshop ohne Umwege kommunizieren

Durch »verborgene« Talente der Werkzeugleiste, 
effi ziente Tastenkürzel und Tricks beim Arbeiten 
mit Menüs gehorcht Photoshop Ihren Befehlen viel 
schneller.

Leistung = Arbeit / Zeit. Dieser elementare 
Grundsatz aus der Physik gilt auch für die 
Arbeit in Photoshop. Klick-Marathons in der 
Menüleiste, langwieriges Herumschieben von 
Paletten auf der Arbeitsoberfl äche oder einfach 
nur das Anwenden »falscher«, weil umständ-
licher Befehle kostet wertvolle Zeit, die nicht 
nur den kreativen Arbeitsfl uss lähmt, sondern 
auch Ihren Kunden in Rechnung gestellt wer-
den muss. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, dieses 
Kapitel der effi zienten Bedienung von Photo-
shop zu widmen, und hoffen, dass Sie daraus 
einige Inspirationen für Ihre tägliche Arbeit in 
diesem Programm ziehen können. Dieses Ka-
pitel erhebt allerdings keinen Anspruch darauf, 
jeden Shortcut von Photoshop zu behandeln. 
Wir haben uns bemüht, eine Art Grundaus-
rüstung an Workarounds, Tastenkürzeln und 
Tricks zusammenzustellen, die jeder Photo-
shop-Profi  beherrschen sollte. Viele weitere 
Tipps und Tricks fi nden Sie in den jeweiligen 
Spezial-Kapiteln.

Mit Usability-Innovationen geizt Photoshop 
CS wahrlich nicht: Zum ersten Mal können 
Sie Tastenkürzel für Werkzeuge, Paletten oder 
Menübefehle frei vergeben und damit den 
Weg zu schwer zugänglichen, aber häufi g be-

nötigten Befehlen radikal abkürzen. Nützlich 
im praktischen Arbeitsalltag ist der neue Ein-
gabefeld-Cursor: Bewegen Sie die Maus in die 
Nähe eines Eingabefelds, so können Sie durch 
Klicken und Ziehen die Werte des Eingabefelds 
erhöhen oder senken. Dank dieser Leihgabe 
aus Adobe After Effects wird der obligatorische 
Griff zur Tastatur obsolet, wenn es um das 
Ändern von Werten in Eingabefeldern geht. 
Doch auch einige verborgene Talente der Pho-
toshop-Paletten und Arbeitsoberfl äche können 
den Photoshop-Workfl ow massiv beschleuni-
gen. Mit diesen möchten wir, schön der Reihe 
nach, unsere Rationalisierungstour in Photo-
shop beginnen.

Paletten und Arbeitsoberfl äche

Mit wenigen Tastenkürzeln und Shortcuts bän-
digen Sie die manchmal etwas widerspenstige 
Benutzeroberfl äche von Photoshop. Wie Sie 
für das Jonglieren mit Paletten und Befehlen 
deutlich weniger Zeit benötigen, zeigt Ihnen 
dieser Teil des Kapitels.
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Arbeitsoberfl äche 
Das beim kreativen Gestalten in Photoshop 
unvermeidbare Chaos an der Arbeitsoberfl äche 
lässt sich durch wenige Tastenkürzel in den 
Griff bekommen: 
�   Mit (ÿ) können Sie alle geöffneten 

Paletten  aus- und wieder einblenden, (ª) 
+ (ÿ) bewirkt fast dasselbe, hier bleibt nur 
die Werkzeugpalette eingeblendet.

�   (ï)/(Strg) + (ÿ) lässt Sie durch alle derzeit 
in Photoshop geöffneten Bilder  blättern.

�   Auch für die Navigation in übergroßen 
Bildern  müssen Sie nicht mehr die Maus 
bemühen: (BildÓ) und (BildÛ) scrollen 
das Bild genau eine Fensterhöhe nach oben 
bzw. nach unten. Es kommt noch besser: 
Mit (ï)/(Strg) + (BildÓ) bzw. (BildÛ) 
scrollen Sie Ihr aktuelles Dokument eine 
Fensterbreite nach rechts bzw. links. Diese 
beiden Shortcuts sind ideal, wenn Sie ein 
Bild in der vergrößerten Ansicht nach Be-
schädigungen oder Farbfehlern absuchen 
wollen – durch das präzise Scrollen mit den 
beiden Shortcuts entgeht Ihnen kein Bild-
bereich. Mit (Pos1) verschiebt sich der Bild-
ausschnitt in die linke obere Ecke, (Ende)
verlagert ihn in die rechte untere Ecke.

� Paletten können durch Doppelklick auf 
ihre Fensterleiste minimiert bzw. maximiert 
werden. (ª) + Klick auf die Fensterleiste 
verschiebt eine Palette an den nächstgele-
genen Bildschirmrand. 

Bildmodi
Neben der standardmäßigen Fensteransicht 
kennt Photoshop noch einen Vollbildmodus
mit oder ohne Menüleiste. Diese beiden Modi 
bieten sich an, um ein Bild ohne störende 
Fenster und Paletten betrachten und seine 
Wirkung beurteilen zu können. 

�   Mit (F) können Sie zwischen den drei Bild-
modi wechseln. 

�   (ª) + Klick auf eines der Bildmodus-Icons in 
der Werkzeug-Palette schaltet alle geöffne-
ten Dokumente in den jeweiligen Anzeige-
modus. 

�   Mit (Strg)/(ï) + (ÿ) können Sie diese nun 
»durchblättern«, ohne von anderen Fens-
tern und Paletten gestört zu werden.

�   Die Hintergrundfarbe im Vollbildmodus mit 
Menüleiste ist übrigens frei wählbar. Stellen 
Sie die gewünschte Farbe als Vordergrund-
farbe ein, aktivieren Sie den Fülleimer, und 
klicken mit gedrückter (ª)-Taste auf die 
graue Hintergrundfl äche.

Farbfüllungen
�   (Alt)/(†) + (Ï) füllt eine Fläche  mit der 

eingestellten Vordergrundfarbe, (Strg)/(ï) 
+ (Ï) mit der Hintergrundfarbe. 

�   (ª) + (Ï) blendet das Dialogfeld Fläche 

füllen ein. (Strg)/(ï) + (Alt)/(†) + (Ï) 
füllt mit dem aktuellen Dokumentzustand 
der Protokoll-Palette. 

�   Durch (X) wird die Vordergrund- mit der 
Hintergrundfarbe getauscht, mit (D) wird 
die Vordergrundfarbe auf Weiß, die Hinter-
grundfarbe auf Schwarz gesetzt.

Protokoll-Palette
Durch die verschiedenen Zustände in der Pro-
tokoll-Palette können Sie per (Strg) + (ª) + 
(Z) vorwärts und mit (Alt) + (Strg)/(ï) + (Z)
rückwärts navigieren. Klicken Sie bei gedrück-
ter (Alt)-Taste auf das Papierkorb-Icon, um 
mehrere Dokumentzustände ohne Warnmel-
dung zu löschen. In den Voreinstellungen

können Sie einstellen, wie viel Protokoll-Ob-
jekte die Protokoll-Palette speichert (Standard-
wert: 20). Wenn Sie oft Aktionen in Stapelver-
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arbeitungen einsetzen, sollten Sie diesen Wert 
gering halten, da auch für jeden Aktionsbefehl 
ein Protokollobjekt angelegt wird. Zudem kön-
nen Sie die Option Ersten Schnappschuss au-

tomatisch erstellen in den Paletten-Optionen 
deaktivieren, dadurch wird das bei Aktionen 
unnötige Speichern des Ausgangszustandes 
vermieden.

Ein verhängnisvoller Fehler vieler Photo-
shop-User ist das versehentliche Speichern. 
Anstatt mittels Speichern unter eine neue 
Datei anzulegen, wird mit Speichern der 
bisherige Dokumentzustand überschrieben. 
Haben Sie destruktiv in das Dokument ein-
gegriffen (Bildgröße ändern, Löschen von 
Ebenen ...), so sind diese Informationen auch 
in der Quelldatei verloren. Mit Hilfe der Pro-
tokoll-Palette können Sie auch versehentliche 
Speichervorgänge rückgängig machen. Klicken 
Sie dazu auf den ersten Schnappschuss bzw. 
wählen Sie den gewünschten Protokollzustand 
des Dokuments, und speichern Sie nochmals. 
Damit haben Sie den Urzustand der Quelldatei 
wiederhergestellt. Nun können Sie sich in der 
Protokoll-Palette zum »abgespeckten« Do-
kumentzustand vorbewegen und diesen mit 
Speichern unter in eine eigene Datei sichern. 

Leider funktioniert dieser Workaround nur, 
wenn Sie die Quelldatei  nach den destruktiven 
Eingriffen noch nicht geschlossen haben, da 
dann alle nicht als Schnappschüsse gespeicher-
ten Protokollobjekte verloren gehen.

Info-Palette 
Sie müssen nicht gleich die Voreinstellungen 
bemühen, um die Maßeinheiten  von Photo-
shop umzustellen: Ein Klick auf das Faden-
kreuz-Icon in der Info-Palette (F8) lässt Sie 
blitzschnell die Einheit wechseln, natürlich 
passen sich auch die eingeblendeten Lineale 
sofort an die neue Einstellung an. Für jeden 
gesetzten Farbaufnehmer legen Sie fest, in 
welchem Farbsystem der gemessene Farbwert 
ausgegeben werden soll. Dazu genügt ein Klick 
auf das nebenstehende Pipette-Icon. Neben 
den altbekannten Farbsystemen können Sie 
auch den Gesamtfarbauftrag oder die Proof-
Farbe (abhängig von den getroffenen Einstel-
lungen Proof einrichten) ausgeben lassen.

Aktionen-Palette
In der Aktionen-Palette sollten Sie den Schal-

ter-Modus aktivieren, um das Ausführen von 
Aktionen zu beschleunigen. Wenn Sie aus 

� Abbildung 1
Das Fadenkreuz-Icon er-
laubt das rasche Wechseln 
der Einheiten.

� Abbildung 2
Die Aktionen-Palette im Schalter-Modus 

� Abbildung 3
In den Aktions-Optionen können Sie für 
jede Aktion ein Tastenkürzel festlegen.
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dem Palettenmenü den gleichnamigen Eintrag 
gewählt haben, erscheinen alle aufgenomme-
nen Aktionen als Buttons, die bei Mausklick 
sofort die gewünschte Aktion ausführen (Ab-
bildung 2). 

In diesem Modus können allerdings keine 
Aktionen bearbeitet werden. Für häufi g benö-
tigte Aktionen  sollten Sie Tastenkürzel anlegen, 
dies bewerkstelligen Sie mit den Aktions-Opti-
onen aus dem Palettenmenü. Tastenkürzel für 
Aktionen haben übrigens Vorrang gegenüber 
selbst defi nierten Tastenkürzeln im Bearbeiten- 
(Windows) bzw. Photoshop-Menü (Mac).

Lineale 
�   Mit (Strg)/(ï) + (R) können Lineale einge-

blendet werden, 
�   Hilfslinien  werden mit (Strg)/(ï) + (,) an-

gezeigt.
�   Das Dokumentraster können Sie mit (Strg)/

(ï) + (Alt)/(†) + (ª) + (,) einblenden. 
�   Der wichtigste Shortcut ist aber (Strg)/(ï) 

+ (H): Er blendet alle »Extras« (Hilfslinien, 
Raster, Farbaufnehmer, Auswahlumrandun-
gen) ein bzw. aus. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die 
Lineale, um deren Einheiten umzustellen. 

� Falls Sie Hilfslinien horizontal oder vertikal 
im Dokument zentrieren wollen, stellen Sie 
die Einheit einfach auf Prozent, die Doku-
mentmitte befi ndet sich dann logischer-
weise bei 50 %. 

� Hilfslinien können aus den Linealen gezo-
gen und mit dem Verschiebe-Werkzeug 
((V)) bewegt werden. Betätigen Sie dabei 
die (Alt)/(†)-Taste, so verändert sich die 
Ausrichtung der Hilfslinie von horizontal auf 
vertikal und vice versa.

� Interessant ist das Verhalten der Hilfslinien 
beim Ändern der Bildgröße: Ist die Option 

Hilfslinien fi xieren  aus dem Ansicht-
Menü aktiviert, so ändert sich die absolute 
Position der Hilfslinien nicht, sie sind nun 
an einer anderen Bildstelle eingeblendet. 
Ist diese Option deaktiviert, so werden die 
Hilfslinien mit skaliert und befi nden sich 
über derselben Bildstelle.

Der Zahlencursor 
Neu in Photoshop CS ist der aus After Effects 
bekannte Zahlencursor (Abbildung 4): Wird die 
Maus in die Nähe eines nummerischen Einga-
befelds bewegt, verwandelt sich der Cursor in 
eine Hand mit zwei Pfeilen. Nun kann durch 
Klicken und Ziehen der Wert des Eingabefelds 
geändert werden. Die Maus bewegt sich dann 
auf einer imaginären Zahlengeraden: Ein Zie-
hen nach links bewirkt eine Verringerung der 
Werte, nach rechts kommt es zu einem An-
stieg. Mit gedrückter (ª)-Taste ändern sich die 
Werte in größeren Abständen, die (Alt)-Taste 
sorgt für geringere Abstände. Im Bildgröße-Di-
alog sorgte die (ª)-Taste für eine Änderung in 
Zehnerschritten, während sich bei gedrückter 
(Alt)-Taste und gleicher »Maus-Strecke« nur 
die Einer-Stelle der Werte änderte. Der Zah-
lencursor wird nicht nur von Paletten, sondern 
auch von allen Dialogen mit nummerischen 
oder prozentualen Eingabefeldern unterstützt. 
Eine Ausnahme bildet die Filtergalerie, hier 
sind die nummerischen Eingabefelder der Fil-
ter ohnehin mit Slidern ausgestattet.

� Abbildung 4
Der von After-Effects bekannte 
»Scrub«-Cursor  erlaubt die 
rasche Werteänderung per 
Maus.
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Stile skalieren im Bildgröße-Dialog
Mit Bikubisch glatter und Bikubisch schär-

fer (Abbildung 5) haben zwei neue Interpo-
lationsarten Einzug in den Bildgröße-Dialog 
gehalten. Beide nutzen als Basis die bikubische 
Interpolation – d. h., die Farbwerte eines Pi-
xels werden mit jenen seiner 16 Nachbarpixel 
verrechnet, um weichere Übergänge bei der 
Vergrößerung und Verkleinerung von Bildern 
zu erhalten. Mit Bikubisch glatter vergrößerte 
Bilder werden anschließend noch weichge-
zeichnet, um verräterische Pixelmuster zu 
überdecken, Bikubisch schärfer eignet sich 
für die Erhöhung der Bildschärfe nach dem 
Verkleinern von Bildern. Die beiden Befehle 
sind eher als Automatismen für die Massenver-
arbeitung von Bildern (z. B. Web-Fotogalerie) 
gedacht und können eine individuelle Opti-
mierung nicht ersetzen.

Ändern Sie im Feld Breite die Einheit, so 
gleicht Photoshop nun auch die Einheit des 

Höhe-Werts an. Bisher konnten Sie für diese 
beiden Werte unterschiedliche Einheiten 
festlegen, was nur selten Sinn macht. Mit (ª)
können Sie den »alten« Modus aktivieren und 
zwei getrennte Einheiten verwenden.

Neben den zwei neuen Interpolationsarten 
hat der Bildgröße-Dialog eine neue, wichtige 
Option erhalten: Ändert sich die Bildgröße, 
können Stile mit skaliert werden. Bisher sorgte 
Photoshop nur dafür, dass sich die Größe 
des Textes der geänderten Bildgröße anpasst. 
Wurde ein Bild um 50 % verkleinert, halbierte 
sich auch die Punktgröße der Schrift auf die 
Hälfte. Die Parameter von Stilen ließ Photo-
shop bisher unberührt, was in Abbildung 8 gut 
sichtbar wird: Die Kontur des Textes ist stark 
»angeschwollen«, da das Bild eine um 50 % 
verkleinerte Version von Abbildung 7 darstellt. 
Hier half bisher nur manuelles Nachjustieren. 
In Abbildung 9 haben wir die Option Stile 

skalieren aktiviert, und das Aussehen der 

� Abbildung 5
Der neue Bildgröße-Dialog

� Abbildung 6
Unterschiedliche Einheiten 
für Breite und Höhe per 
Umschalt-Taste

� Abbildung 7
Originaltext mit angewandtem Stil

� Abbildung 8
Ohne Stile skalieren: Die Kontur des Textes 
ist deutlich zu dick.

� Abbildung 9
Mit Stile skalieren wurde die Stärke der Kontur 
proportional verringert.
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Schrift entspricht auch nach der Verkleinerung 
dem Original. Bei weniger »runden« Zahlen-
verhältnissen (z. B. Vergrößerung auf 287 %) 
müssen Sie u.U. die Stileigenschaften manuell 
nachbearbeiten, da Photoshop die Werte der 
Stileigenschaften auf- oder abrunden muss.

Zeit sparen in der Ebenen-Palette 
Die Ebenen-Palette ist nicht nur die kreative 
Schaltzentrale von Photoshop, sie nimmt auch 
meist einen Großteil der Arbeitszeit in An-
spruch: Das Experimentieren mit Ebenenmodi 
und Deckkraft-Einstellungen ist bei vielen 
Bildmontagen das A und O für ein zufrieden 
stellendes Compositing-Ergebnis. Fast ebenso 
häufi g sollten Ebenen dupliziert, kopiert oder 
aus Auswahlen erstellt werden. Die Maus 
macht bei der Bedienung der Ebenen-Palette 
ihrem Namen nicht gerade Ehre: Da die not-
wendigen Befehle entweder im Palettenmenü 
oder als Icons anzutreffen sind, verschenken 
Sie mit ihr wertvolle Zeit und legen lange 
Wege zurück. Neben dem altbekannten Dop-
pelklick zum Umbenennen einzelner Ebenen 
kennt die Ebenen-Palette eine Fülle von Tas-
tenkürzeln, die Ihnen Arbeit erleichtern: 
� Neue Ebene erzeugen

(Strg)/(ï) + (ª) + (N) erzeugt eine neue 
Ebene mit eingeblendeter Neue-Ebene-Dia-
logbox. Dadurch können Sie Namen, Kenn-
zeichnung und Ebenenmodus bereits beim 
Erstellen festlegen.
(Strg)/(ï) + (Alt)/(†) + (ª) + (N) erzeugt 
eine neue Ebene ohne Dialogeinblendung.

� Ebenenmodi und Deckkraft ändern
Mit den Nummerntasten können Sie die 
Deckkraft der Ebene rasch ändern: Um die 
Deckkraft auf 10 % zu setzen, reicht bei 
aktiver Ebenen-Palette (1) als Tastenkürzel. 
Analog dazu betätigen Sie (2) für 20 %, (3)

für 30 % usw. Unrunde Prozentwerte wie 
z. B. 38 % erreichen Sie durch unmittelbar 
aufeinander folgendes Drücken von (3) und 
(8). Mausliebhaber können natürlich auch 
den bereits oben vorgestellten Zahlencursor 
zum Ändern der Werte verwenden.
Zum Auswählen verschiedener Ebenenmodi  
können Sie auch auf die Maus verzichten: 
Mit den Tastenkombinationen (ª) + (+) 
bzw. (-) können Sie die verschiedenen Ebe-
nenmodi durchblättern. Diese Tastenkom-
binationen gelten nicht nur für die Ebenen-
Palette, sondern auch für alle Werkzeuge 
mit Modus- oder Deckkraft-Einstellungen: 
Neben den Mal- und Zeichenwerkzeugen 
fallen darunter auch Kopier- und Reparatur-
stempel oder der Fülleimer.

� Transparenz sperren
Mit (ß) sperren Sie die Transparenz der ak-
tiven Ebene, sämtliche Bearbeitungsschritte 
(Malwerkzeuge, Filter ...) sind dann auf die 
nicht transparenten Bereiche der Ebene 
beschränkt. Wollen Sie die Konturen eines 
mühsam freigestellten Objekts vor unfrei-
williger Überarbeitung schützen, dann soll-
ten Sie die Transparenz der Ebene sperren.

� Navigation in der Ebenen-Palette
Zum Navigieren in der Ebenen-Palette kön-
nen Sie die Tastenkürzel (Alt)/(†) + (.)
bzw. (#) (nächst obere bzw. nächst untere 
Ebene aktivieren) verwenden. 
Eine Ebene in der Ebenen-Palette nach 
oben zu verschieben kann das Kürzel 
(Strg)/(ï) + (Alt)/(†) + (.) bewerkstel-
ligen. Wie Sie die Ebene nach unten ver-
schieben, konnten wir leider nicht heraus-
fi nden! Sollten Sie es wissen, schreiben Sie 
uns doch bitte. 
(Strg)/(ï) + (J) kopiert die aktuelle Aus-
wahl und fügt deren Inhalt auf einer neuen 
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Ebene ein. (Strg)/(ï) +(ª) + (J) bewirkt 
dasselbe, allerdings wird der Auswahlinhalt 
dabei ausgeschnitten. Besteht keine Aus-
wahl, wird die ganze Ebene dupliziert.

�  Reduzierte Version der Ebene  erzeugen
Mit (Strg)/(ï) + (ª) + (C) können Sie eine 
reduzierte Version aller sichtbaren Ebenen 
in die Zwischenablage kopieren.
(Strg)/(ï) + (Alt)/(†) + (ª) + (E) legt 
eine reduzierte Version aller sichtbaren Ebe-
nen auf der aktuellen Ebene an. Soll eine 
neue Ebene erstellt werden, fügen Sie dem 
Shortcut noch die Taste (N) hinzu. Nützlich 
ist das Reduzieren von Ebenen vor allem bei 
der Retusche: Nach dem »Sezieren« eines 
Porträts (getrennte Bearbeitung von Mund, 
Nase, Augen auf eigenen Ebenen) kann 
das Gesicht mit einem Tastenkürzel wieder 
auf eine Ebene zusammengesetzt werden, 
z. B. um eine abschließende Farbkorrektur 
durchzuführen.

�  Intelligentes Ein- und Ausblenden von 
Ebenen 
Auch das Auge-Icon einer Ebene entfaltet 
im Zusammenspiel mit Tastenkürzeln »ma-
gische« Kräfte: Klicken Sie bei gedrückter 
(Alt)/(†)-Taste darauf, dann werden alle 
anderen Ebenen ausgeblendet, ein erneuter 
Klick mit gedrückter (Alt)/(†)-Taste stellt 
den Ausgangszustand wieder her: Alle zuvor 
eingeblendeten Ebenen sind wieder sicht-
bar, permanent unsichtbare Ebenen bleiben 
unsichtbar.

Gruppieren vs. Verbinden von Ebenen 
Diese beiden Begriffe sorgten in vielen frühe-
ren Versionen von Photoshop für Verwirrung: 
In diversen Vektorprogrammen bedeutet 
Gruppieren nämlich das gemeinsame Bearbei-
ten der Eigenschaften verschiedener Objekte 
(z. B. Vergrößern, Drehen ...), in Photoshop 
wird dies als Verbinden bezeichnet. Verbun-
dene Ebenen verhalten sich beim Transformie-
ren wie ein Objekt, sie werden also gemeinsam 
vergrößert, gedreht oder verzerrt. Möchten 
Sie die Ebeneninhalte ausrichten, müssen die 
gewünschten Ebenen sogar verbunden sein. 
Auch das Anwenden von Ebenenstilen fällt 
bei verbundenen Ebenen besonders leicht: 

Wenden Sie zuerst den gewünschten Ebe-
nenstil auf eine der verbundenen Ebenen an, 
anschließend wählen Sie die Befehle Ebenen-

stil kopieren und Ebenenstil in verbundene 

Ebenen einfügen aus dem Kontextmenü des 
Ebenenstil-Icons. Gruppieren im Photoshop-
Sinn hingegen bedeutete das Erstellen einer 
Schnittmaske (vgl. Kapitel »Auswahl« ab Seite 
149): Die Transparenz einer Basis-Ebene fun-
giert als Maske für alle gruppierten Ebenen. 
Mit Version CS hat Adobe der Verwirrung ein 
Ende gesetzt und bezeichnet Ebenengruppie-
rungen nun als Schnittmasken.

� Abbildung 10
Das Kontextmenü der Ebenen-Palette verfügt 
über einige nützliche Löschbefehle.
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�  Löschen von Ebenen 
Um mehrere Ebenen zeitsparend zu lö-
schen, sollten Sie sie verbinden. Aus dem 
Kontextmenü der Ebenen-Palette können 
Sie durch Verknüpfte Ebenen löschen  

(kleiner Übersetzungsfehler, gemeint sind 
verbundene Ebenen) alle verbundenen Ebe-
nen auf einmal loswerden.
Zum Aufräumen der Ebenen-Palette emp-
fi ehlt sich der Befehl Ausgeblendete Ebe-

nen löschen  aus der Ebenen-Palette, der 
alle nicht sichtbaren Ebenen entfernt.

�  Ebenensets  einsetzen
Mehrere Ebenen  können Sie am schnellsten 
in ein Ebenenset verschieben, indem Sie sie 
verbinden und auf das Ebenenset-Icon der 
Ebenen-Palette ziehen.
Auch den Inhalt eines Ebenensets können 
Sie rasch auf eine Ebene »eindampfen«: 
(Alt)/(†) + (Strg)/(ï) + (E) reduziert alle 
im Set enthaltenen Ebenen und speichert 
das Ergebnis auf einer neuen Ebene.
Mit Ebenensets können Sie außerdem den 
Wirkungsbereich von Einstellungsebenen  
auf ausgewählte Ebenen beschränken. Ver-
schieben Sie dazu wie oben beschrieben 
die Einstellungsebene und die gewünschten 
Ebenen in ein Ebenenset, anschließend 

stellen Sie den Modus des Ebenensets von 
Hindurchwirken auf Normal.

�  Arbeit mit Ebenenmasken  
Ebenenmasken können durch Klick auf das 
Masken-Icon bei gedrückter (ª)-Taste akti-
viert bzw. deaktiviert werden, diese Metho-
de funktioniert auch bei Vektormasken. Ein 
Klick mit der (Alt)-Taste auf eines der bei-
den Maskensymbole zeigt die Ebenen- bzw. 
Vektormaske anstelle des Bildinhalts an. 
Ebenen- und Vektormasken können übri-
gens auch auf Ebenensets angewandt wer-
den: Ebenenset markieren und auf das Ebe-
nenmaske- bzw. Vektormaske-Icon klicken. 
Die Maske wirkt dann auf alle im Set ent-
haltenen Ebenen.

Dateien  anlegen
Auch für das Anlegen von Dateien kennt Pho-
toshop einige nützliche Tastenkürzel, die effi -
ziente Lösungen für gängige Probleme bieten. 
Sie möchten eine neue Datei mit denselben 
Dimensionen wie ein bereits geöffnetes Doku-
ment anlegen? 

Klicken Sie bei eingeblendetem Dialog 
Datei • Neu auf das Menü Fenster. Aus der 
Liste der aktuell geöffneten Dokumente ganz 
unten im Menü wählen Sie das gewünschte 

Ebenenaktivierung   in Aktionen
Besonders wichtig sind (Alt)/(†) + (.) bzw. 
(#) (nächst obere bzw. nächst untere Ebene 
aktivieren) beim Aufzeichnen von Aktionen: 
Wollen Sie in einer Aktion die Ebene wech-
seln, sollten Sie das keinesfalls durch Anklicken 
der gewünschten Ebene aufzeichnen. In der 
Aktion wird nämlich der Ebenenname dann 
absolut gespeichert (z. B. als Auswahl • Ebene 

»Hintergrundbild«). Wollen Sie die Aktion 

dann in einem anderen Photoshop-Dokument 
aufrufen, wird Photoshop mit einer Fehler-
meldung reagieren, da es hier keine Ebene mit 
dem aufgezeichneten Namen gibt. Verwenden 
Sie stattdessen (Alt)/(†) + (.) bzw. (#), so 
wird lediglich ein relativer Verweis aufgezeich-
net (nächst obere bzw. untere Ebene), und die 
Aktion funktioniert unabhängig von den verge-
benen Ebenennamen. 
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Bild aus. Alternativ können Sie das gewünschte 
Dokument auch aus dem Drop-down-Menü 
Vorgabe auswählen. Wie durch Zauberhand 
übernimmt Photoshop die richtigen Einstellun-
gen für Breite, Höhe, Aufl ösung und Farbsys-
tem, langwierige manuelle Eingaben entfallen.

Drag and Drop
Per Drag and Drop können bequem Ebenen 
dokumentübergreifend kopiert werden. Möch-
ten Sie mehrere Ebenen von einem Photo-
shop-Dokument in ein anderes kopieren, dann 
verbinden Sie zunächst die gewünschten Ebe-
nen und ziehen sie vom Fenster des Quelldo-
kuments in jenes des Zieldokuments. Dadurch 
bleibt die Ebenenstruktur mit allen Parametern 
(Ebenenstile, Ebenenmodi, Deckkraft) erhal-
ten. Halten Sie während des Ziehens die (ª)-
Taste gedrückt, werden die Ebenen zentriert in 
das Zieldokument eingefügt.

Haben Quell- und Zieldokument dieselbe 
Größe, können Sie mit Hilfe der (ª)-Taste aus-
gewählte Bildbereiche an derselben Stelle im 
Zieldokument einfügen. 

Verborgene Talente in der 
 Werkzeug-Palette 

Bevor wir Ihnen die diversen mehr oder 
minder verborgenen Talente der Photoshop-
Werkzeuge vorstellen, möchten wir Sie auf die 
Option Umschalttaste für anderes Werk-

zeug in den allgemeinen Voreinstellungen von 
Photoshop aufmerksam machen. Ist sie deakti-
viert, entfällt das lästige Drücken der (ª)-Taste 
zum Werkzeugwechsel innerhalb des Flyout-
Menüs. Statt (ª) + (G) brauchen Sie dann nur 
mehr (G) zu drücken, um vom Fülleimer auf 
das Verlaufswerkzeug zu wechseln.

Verschiebe-Werkzeug 
Das vielleicht wichtigste aller Photoshop-Werk-
zeuge können Sie fast immer über einen be-
quemen Shortcut erreichen: Mit gedrückter 
(ï)/(Strg)-Taste wird von fast jedem anderen 
Werkzeug temporär zum Verschiebe-Werkzeug 
geschaltet. Ausnahmen bilden die Slice-, Pfad-, 
Pfadauswahl-, Form- und Handwerkzeuge.

Zusätzlichen Komfort bietet die Option 
Ebene automatisch wählen. Sie bewirkt, dass 
automatisch jene Ebene aktiviert wird, über 
welcher sich der Verschiebe-Cursor befi ndet. 
Sie kann in der Optionsleiste oder durch Drü-
cken der (ï)/(Strg)-Taste aktiviert werden. 
Befi nden sich an der aktuellen Mausposition 
mehrere Ebenen, so genügt ein Klick mit der 
rechten Maustaste, und die gewünschte Ebene 
kann aus dem Kontextmenü ausgewählt wer-
den (Abbildung 11).

Mit dem gleichnamigen Befehl der Opti-
onsleiste können Sie den Begrenzungsrahmen 
einer Ebene einblenden und so den exakten 
Mittelpunkt der Ebene feststellen (Abbildung 
12).

Betätigen Sie die (Alt)/(†)-Taste beim Ver-
schieben einer Ebene, so erzeugt Photoshop 
eine Kopie der Ebene und verschiebt diese. 
Mit demselben Tastenkürzel können Sie auch 
eine Auswahl verschieben und duplizieren, al-
lerdings führt Photoshop diese Transformation 
dann auf der aktuellen Ebene aus.

Rasches Ausrichten und Verteilen von 
Ebenen
Mit den Ausrichten-Optionen des Verschiebe-
Werkzeugs  lassen sich viele zeitaufwändige 
und leider auch unpräzise Positionierungsbe-
wegungen mit der Maus einsparen (Abbildung 
18  –  21). Wenn es beispielsweise darum geht, 
zehn kreuz und quer im Dokument verteilte 
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� Abbildung 11
Aus dem Kontextmenü des Ver-
schiebe-Werkzeugs können Sie die 
gewünschte Ebene aktivieren.

� Abbildung 12
Begrenzungsrahmen 
helfen beim exakten Aus-
richten von Ebenen.

� Abbildung 13
Diese Speiche ...

� Abbildung 14
... wurde durch Drücken der (Alt)/(†)-Taste auf verschiedene Ebenen dupliziert.

� Abbildung 15
Das Ausgangsbild

� Abbildung 16
Durch Drücken von (Alt) und rechter 
Cursortaste wird die Auswahl um jeweils 
einen Pixel verschoben und dupliziert.

� Abbildung 17
Dieser Bildeffekt entstand durch langes 
Gedrückthalten der obigen Tastenkombi-
nation.

� Abbildung 18
Die vertikalen Ausrichten-
Werkzeuge

� Abbildung 19
Die horizontalen Verteilen-
Werkzeuge

� Abbildung 20
Die vertikalen Verteilen-
Werkzeuge

� Abbildung 21
Die horizontalen Ausrichten-
Werkzeuge
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Bildebenen zu einer wohlstrukturierten Menü-
leiste zusammenzufügen, leisten die Ausrich-
ten-Optionen unschätzbare Dienste.

Wie funktioniert nun das Ausrichten ? Alle 
auszurichtenden Ebenen müssen miteinander 
verbunden sein, wobei an der jeweils aktiven 
Ebene ausgerichtet wird. Alternativ können Sie 
die Ebenen auch an einer Auswahlbegrenzung 
ausrichten lassen. Dies geschieht automatisch, 
wenn im Bild eine Auswahl besteht. In Abbil-
dung 22 sollten die hastig ins Dokument gezo-
genen Voransichtsbilder in dem Auswahlrecht-
eck unten platziert werden. Dafür haben wir 
zuerst die Bildebene der Wirbelsäule aktiviert 
und mit den Befehlen Obere Kanten ausrich-

ten und Linke Kante ausrichten in das Aus-

wahlrechteck eingeschrieben. Diesen Schritt 
wiederholten wir mit den anderen Bildebenen, 
wobei für das mittlere und für das rechte Bild 
die Befehle Horizontale Mitten ausrichten 
und Linke Kanten ausrichten zum Einsatz 
kamen.

Eng verwandt mit den Ausrichten-Befehlen 
ist das Verteilen von Ebenen: Unter Vertei-
len versteht Photoshop das Herstellen eines 
gleichmäßigen Abstands zwischen mehreren 
Ebenen. 

Auswahl-Werkzeuge
Zahlreiche zeitsparende Tastenkürzel und Ar-
beitstechniken der Auswahl-Werkzeuge fi nden 
Sie im Auswahl-Kapitel ab Seite 94.

� Abbildung 22
Die chaotisch angeordneten Bildebenen sollten alle in 
das untere Auswahlrechteck eingeschrieben werden.

� Abbildung 23
Hier wurde der Befehl Obere Kanten ausrichten 
auf das Wirbelsäule-Bild angewandt.

� Abbildung 24
Nun folgte der Befehl Linke Kante ausrichten.
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Arbeitsfl äche  verändern mit dem 
Freistellen-Werkzeug
Dass man mit dem Freistellen-Werkzeug  Bild-
ausschnitte nach verschiedensten Techniken 
ändern und sogar Parallaxe-Fehler beheben 
kann, haben wir bereits im Auswahl-Kapitel 
festgestellt. Doch dieses scheinbar primitive 
Werkzeug kann noch mehr: Es ist auch ein 
sehr komfortabler Ersatz für den sperrigen 
Arbeitsfl äche-Dialog. Maximieren Sie zuerst 
das Dokumentfenster, so dass genügend 
Hintergrundfl äche für das Vergrößern der Ar-
beitsfl äche vorhanden ist. Aktivieren Sie das 
Freistellen-Werkzeug ((F)), und ziehen Sie 
ein Begrenzungsrechteck über die gesamte 
Bildgröße auf. Verwenden Sie die Anfasser 

des Begrenzungsrechtecks, um es an der ge-
wünschten Seite über das Bild zu ziehen. Nach 
Betätigen der (ı)-Taste vergrößert Photoshop 
die Arbeitsfl äche des Dokuments auf die Größe 
des Begrenzungsrechtecks. Der neu hinzuge-
kommene Bildbereich wird mit der aktuellen 
Hintergrundfarbe gefüllt. 

Ein weiterer Vorteil des Freistellen-Werk-
zeugs: Beschnittene Bildbereiche müssen nicht 
zwangsläufi g verloren gehen: Wenn Sie die 
Option Freigestellter Bereich a uf Ausblen-

den setzen, wirkt das Freistellen nicht destruk-
tiv: Bei einer späteren Vergrößerung des Ar-
beitsbereichs werden die bisher unsichtbaren 
Bereiche wieder eingeblendet.

Abbildung 25 �

Das Originalbild

Abbildung 26 �

Das Freistellen-Werkzeug kann auch zum Ver-
größern der Arbeitsfl äche eingesetzt werden.

Abbildung 27 �

Die Vergrößerung der Arbeitsfl äche erfolgt 
rascher und intuitiver als mit dem sperrigen 

Arbeitsfl äche-Dialog.
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Mit der (Strg)/(ï)-Taste können Sie eine 
manchmal störende Eigenschaft des Frei-
stellen-Werkzeugs abschalten: das Einrasten 
an Dokumenträndern, Linealeinheiten oder 
Dokumentrastern. Halten Sie diese Taste ge-
drückt, während Sie die Anfasser des Begren-
zungsrechtecks bewegen, wird das Einrasten 
deaktiviert, und Sie können die exakte Position 
des Rechtecks selbst bestimmen.

Eine häufi g übersehene Option des Freistel-
len-Werkzeugs  ist die Schaltfl äche Vorderes 

Bild. Mit ihr können Sie beliebige Photoshop-
Dokumente auf die Größe eines bestimmten 
Bildes auf eine einheitliche Größe bringen. Zu-
satzvorteil gegenüber dem Bildgröße-Dialog: 
Auch der Bildausschnitt kann geändert wer-
den. Typischer Anwendungsbereich für dieses 
Feature sind Web-Fotogalerien . Sie können 
zwar mit der Web-Fotogalerie (Menü Datei • 

Automatisieren) die Bilder auf vorgegebene 
Pixel-Dimensionen verkleinern lassen, doch 
erfahrungsgemäß ist bei einigen Fotos der Bild-
ausschnitt verbesserungswürdig. 

� Abbildung 28
Die Optionen des Freistellen-Werkzeugs

Bildgrößen angleichen mit dem Freistellen-
Werkzeug

Mit dem Freistellen-Werkzeug können Sie die 
Dimensionen verschiedener Bilder angleichen 
und dabei fl exibel entscheiden, wie viel Hinter-
grund Sie entfernen möchten. 

1.  Bilder öffnen
Öffnen Sie alle zu korrigierenden Bilder.

Aktivieren Sie das Bild mit den richtigen Di-
mensionen, und klicken Sie auf die Schaltfl äche 
Vorderes Bild. Alternativ können Sie geeignete 
Werte in die Breite- und Höhe-Felder der Werk-
zeugsymbolleiste eingeben.
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2.  Freistellungsrechteck
Nun können Sie in jedem Bild ein Freistellungs-
rechteck über dem gewünschten Bildausschnitt 
aufziehen. Dieses ist auf die Proportionen des 
Ursprungsbilds beschränkt. Nach dem Betätigen 
von (ı) wird das Bild auf die Dimensionen des 
Ursprungsbildes verkleinert.

3.  Gleiche Zoomstufe
Zum leichteren Bearbeiten der weiteren Bilder 
wenden Sie den Befehl Fenster • Anordnen • 
Gleiche Zoomstufe und Position an. Damit 
werden alle Bilder in derselben Zoomstufe und 
Position wie das aktuelle Bild angezeigt. Durch 
die geöffneten Dokumente können Sie mit 
(Strg)/(ï) + (ÿ) navigieren.

4. Aktion anlegen
Für das zeitsparende Speichern der Bilder kön-
nen Sie sich eine Aktion anlegen, in der Sie den 
Speichervorgang für ein Dokument aufzeichnen. 
Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel »Automatisie-
ren« ab Seite 380.

Für präzise, nummerische Vergrößerungen 
ist nach wie vor der Arbeitsfl äche-Dialog  vor-
zuziehen (Abbildung 29). Auch hier hat Adobe 
nachgebessert: Sie können die Farbe der er-
weiterten Arbeitsfl äche innerhalb des Dialogs 
bestimmen und sind nicht auf die eingestellte 
Hintergrundfarbe angewiesen. Ein Doppelklick 
auf das Farbfeld 1 öffnet den Farbwähler, mit 
dem die einzustellende Hintergrundfarbe fest-
gelegt werden kann. Dieselben Optimierungen 
hat auch das Dialogfeld Fläche füllen (Menü 
Bearbeiten) erfahren. Allerdings können Sie 
eine ausgewählte Fläche nicht nur mit einer 

bestimmten Farbe, sondern auch mit Mustern 
oder dem Protokollpinsel füllen.

Bilder frei auf der Arbeitsfl äche verschieben 
Auch das Handwerkzeug ((H)) bekommt in 
Version CS eine wichtige Funktion spendiert: 
In den beiden Vollbild-Modi (erreichbar über 
(F)) kann mit der Hand das Bild frei auf der Ar-
beitsfl äche bewegt werden – unabhängig von 
der eingestellten Zoomstufe. Bisher hat Photo-
shop ein Bild einfach zentriert angezeigt, wenn 
es kleiner als die zur Verfügung stehende Bild-
schirmgröße war. Die Folge: Vergrößerte man 
das Bild, so mussten ständig alle eingeblende-
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ten Paletten neu arrangiert werden, damit sie 
keine Bildbereiche verdecken. Photoshop CS 
beendet diesen Eiertanz: Durch Klicken und 
Ziehen mit der Maus kann das Bild beliebig auf 
der Arbeitsoberfl äche verschoben werden. Be-
sonders bei Retuschearbeiten, die eine Vielzahl 
an eingeblendeten Paletten erfordern, bringt 
diese Innovation einiges an Arbeitsersparnis. 
Noch mehr Zeit sparen Sie, wenn Sie über 
die Leertaste temporär zum Handwerkzeug 
schalten und dann das Bild wie gewünscht 
verschieben.

Ein weiteres interessantes Feature ist der 
automatische Bildlauf , den Photoshop auf 
Wunsch in allen geöffneten Dokumenten 
durchführt. Besonders nützlich ist es bei Retu-
schearbeiten mit mehreren Ansichten dessel-
ben Bildes: Verändern Sie in einer Ansicht den 
Bildausschnitt, so geschieht dies automatisch 
auch in allen weiteren Ansichten des Bildes. 
Bisher mussten Sie den Bildausschnitt in meh-
reren Ansichten manuell anpassen. Während 
Sie im vergrößerten Bildausschnitt die erfor-
derlichen Bearbeitungsschritte vornehmen, 

1

� Abbildung 29
In Photoshop CS kann die Farbe der erwei-
terten Arbeitsfl äche frei festgelegt werden.

� Abbildung 30
Mit aktivierter Option Bildlauf in allen Fenstern durchführen scrollt 
Photoshop in allen geöffneten Dokumenten.

� Abbildung 31
Dasselbe Dokument in zwei Ansichten 

� Abbildung 32
Der Bildausschnitt wurde nur im ersten Fenster geändert, 
das zweite Fenster scrollt automatisch mit.
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können Sie in der verkleinerten Ansicht die 
Auswirkung Ihrer Korrekturen auf das Ge-
samtbild beurteilen. Der automatische Bildlauf 
kann übrigens durch Drücken der (ª)-Taste bei 
aktivem Handwerkzeug durchgeführt werden. 
Ein Doppelklick auf das Hand-Icon passt die 
Bildgröße der Fenstergröße an.

Das Zoomwerkzeug  ((Z)) wurde mit einem 
Äquivalent ausgestattet: der Option Alle 

Fenster. Mit ihr kann in alle geöffneten Do-
kumente und Ansichten ein- und ausgezoomt 
werden. Wie beim automatischen Bildlauf 
müssen Sie dafür das Zoomwerkzeug in nur 
einem Fenster anwenden, alle anderen geöff-
neten Fenster werden vergrößert bzw. verklei-
nert. Mit dem Menü Fenster • Anordnen • 

Gleiche Zoomstufe  können Sie alle geöffne-
ten Fenster auf dieselbe Zoomstufe wie das ge-
rade geöffnete Dokument setzen. Mit Gleiche 

Position aus demselben Menü erreichen Sie, 
dass in jedem Fenster derselbe Bildausschnitt 
angezeigt wird. Mit dem Tastenkürzel (Strg)/
(ï) + (+) bzw. (-) zoomen Sie übrigens nur 
im gerade aktiven Dokument – auch wenn die 
Option Alle Fenster aktiv ist. Fügen Sie die-
sem Shortcut noch die (Alt)/(†)-Taste hinzu, 
wird auch die Fenstergröße des Dokuments 
der aktuellen Zoomstufe angepasst. Ein Dop-
pelklick auf das Zoom-Icon in der Werkzeug-
Palette stellt den Zoom auf 100 %.

Textwerkzeug 
Wird das Textwerkzeug eingesetzt, kommt 
das manchmal einer Hotkey-Sperre gleich: Die 
Tastenkürzel der Werkzeuge funktionieren im 
Textmodus natürlich nicht, sie werden als Text 
ausgegeben. Gut zu wissen, dass der Textmo-
dus  ganz einfach durch Drücken der (ı)-Taste 
des Ziffernblocks beendet werden kann. 

Klicken Sie bei aktiviertem Textwerkzeug in 
einen Textbereich, schaltet Photoshop diesen 
in den Bearbeitungsmodus. Wenn Sie lieber 
eine neue Textebene  erstellen wollen, halten 
Sie dabei die (ª)-Taste gedrückt. Ein Dop-
pelklick auf das Icon einer Textebene wählt 
ihren gesamten Inhalt aus, dasselbe Ergebnis 
erzielen Sie mit (Strg)/(ï) + (A). Bei überfüll-
ten Textrahmen wird auch der nicht sichtbare 
Inhalt mit ausgewählt.

Wollen Sie mehrere Textebenen zeitsparend 
umformatieren, sollten Sie sie vorher verbin-
den, Änderungen der Schriftart und -größe 
werden in allen verbundenen Textebenen au-
tomatisch mit geändert.

Um verschiedene Schriftarten an einer Text-
passage zu testen, aktivieren Sie die entspre-
chende Textebene und klicken mit der Maus 
auf das Schriftauswahl-Feld in der Options-
leiste. Mit (Ó) und (Û) können Sie nun alle 
Schriftarten der Reihe nach durchprobieren.

Zum Ändern der Schriftfarbe  können Sie 
auch die bereits bekannten Farbfüllungs-Short-
cuts verwenden: (Alt)/(†) + (Ï) füllt die 
Schrift mit der Vordergrundfarbe, (Strg)/(ï) + 
(Ï) verwendet dafür die Hintergrundfarbe.

Wollen Sie mit dem Textwerkzeug einen 
genau dimensionierten Textrahmen erstellen, 

Tastenkürzel des Textwerkzeugs

Tastenkürzel Wirkung bei markiertem Text

(Strg)/(ï) + (ª) + (<) Schriftgröße erhöhen

(Strg)/(ï) + (ª) + (>) Schriftgröße verringern

(Alt) + (Ó) Absatzhöhe vergrößern

(Alt) + (Û) Absatzhöhe verringern

(Alt)/(†) + (Ï) Kerning erhöhen

(Alt)/(†) + (Ì) Kerning verringern

(Strg)/(ï) + (ª) + (L)/(C)/(R) Absatz links/zentriert/rechts ausrichten
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klicken Sie mit gedrückter (Alt)/(†)-Taste an 
die gewünschte Stelle. In der nun erscheinen-
den Dialogbox können Sie die genaue Breite 
und Höhe des Textrahmens eingeben.

Pinsel 
Für die Pinseleinstellungen gelten ähnliche Tas-
tenkürzel wie für die Ebenen-Palette: Mit den 
Nummerntasten können Sie seine Deckkraft 
rasch ändern. Um die Deckkraft auf 10 % zu 
setzen, reicht bei aktivem Eingabefeld (1) als 
Tastenkürzel. Analog dazu betätigen Sie (2) für 
20 %, (3) für 30 % usw. Unrunde Prozentwerte 
wie z. B. 38 % erreichen Sie durch unmittelbar 
aufeinander folgendes Drücken von (3) und 
(8). Mausliebhaber können natürlich auch den 
bereits oben vorgestellten Zahlencursor zum 
Ändern der Werte verwenden.

Zum Umstellen des Farbmodus ist die Maus 
ebenso entbehrlich: Mit den Tastenkombina-
tionen (ª) + (+) bzw. (-) können Sie die ver-
schiedenen Farbmodi durchblättern.

Mit (Ö) erhöhen Sie den Durchmesser der 
Pinselspitze , mit (#) verringern Sie ihn. Die 
Kantenschärfe eines Pinsels können Sie mit (ª) 
+ (#) steigern und mit (ª) + (<) senken.

Sofern es sich bei dem eingestellten Pinsel 
um eine Werkzeugvorgabe handelt, können 
Sie mit (,) und (.) zum zuletzt bzw. zuvor ein-
gestellten Pinsel schalten.

Mit der (ª)-Taste zwingen Sie den Pinsel  zu 
geraden Linien.

Auch zur Verbindung zweier Punkte mit 
einem Pinselstrich ist die (ª)-Taste nützlich: 
Klicken Sie an die Stelle des ersten Punkts, 

� Abbildung 33
Nach dem ersten Klick mit 
dem Pinsel-Werkzeug

Abbildung 34 �

Positionieren Sie die Pinsel-
spitze, und halten Sie die 
 Umschalt-Taste gedrückt.

� Abbildung 35
Dadurch werden die zwei 
Eckpunkte mit einem Pinsel-
strich verbunden.

Abbildung 36 �

Ein einfaches Haus



421Verborgene Talente in der  Werkzeug-Palette

halten Sie (ª) gedrückt, und klicken Sie an den 
zweiten Punkt.

Mit der (º) können Sie statt der Pinselkon-
tur ein präzises Fadenkreuz  als Cursor  einblen-
den. Dieser Shortcut funktioniert auch mit 
jedem anderen Werkzeug-Cursor von Photo-
shop (z. B. magnetisches Lasso, Kopierstempel, 
Wischfi nger ...).

Verlaufswerkzeug  und Fülleimer 
Entspricht die Farbgebung eines Verlaufs nicht 
ganz Ihren Vorstellungen, so können Sie seine 
Deckkraft  mit Bearbeiten • Verblassen  ((ª) + 
(Strg) + (F)) senken bzw. eine andere Farbme-
thode bestimmen.

Wie bei allen anderen Werkzeugen mit Vor-
gaben können Sie auch die Palette der einge-
stellten Verläufe mit (.) und (,) durchblättern. 
Mit (#) können Sie zwischen den unterschied-
lichen Verlaufstypen (Linear, Radial ...) um-
schalten.

Die Füllmethode Dahinter auftragen  des 
Fülleimers wirkt nur auf transparente Flächen 
eines Bildes. Damit können Sie die transpa-
renten Bereiche eines Bildes zeitsparend ein-
färben. Die Füllmethode Löschen bewirkt das 
Gegenteil: Die angeklickte Farbe wird aus dem 
Bild entfernt.

Messwerkzeug 
Das Messwerkzeug ((I)) kann nicht nur Län-
gen und Winkel bestimmen, es ist auch eine 
nützliche Hilfe beim gerade Ausrichten ver-
zerrt eingescannter Bilder. Ein extremer Fall ist 
die Häuserzeile in Abbildung 37, die aus ihrer 
Schräglage befreit werden soll. Ziehen Sie dazu 
mit dem Messwerkzeug eine Linie entlang der 
Gehsteigkante, die möglichst parallel zu dieser 
Kante verläuft. Anschließend wählen Sie Bild 

• Arbeitsfl äche drehen • Per Eingabe..., und 
siehe da, Photoshop schlägt Ihnen bereits den 
vom Messwerkzeug defi nierten Winkel als 

� Abbildung 37
Die Stadt in Schräglage – das Messwerkzeug hilft.

� Abbildung 38
Arbeitsfl äche-drehen-Dialog 
mit sinnvoller Eingabe

Abbildung 39 �

Die eingeblendete Hilfslinie beweist: Nun ist 
die Häuserzeile (fast) im horizontalen Lot.
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Eingabe vor. Nun müssen Sie die Drehung nur 
noch gegen den Uhrzeigersinn durchführen 
lassen (Abbildung 37f.).

Das ist aber nicht das einzige Talent des 
Messwerkzeugs: Es kann auch den Winkel  be-
stimmen, den zwei beliebige Geraden mitein-
ander einschließen (Abbildung 40f.). Klicken 
Sie dazu mit der Maus, um den Anfangspunkt 
der Messung festzulegen, anschließend bewe-

gen Sie das Messwerkzeug entlang der ersten 
Geraden. Nach Setzen des Endpunkts halten 
Sie die (Alt)/(†)-Taste gedrückt. Das Mess-
werkzeug-Icon verwandelt sich nun in einen 
Winkelmesser. Nun können Sie die zweite 
Gerade entlang fahren und den Endpunkt 
setzen. Die Info-Palette ((F8)) zeigt dann den 
gemessenen Winkel zwischen den beiden Ge-
raden an.

Abbildung 40 �

Das Messwerkzeug wurde parallel zur 
Hauskante geführt.

� Abbildung 41
Durch Drücken der Alt/Wahl-Taste erscheint ein 
Winkelmesser-Cursor, nun kann eine zweite Mess-
gerade gezeichnet werden.

Abbildung 42 �

Die Info-Palette zeigt den gemessenen 
Winkel an.
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Pipette 
Die Pipette kann in Photoshop CS erstmals 
auch Farben außerhalb der Photoshop-Ober-
fl äche aufnehmen. Sie können Farbwerte 
aus beliebigen, am Desktop eingeblendeten 
Programmen ermitteln. Allerdings ist dieses 
Feature gut versteckt: Bewegen Sie den Cursor 
bei eingeblendetem Pipette-Werkzeug einfach 
aus Photoshop heraus, dann verwandelt er 
sich in einen Mauszeiger ohne jede Funktion. 
Klicken Sie stattdessen in das gerade geöffnete 
Bild, und halten Sie die Maustaste gedrückt. 
Nun bleibt der Pipette-Cursor erhalten, und er 
nimmt jede Farbe auf, über die Sie ihn bewe-
gen. Um möglichst viel »Bewegungsfreiheit« 
am Desktop zu erlangen, sollten Sie das Photo-
shop-Programmfenster verkleinern und an den 
Rand des Desktops verschieben.

Halten Sie die (Alt)/(†)-Taste gedrückt, um 
mit der Pipette die Hintergrundfarbe anstatt 
der Vordergrundfarbe festzulegen.

Mit gedrückter (ª)-Taste wird die Pipette 
zum Farbaufnehmer. Dies funktioniert auch 
aus diversen Dialogboxen heraus, die über ein 
Pipette-Icon verfügen, z. B. Tonwertkorrektur, 
Gradationskurven etc.

Farbaufnahme-Werkzeug 
Die Aufnahmebereich-Einstellungen des Farb-
aufnahme-Werkzeugs wirken sich auch auf das 
Verhalten des Zauberstabs, des Hintergrund-
Radiergummis und des magischen Radiergum-
mis aus. Da diese drei Werkzeuge für ihren 
Einsatz Farbwerte messen müssen, verwenden 
sie die Aufnahmebereich-Einstellung des 
Farbaufnahme-Werkzeugs. Sie können damit 
einstellen, ob der genaue Farbwert des ange-
klickten Pixels oder der Durchschnitt aus den 
umgebenden 3 x 3 oder 5 x 5 Pixeln verwendet 
werden soll. 

Mit dem Farbaufnahme-Werkzeug können 
Sie bis zu vier Farbmesspunkte im Bild setzen. 
Die damit festgestellten Farbwerte werden in 
der Info-Palette ((F7)) angezeigt. Die gesetz-
ten Punkte können nachträglich mit der Maus 
verschoben werden. Um einen Messpunkt zu 
löschen, klicken Sie ihn bei gedrückter (Alt)/
(†)-Taste an.

Werkzeug-Metamorphosen
Die (ï)/(Strg)-Taste verwandelt die meisten 
Werkzeuge temporär in das Verschiebe-Werk-
zeug. Es gibt allerdings einige Ausnahmen, bei 
denen dies wenig Sinn machen würde. In der 
Tabelle fi nden Sie die Verwandlungen für diese 
Werkzeuge.

Aber auch die (Alt)/(†)-Taste ermög-
licht einige Werkzeug-Verwandlungen: Das 
Weichzeichner-Werkzeug ((O)) schaltet sie 
temporär zum Scharfzeichner-Werkzeug und 
den Nachbelichter ((R)) zum Abwedler. Das 

� Abbildung 43
Die Aufnahmebereich-Einstellung des Pipette-Werk-
zeugs wirkt sich auch auf andere Werkzeuge aus.

Werkzeuge  und ihre Verwandlungen durch Strg/Apfel

Werkzeug ... wird durch Strg/Apfel zu ...

Slice-Werkzeug Slice-Auswahlwerkzeug

Pfadauswahl-Werkzeug Direkt-Auswahlwerkzeug

Zeichenstift Direkt-Auswahlwerkzeug

Formwerkzeug Pfadauswahl-Werkzeug

Hand Zoomwerkzeug

Alle anderen Werkzeuge Verschiebe-Werkzeug
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magnetische Lasso ((L)) wird durch (Alt)/(†) 
zum Polygon-Lasso und dieses wiederum zum 
Freihand-Lasso. 

Tastaturbefehle  bearbeiten

Ein großes Ärgernis an Photoshop war bisher 
die fehlende Möglichkeit, eigene Tastenkürzel 
festzulegen und bestehende zu ändern. Wäh-
rend diese Funktion in jeder Textverarbeitung 
schon Standard ist, musste man in Photoshop 
selbst für häufi g benötigte Befehle wie z. B. 
Bildgröße oder den Scannen-Dialog die Menü-
leiste bemühen. In der Version CS haben die 
Entwickler dieses Defi zit mehr als beseitigt: 
Photoshop verfügt mit dem Befehl Bearbeiten 

• Tastaturbefehle über einen sehr leistungs-
fähigen Dialog zum Ändern und Neuerstellen 
von Tastenkürzeln.

Einstellungsmöglichkeiten im Dialogfeld 
Tastaturbefehle werden von Photoshop in so 
genannten Sets verwaltet. Das sind gespei-
cherte Tastatureinstellungen, die auch als 
Dateien exportiert werden können. Mit dem 
Auswahlfeld 1 kann zwischen mehreren Sets 
gewechselt werden. Das aktuell im Auswahl-
feld 1 angezeigte Set ist aktiv, d. h., die dort 
getroffenen Tastaturbefehle gelten in Photo-
shop. Die nebenstehenden Icons dienen zum 
Speichern, Neuanlegen und Löschen von Sets. 
Um die Kompatibilität zu Hilfe-Dateien und 
Tutorials zu erhalten, können die Photoshop-
Standard-Tastenkürzel  selbst nicht geändert 
werden. Dafür müssen mit der Schaltfl äche 
Neu 3 eigene Sets erstellt werden. Um Ihre 
Arbeit zu erleichtern, enthält ein neu ange-
legtes Set bereits alle Tastenkürzel des aktiven 
Sets. Sie brauchen also nur jene Kürzel zu be-
arbeiten, die Sie ändern möchten.

Tastaturbefehle für legt fest, für welche 
Bedienelemente von Photoshop Tastenkürzel 
festgelegt werden sollten. Zur Wahl stehen 
Anwendungsmenüs, Palettenmenüs oder die 
Werkzeuge.

Im Feld darunter werden die entsprechen-
den Menüs angezeigt. Klappen Sie einen 
Menüpunkt auf, werden die darin enthaltenen 
Befehle sichtbar. 

Festlegen neuer Tastenkürzel 
Um ein Tastenkürzel für einen Menüpunkt 
festzulegen, müssen Sie diesen in der Ansicht 
auswählen und anklicken. Daraufhin erscheint 
eine Eingabemarke. Drücken Sie nun das ge-
wünschte Tastenkürzel. Da auch alle Unterme-
nüs (z. B. Bild • Modus) in der Ansicht enthal-
ten sind, kann die Suche nach dem richtigen 
Befehl unter Umständen etwas länger dauern. 

3

1

2

� Abbildung 44
Der Dialog Tastaturbefehle
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Gültige Tastaturbefehle für Anwendungs- 
und Palettenmenüs müssen zumindest eine 
der folgenden Tastenkombinationen enthalten:
� (Strg)/(ï)-Taste (z. B. (Strg) + (W)) 
� (Alt)/(†)-Taste in Verbindung mit einer 

Funktionstaste (z. B. (Alt) + (F8))
Erfüllt Ihr Tastenkürzel diese Vorgaben nicht, 
macht Sie Photoshop durch eine Fehlermel-
dung darauf aufmerksam. Sie werden aufgefor-
dert, eine neue Tastenkombination zu wählen.

Ein weiteres, häufi ges Szenario: Ihr einge-
gebener Tastaturbefehl ist schon einer anderen 
Funktion zugeordnet. In diesem Fall erscheint 
nur eine Warnmeldung. Sie können das Tas-
tenkürzel zwar der neuen Funktion zuordnen, 
müssen aber für den ursprünglichen Befehl 
ein alternatives Kürzel fi nden. Dies können 
Sie durch Klick auf die Schaltfl äche Bestätigen 
und zu Konfl ikt gehen erledigen. Die Ansicht 
springt dann zum anderen Befehl, und Sie 
können ein anderes Tastenkürzel eingeben. 
Änderungen rückgängig machen annulliert 
den vergebenen Tastaturbefehl. Änderungen 
vordefi nierter Tastenkürzel sollten Sie aber 
vermeiden, da ansonsten in Tutorials und Tipps 
angeführte Tastaturbefehle mit Ihrem Set nicht 
mehr funktionieren.

Haben Sie ein noch nicht benutztes Tasten-
kürzel für einen neuen Befehl vergeben, so 
werden keinerlei Warnmeldungen ausgege-
ben. Die Änderungen werden wirksam, sobald 
Sie den Dialog mit dem OK-Button verlassen.

Übrigens: Auch die Tastenkürzel für Werk-
zeuge können geändert werden. 

Zurücksetzen von Tastenkürzeln 
Haben Sie ein Photoshop-Tastenkürzel ge-
ändert und möchten zu dem Standardkürzel 
zurückkehren, können Sie dafür die Schaltfl ä-
che Standard verwenden einsetzen. Haben 
Sie beispielsweise das Tastenkürzel für Datei • 

Öffnen von (Strg)/(ï) + (O) auf (Alt) + (F6) 
geändert, stellt ein Klick auf Standard ver-

wenden das alte Tastenkürzel (Strg)/(ï) + (O) 
wieder her.

� Abbildung 45
Ein ungültiger Tastaturbefehl

Tastenkürzel  von anderen Usern importieren
Leider bietet der Tastaturbefehle-Dialog keine 
Möglichkeit, Tastenkürzel von anderen Pho-
toshop-Usern zu importieren. Sie können dies 
aber ganz leicht selbst erledigen, indem Sie die 
entsprechende .KYS-Datei ins Unterverzeichnis 

Vorgaben/Tastaturbefehle Ihres Photoshop-
Programmverzeichnisses kopieren. Dann muss 
Photoshop neu gestartet werden. Nun können 
Sie im Tastaturbefehle-Dialog das entspre-
chende Set auswählen.
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Speichern und Exportieren von Tastatur-
befehlen  
Haben Sie mehrere Tastenkürzel erstellt bzw. 
geändert, sollten Sie Ihr Tastaturbefehl-Set 
unter einem sinnvollen Namen speichern. 
Nach dem Klick auf das Speicher-Icon er-
scheint ein Dialog, in dem Sie den Dateinamen 
des Sets bestimmen können, woraus sich auch 
die Bezeichnung im Listenfeld Set ergibt. Die 
Dateinamen von Sets tragen standardmäßig 
die Erweiterung .KYS.

Abbildung 46 �

Das neu vergebene Tasten-
kürzel (Alt) + (F10) erscheint 

auch im Bild-Menü.

Abbildung 47 �

Die Tastenkürzel als HTML-Datei

Eine weitere nützliche Option verbirgt sich 
hinter der Schaltfl äche Zusammenfassen. 
Damit können die Tastenkürzel eines Sets 
als HTML-Datei exportiert und im Browser 
angezeigt werden. Besonders bei zahlreichen 
individuellen Kürzeln bietet sich ein Ausdruck 
dieser Datei als Referenz an. Zusätzlich sind die 
neuen Tastenkürzel auch in den Menübefehlen 
integriert.
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Für Ihre Notizen


