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Manche Photoshop-User sind Einzelkämpfer, manche arbeiten im 
Team. Alle Teamarbeiter kennen die vielfältigen Möglichkeiten, 
in einem gemeinsamen Projekt für Chaos zu sorgen: kryptische 
Dateinamen wie »Flyer_Neu2_17062005_Kopie_4_cmyk_300dpi.
psd«, nicht auffi ndbare Backups, mit alten Fassungen überschrie-
bene neue Versionen, Dubletten und noch vieles mehr derglei-
chen. Bearbeitet ein ganzes Team ein Projekt, sind Klarheit, Ord-
nung und eine große Portion Disziplin im  Datei-Handling nötig, 
um Chaos, Stress sowie Geld- und Zeitverlust zu vermeiden.

Mit der ersten Ausgabe der Creative Suite hat Adobe zum einen 
die Integration seiner Produkte im grafi schen Bereich weiter vor-
angetrieben und zum anderen einige Werkzeuge eingeführt, die 
in den Problemkreisen  Teamwork,  Versionierung und  Dateiver-
waltung für Entlastung im kreativen Chaos sorgen sollen.

14.1  Version Cue

Was ist  Version Cue?
Als  Teamwork,  Versionierungs- und auch Archivierungs-Werkzeug 
ist Version Cue für  Arbeitsgruppen gedacht, in denen mehrere 
User, die mit Adobe-Produkten arbeiten, geregelten Zugriff auf 
Dateien haben. Das betrifft sowohl den Zugriff der User unterei-
nander auf ihre jeweiligen Datenbestände als auch den gemein-
samen Zugriff auf zentral gelagerte Daten auf einem Server.

Man kann vor allem das Feature der Versionierung auch am 
 Einzelplatz benutzen und auf die Arbeitsgruppen-Funktionen 
verzichten, Hauptzweck von Version Cue ist aber der Einsatz in 
Arbeitsgruppen.

Bei Arbeitsgruppen gibt es die Möglichkeit, »peer-to-peer« zu 
arbeiten: Jeder User hat Version Cue auf seinem Rechner instal-
liert und aktiv. Dann kann man untereinander nach defi nierten 
Regeln Daten für die Kollegen zur Bearbeitung freigeben. Da die 
Daten lokal natürlich auch ganz normal über das Dateisystem 
(Finder oder Explorer) zugänglich sind, kann ein auf Version Cue 

14  Teamwork und Versionierung

__Buch_051028.indb   Abs0:433__Buch_051028.indb   Abs0:433 28.10.2005   18:19:57 Uhr28.10.2005   18:19:57 Uhr
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basierendes Teamwork aber auch unterlaufen werden. Dann 
wirds chaotisch.

Sicher die sinnvollste Variante ist die Installation auf einem 
dezidierten Server. Das spart die Installation von Version Cue auf 
jedem Rechner und garantiert konsistente Datenhaltung, weil 
alle Daten nur über Version Cue zugänglich sind. Außerdem bie-
tet ein Server mit entsprechender Zusatzausstattung wie RAID 
(redundante fehlertolerante Festplatten-Kombinationen), USV 
(unterbrechungsfreie Stromversorgung) und automatisiertem 
Backup eine hohe Datensicherheit.

Wie  funktioniert Version Cue?
Führt man bei der Creative Suite die Standard-Installation durch, 
so wird ungefragt auch Version Cue mitinstalliert. Nach der Instal-
lation fi ndet man in der Menüleiste am Mac oder in der Task leiste 
bei Windows ein kleines Icon, mit dem man an die Steuerung 
von Version Cue herankommt.

Über die Version Cue CS2- Voreinstellungen kommt man zu 
einem einfachen Einstellungsdialog. Hier kann man ein paar 
grundlegende Dinge festlegen, vor allem den Speicherort für 
die Projekt-Dateien. Von dort (oder direkt von der Menü- oder 
Task leiste) kommt man über  Erweiterte Verwaltung zum Web-
Interface von Version Cue, wo die eigentliche Verwaltung statt-
fi ndet.

Abbildung 14.1  �
Zugang zu Version Cue
bei Windows und Mac

Abbildung 14.2  �
Voreinstellungen von Version Cue

__Buch_051028.indb   Abs0:434__Buch_051028.indb   Abs0:434 28.10.2005   18:19:58 Uhr28.10.2005   18:19:58 Uhr



14.1 Version Cue | 435

Diese Oberfl äche läuft im Web-Browser und ist nur passwortge-
schützt über den Log-In-Screen zugänglich. Dort werden auch 
die wichtigsten Systemparameter aufgelistet.

Wichtig sind zwei Abteilungen: User und Projekte. Hier werden 
neue Benutzer angelegt und verwaltet und erhalten defi nierten 
Zugriff auf Projekte. 

Bei den Projekten wird festgelegt, wer was mit diesen tun darf. 
Man kann bestimmen, ob das Projekt überhaupt freigegeben ist, 
ob es frei oder nur für eingeloggte User verfügbar ist.

�  Abbildung 14.3
Version Cue Web-Interface:
Log-In-Screen

�  Abbildung 14.4
 Projekt-Verwaltung (oben) und 
 Benutzer-Verwaltung (unten)

�  Abbildung 14.5
Einstellungen für Projekte
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Für Benutzer lässt sich bestimmen, ob sie Projekte anlegen dür-
fen, welche Projekte sie sehen oder bearbeiten und ob sie Über-
prüfungen oder Veröffentlichungen starten dürfen.

Wenn entweder auf dem eigenen Rechner oder auf mindestens 
einem Rechner im lokalen Netzwerk Version Cue läuft, kann 
man mit den Öffnen- und Speichern-Dialogen aus allen Adobe-
Programmen auf Projekte zugreifen, wenn man vorher von der 
betriebssystemeigenen Dialogbox auf die  Abobe-Dialogbox 
gewechselt hat. Der Button dazu befi ndet sich bei Mac und Win-
dows links unten (Abbildung 14.7). 

Bei diesem Dialog fi nden Sie in der linken Spalte neben den 
Favoriten-Ordnern aus Bridge und den üblichen Plätzen auf Ihrem 
Rechner den Eintrag Version Cue �, der dessen Projekte sicht-
bar macht. In der Projektübersicht fi nden Sie oben alle bekann-
ten Arbeitsbereiche �. Was bekannt, aber offl ine ist, wird kursiv 
geschrieben. Zuoberst steht der eigene Rechner �, dann folgen 
andere im lokalen Netz befi ndliche Rechner � (Benachbarter 

Computer), zu denen Version Cue bereits Kontakt hat oder hatte. 
In der Spalte Status � fi nden Sie weitere Informationen zu Rech-
ner, Ordner oder Datei. In der Spalte Typ � können Sie sehen, 
was Sie als User damit tun dürfen. In den einzelnen Projektord-
nern fi nden Sie alle Dateien �, die für Ansicht oder Bearbeitung 
freigegeben sind. Unter Projektwerkzeuge � können Sie wei-
tere Operationen ausführen, z. B. neue Projekte anlegen (wenn 
Sie dazu berechtigt sind), ohne das Web-Interface für die Admi-
nistration benutzen zu müssen. Dort ist unter  Versionen auch 
die »Geschichte« aller Dateien zugänglich, die aus Photoshop mit 
Datei • Eine Version Speichern im Rahmen von Version Cue-
Projekten abgespeichert wurden (Abbildung 14.8). Diese Versio-
nen können mit Kommentaren versehen werden.

Wenn Sie in der Projektübersicht weiter nach rechts scrollen, 
fi nden Sie dort auch Informationen zur Anzahl der Versionen, 
eine  Kommentarvorschau und weitere Angaben, die die Identifi -
kation von Dateien im Workfl ow der Arbeitsgruppe erleichtern. 
Einige Informationen vermisst man aber auch. So kann man z. B. 
nicht erkennen, als welcher User man derzeit bei Version Cue 
angemeldet ist.

Abbildung 14.6  �
 Benutzer-Verwaltung

�  Abbildung 14.7
Wechsel zum Adobe-Dialog für 
Öffnen und Speichern

�  Abbildung 14.8
 Versionsübersicht unter Projekt-

werkzeuge • Versionen
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Ein weiteres interessantes Feature von Version Cue ist die Mög-
lichkeit, verschiedene Versionen von Dateien aus einem Projekt 
in Form von PDF-Dateien per E-Mail oder Web dem Kunden 
oder anderen Dritten zu präsentieren und so z. B. eine Abnahme 
durch einen Kunden vorzubereiten oder externe Mitarbeiter zu 
informieren usw. Sie fi nden das im Web-Interface unter Version 

Cue  PDF-Überprüfung.

Für wen lohnt sich  Version Cue?
Vor dem Hintergrund dieser Frage wurde Version Cue in diesem 
Buch nur kurz besprochen, auch wenn man mit dem Programm 

�� � � �� 	�

�  Abbildung 14.9
Öffnen-Dialog unter Benutzung von Version Cue

�  Abbildung 14.10 
PDF-Überprüfung im Web-
Interface von Version Cue
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und seiner Anwendung leicht ein kleines Büchlein füllen könnte. 
Dafür gibt es mehrere Gründe:
� Version Cue ist sehr ressourcenhungrig und streckenweise läh-

mend langsam. Immerhin installiert Version Cue auf Ihrem 
Rechner zunächst das Programm selbst, das permanent im 
Hintergrund läuft und je nach Speicherausstattung im Leerlauf 
mindestens zwischen 100 und 150 MB Arbeitsspeicher belegt. 
Dann folgt ein kompletter Web-Server für die Administrations-
oberfl äche, ausgestattet mit Java Server Pages und ein MySQL-
Datenbankserver. Alles das läuft permanent. Außerdem läuft 
Version Cue auf der Basis der Java Virtual Machine, die fall-
weise nicht gerade für Geschwindigkeitsrekorde bekannt ist. 
Mit den Systemvoraussetzungen, die Adobe für Version Cue 
angibt, braucht man das Ganze eigentlich gar nicht probieren. 
Selbst mit aktueller schneller Hardware kann das Öffnen leerer 
Projektordner auf benachbarten Rechnern Minuten dauern.

� Für Einzel-User lohnt es sich kaum, Version Cue zu installieren. 
Es bietet lediglich den Vorteil der Versionierung, die aber bei 
einigermaßen konsequenter Dateibenennung ebenfalls gege-
ben ist. Für die ungenutzten anderen Features braucht Version 
Cue aber trotzdem die oben genannten Ressourcen im Sys-
tem.

� Will man Version Cue in kleinen Gruppen auf »Peer-to-peer«-
Basis einsetzen, bremst man sich gegenseitig aus, weil jeder 
das Version Cue-System des anderen belastet.

� Sinnvoll ist eigentlich nur der Einsatz als  Client-Server-Lösung, 
wobei auf dem Server außer dem Betriebssystem und Version 
Cue nichts laufen sollte. Die Hardware-Ausstattung sollte vom 
Allerfeinsten sein. Nach Tests scheinen übrigens Macs als Ver-
sion Cue-Server besser zu laufen als Windows-Maschinen.

Hinter Version Cue steckt eine sehr gute Idee, die wirklich das 
Potenzial hat, viel Arbeit, Zeit und Ärger zu sparen. Im Moment 
werden allerdings die positiven Aspekte noch klar von den Män-
geln, vor allem bei der Performance, neutralisiert.

Version Cue ist sicher nicht vergleichbar mit großen Agentur-
lösungen, sondern viel eher ein »Light«-Werkzeug. Hört man sich 
in der Branche um, dürfte Version Cue ab etwa 10 Mitarbeitern 
gehörig in die Knie gehen.

14.2   Datei-Versionen präsentieren

Es gehört zum Alltag der Printgrafi ker und Webdesigner, dass 
dem Kunden Vorschläge und Ideen präsentiert oder Varianten 
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einer Arbeit zur Auswahl vorgelegt werden müssen. Nicht immer 
kann man diese ausdrucken und dem Kunden bei einem Mee-
ting persönlich zeigen. Neben dem Versand von Gedrucktem tritt 
die Möglichkeit, elektronische Medien dafür zu benutzen, immer 
mehr in den Vordergrund. Die wichtigsten beiden Wege dafür 
sind sicher das Web und das PDF-Format. Für beide Möglichkei-
ten hat Photoshop interessante Features an Bord.

Ebenenkompositionen
Unter anderem kann man die schon länger existierende Funktion 
der  Ebenenkomposition für die Erarbeitung solcher  Präsentati-
onsvarianten benutzen. Mit einem Beispiel aus dem Alltag einer 
kleinen Printgrafi k-Agentur sollen die verschiedenen Möglichkei-
ten durchgespielt werde. Ein Flyer soll für die Ankündigung einer 
Party gestaltet werden. Der Grafi ker hat im Zuge seiner Arbeit 
eine Photoshop-Datei mit vielen Ebenen (Abbildung 14.11) pro-
duziert und dabei auch einige Ebenen vorgesehen, die man für 
Variationen benutzen könnte.

Sein Design hat der Grafi ker so angelegt, dass für die Variationen 
Ebenen aus- oder eingeblendet, Ebeneneffekte aktiviert, deak-
tiviert oder verändert werden, oder dass man einzelne Bildele-
mente in ihrer Postion und Deckkraft verändern muss. Deshalb 
ist der Aufbau solcher Dateien auch meist relativ komplex.

In der Palette für die Ebenenkompositionen (links) kann man 
mit dem Button � den aktuellen Zustand der Datei in einer neuen 
Ebenenkomposition speichern (rechts). 

�  Abbildung 14.11
Flyer und sein Ebenenaufbau

�  Abbildung 14.12
Palette für Ebenenkompositionen 
und Optionen für eine
Ebenenkomposition

�
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Man kann die Ebenenkomposition benennen und vor allem auch 
kommentieren. Gleichzeitig kann man bestimmen, welche Para-
meter der Ebenen berücksichtigt werden sollen.

Die   Ebenenkompositions-Palette kann nun beliebig viele Kon-
fi gurationen an Ebenenzuständen fassen. Wurde eine Ebenen-
komposition mit einem Kommentar versehen, bekommt sie ein 
kleines Dreieck, um den Anfang des Kommentars gleich in der 
Palette öffnen zu können. Das erleichtert die Orientierung. Man 
kann nun in der ganz linken Spalte bestimmen, welche Ebenen-
komposition man sehen möchte �. Verändert man auch nur eine 
Kleinigkeit in einer bereits gespeicherten Ebenenkomposition, 
springt das Icon in der linken Spalte sofort nach ganz oben zu 
Letzter Dokumentstatus. Die Ebenenkomposition bleibt aber 
markiert. Soll die Änderung in die markierte Ebenenkomposition 
übernommen werden, klickt man auf den Button für Ebenen-

komposition aktualisieren �. Mit den beiden Pfeilen daneben 
kann man durch die Ebenenkompositionen klicken.

Ebenenkomposition als Dateien exportieren | Der einfachste 
Weg, die verschiedenen Gestaltungsvarianten mittels Ebenen-
kompositionen auszugeben, führt über Datei • Skripten •  Ebe-

nenkomposition in Dateien. In diesem Menüteil fi nden sich 
Photoshop-Automatiken, die auf  Skriptsprachen basieren, in die-
sem Fall  JavaScript. Mit diesen Skripten ist man in der Lage, sich 
viel stumpfsinnige Arbeit von Photoshop abnehmen zu lassen. 
Alle Ebenenkompositionen müssten auf die Hintergrundebene 
reduziert und dann in einem bestimmten Dateiformat abgespei-
chert werden. Diesen mühsamen Job übernimmt Photoshop, 
indem es ein Skript abarbeitet. 

� � � �

Abbildung 14.13  �
Palette für die
Ebenenkompositionen

�  Abbildung 14.14
Exportmöglichkeiten für
Ebenenkompositionen
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Ruft man dieses Skript auf, wird man unter Ziel zunächst gefragt, 
wohin die einzelnen Dateien mit den Variationen gespeichert 
werden sollen. Dann kann man den Dateinamen ein einheitliches 
Präfi x voranstellen. Lässt man die Checkbox Nur ausgewählte 

Ebenenkompositionen deaktiviert, werden alle Ebenenkompo-
sitionen ausgegeben. Im unteren Teil können Dateityp und Opti-
onen eingestellt werden. Nach Ablauf des Skripts fi ndet man die 
einzelnen Dateien im Zielordner.

Dieses Skript funktioniert prima, hat aber einen kleinen Schön-
heitsfehler: Hat man in der Palette für die Ebenenkompositionen 
einen Kommentar hinzugefügt, wird dieser an den Dateinamen 
angehängt, der dadurch absurd lang wird. Man sollte also in die-
sem Fall auf Kommentare verzichten.

Da Skripten einfache Textdateien sind, ließe sich dieser Fehler mit 
einigen JavaScript-Kenntnissen leicht beheben. Mehr zu Skripten 
fi nden Sie ab Seite 471.

PDF-Präsentation | Eine sehr ansprechende Form der Ausgabe 
von Variationen einer Datei mithilfe von Ebenenkompositio-
nen ist der Export als  PDF-Präsentation. Das resultierende PDF-
Dokument enthält eine Seite für jede Ebenenkomposition und 
wird im Präsentationsmodus abgespeichert, der beim Betrach-

�  Abbildung 14.15
Ausgabedialog für den Export der 
Ebenenkompositionen als Datei-
en und Ansicht der Ergebnisse in 
Adobe Bridge

�  Abbildung 14.16
Kommentare zu den Ebenenkom-
positionen verursachen sehr lange 
Dateinamen.
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ter den Adobe  Acrobat Reader im Vollbildmodus mit schwarzem 
Bildschirm startet. Will man das PDF hinterher per E-Mail ver-
schicken, empfi ehlt es sich – vor allem bei Dateien, die für den 
Druck gedacht sind –, diese zuvor herunterzuskalieren, um eine 
versandtaugliche Dateigröße zu erreichen. Bei größeren Dateien 
mit vielen Ebenen muss man auch einige Wartezeit einkalkulie-
ren, denn der Export als PDF-Präsentation kann dann sehr zäh 
werden. Man sollte auch das Endergebnis sorgfältig kontrollieren, 
denn der Export ist nicht immer fehlerfrei. Es kommen Fälle vor, 
wo Schriftelemente fehlen.

 Präsentation als Web-Galerie | Unter Datei • Skripten • 

Ebenenkompositionen als WPG steht die für den Betrachter 
bequemste Präsentationsform zur Verfügung. Die Ebenenkom-
positionen werden hierbei als komplette kleine Website ( WPG, 
 Web Photo Gallery) ausgegeben, die man auf einen Webserver 
transferieren und die der Kunde sehr komfortabel im Webbrow-
ser betrachten kann. Diese Lösung ist außerdem relativ leicht auf 
eigene Bedürfnisse anpassbar.

Nach Angabe eines Ziels für die Dateien muss der Stil der 
 Web-Fotogalerie angegeben werden. Leider gibt es hier kein Aus-
wahlmenü. Man muss also den Namen des Stils genau kennen 
oder ihn mit Kopieren/Einfügen aus dem Photoshop-Programm-
ordner holen, und zwar aus Vorgaben/Web-Fotogalerie.

�  Abbildung 14.17
Ausgabe der Ebenenkompositionen als PDF

�  Abbildung 14.18
Die verschiedenen Stile der Pho-
toshop-Web-Fotogalerien

Abbildung 14.19  �
Optionen für die Ausgabe der 
Ebenenkompositionen
als Web-Fotogalerie
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Auch hier wäre eine Nachbesserung im JavaScript-Code mög-
lich. Unter den verschiedenen Stilen gibt es neben einfachen und 
aufwändigeren Layouts sogar welche, die mit animierten Flash-
menüs aufwarten.

Mit etwas Webdesign- und HTML-Kenntnissen sind auch eigene 
Layouts möglich, in denen man Kunden solche Varianten aus 
Ebenenkompositionen präsentieren kann. Die Vorlagen im Web-
Fotogalerie-Ordner sind relativ leicht anpassbar. Neben der Modi-
fi kation im Beispiel unten (mit eigener Kopfl eiste) sind auch ganz 
eigene Konstruktionen möglich, weil Photoshop die variablen 
Inhalte lediglich mithilfe von »Tokens« in den Code der Vorlagen 
einsetzt (z. B. %TITLE%, %PHOTOGRAPHER% oder %FILENAME%). Das 
ist sehr übersichtlich. Auch die eingebaute Feedback-Möglich-
keit (rechts unten), die bei diesem Beispiel noch über das Mail-
programm des Betrachters läuft, ließe sich dann noch verfeinern.

�  Abbildung 14.20
Website im Stil »Flash Galerie 1« 
mit animiertem Menü, transpa-
rentem Overlay für die Kommen-
tare und Slideshow-Funktion

�  Abbildung 14.21
Modifi ziertes Layout für die Web-
Präsentation von Ebenenkompo-
sitionen
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