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Einleitung

Warum ich schreibe ★

Da es am Markt eine Menge an Publikationen zu bei-
spielsweise Photoshop und InDesign gibt, jedoch so gut 
wie keine, die sich mit den Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit dieser Programme beschäftigen, schlage ich 
mit diesem - und hoffentlich auch zukünftigen - PDF* 
die Richtung eines programmübergreifenden Work-
flows ein.
Generell richtet sich dieses PDF an Leute, die schon mit 
den Programmen von Adobe - vor allem InDesign, Photo-
shop und Bridge - Bekanntschaft gemacht haben. 
Das Level ist eher advanced, da ein gewisses Maß an Vor-
kenntniss vorausgesetzt wird - jedoch sollte dies nieman-
den abschrecken. Falls etwas unklar erscheint bzw. Neu-
land ist, findet man in der Hilfe des jeweiligen Programmes 
die nötigen Grundlagen.
Da ich neben meiner Tätigkeit als Medien Designer auch 
als Softwaretrainer tätig bin, würde ich mich freuen, dem 
einen oder anderen direkt und persönlich weiter zu helfen. 
Am besten wäre es, sich hier direkt mit mir in Kontakt zu 
setzen.

Info:
Da ich auf einem Apple Computer arbeite, werde ich im 
Folgenden die Shortcuts für Mac auflisten und verwen-
den.
Es ist jedoch für Windows-User meist möglich die Short-
cuts zu verwenden, wenn sie anstatt Cmd- die Strg-Taste 
verwendet wird.

* PDF (Portable Document Format) ist ein universelles Dateiformat zur 
Übertragung von Dateien zwischen Anwendungen und Plattformen, 
bei dem verwendete Schriftarten, die Bilder und das Layout von Doku-
menten erhalten bleiben.

Viel Spaß beim Lesen! ★

Ich hoffe, es sind für jeden ein paar neue Dinge dabei 
die in die Praxis umsetzbar sind.

http://www.martindoersch.at
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InDesign

InDesign

Voreinstellungen ★

In InDesign gibt es zwei verschiedene Arten, die Einstel-
lungen des Programmes zu definieren - global oder für 
Dokumente.
Einerseits kann man während ein Dokument geöffnet 
ist die Voreinstellungen verändern. Diese werden unter 
InDesign - Voreinstellungen - Allgemein oder mittels 
Cmd + k aufgerufen. Andererseits kann man die Vorein-
stellungen aufrufen wenn kein Dokument geöffnet ist.
Vom Optischen her ist hier kein Unterschied. Die Menüs 
sind exakt die selben. Allerdings ist das Verhalten des Pro-
grammes jeweils ein anderes.
Wenn man die Einstellungen aufruft während ein Doku-
ment geöffnet ist, gelten alle Änderungen nur für genau 
dieses eine Dokument. So kann man beispielsweise nur 
für das aktuelle Dokument die Sprache des Wörterbuches 
ändern.
Wenn man allerdings die Voreinstellungen öffnet während 
kein Dokument in InDesign geöffnet ist, kann man die Vor-
einstellungen für alle danach neu erstellten Dokumente 
einstellen. Dokumente die zu einem früheren Zeitpunkt 
erstellt wurden, werden jedoch nicht in deren Einstellun-
gen verändert.
Zusätzlich zu den Voreinstellungen kann man noch sei-
nen gesamten Arbeitsbereich nach seinem Geschmack 
definieren. Man kann beispielsweise die Absatz- und Zei-
chenformate - die man häufig verwendet - definieren und 
erhält sie somit in allen neu erstellten Dokumenten.

Tipp:
Wenn man in den Zeichenformaten neue Stile erstellt, ist 
es wichtig darauf zu achten, dass nach Definition aller 
Stile der aktuell verwendete Stil auf [Ohne] eingestellt 
ist. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde, sobald man Text 
schreibt oder einfügt, der Text immer mit dem als letzen 
gewählten Zeichenformat erstellt werden. Dies kann zu 
Problemen führen und deshalb sollte man dies kurz über-
prüfen.

http://www.martindoersch.at
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Master Absatzformat ★

In InDesign kann man die Absatzformate auf andere 
Absatzformate basieren. Somit kann man eine Verer-
bungshirarchie erstellen. Diese Funktion ist sehr nütz-
lich, da man, wenn man sie geschickt einsetzt, sehr leicht 
Änderungen in einem Dokument durchführen kann.

Ein Beispiel:
Man hat seinen Text in Arial gesetzt. Dies hat man mittels 
Absatzformat „Text“ erstellt. Weiters hat man ein Absatzfor-
mat für die Überschriften, welches auf „Text“ basiert.
Wenn man nun im Laufe seiner Arbeit die Schriftfamilie 
von Arial auf Helvetica ändern will, braucht man dies nur 
im obersten Absatzformat - in unserem Fall „Text“ - ändern. 
Somit werden alle Absatzformate, die von „Text“ geerbt 
haben, mitgeändert.
Es gibt jedoch eine Kleinigkeit auf die man aufpassen 
sollte.
In InDesign gibt es das Absatzformat [Einfacher Absatz]. 
Dieses ist automatisch in jedem Dokument enthalten. 
Man könnte nun auf dieses Absatzformat seine eigenen 
Formate basieren lassen. Jedoch birgt dies ein gefährli-
ches Verhalten.
Wenn man Text aus einem Dokument in ein anderes 
kopiert, wird der Text - wenn dieser auf [Einfacher Absatz] 
basiert - mit den Einstellungen für [Einfacher Absatz] des 
Dokumentes, in welches eingefügt wurde, überschrieben.
Dieses Verhalten kann jedoch manchmal erwünscht sein, 
allerdings ist dies meist nicht der Fall. Als Lösung bietet 
sich folgendes an:

Ein Master Absatzformat. Dieser wird in allen Dokumen-
ten erstellt und verwendet und sollte nicht auf [Einfacher 
Absatz] basieren - da man sonst die Vorteile dieses Absatz-
formates wieder verlieren würde. Wenn man nun Text von 
einem Dokument in ein anderes kopiert, wird der Master 
PS* in das neue andere Dokument mitkopiert. Somit ver-
ändert sich der eingefügte Text nicht unerwartet.
Die einzige Ausnahme ist jedoch die, dass, wenn in bei-
den Dokumenten ein Master PS existiert, der eingefügte 
Text sehr wohl an den Stil angepasst wird. Dies kann 

* PS ... Abkürzung für „Paragraph Style“; diese Bezeichnung stammt aus 
der englischen Version von InDesign

jedoch umgangen werden, indem der Master PS im Quell-
dokument umbenannt wird.

Tipp:
Ich verwende den Master PS nie direkt für das Auszeich-
nen von Text. Vielmehr erstelle ich immer eine Vielzahl 
weiterer Absatzformate wie z.B. Text, h1, h2 etc. um mehr 
Flexibilität in meinen InDesign Dokumenten zu erhalten.

http://www.martindoersch.at
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InDesign

Bibliotheken ★

InDesign bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten um sich 
wiederholende Tätigkeiten zu minimieren. Eine davon 
sind Bibliotheken.
Bibliotheken werden unter Datei - Neu -Bibliothek... 
erstellt. Eine ihrer Verwendungen besteht darin, Elemente 
die man oft braucht, in ihnen abzulegen. Somit kann 
schnell und bequem darauf zuzugreifen zu können.
Wenn man beispielsweise für einen Auftrag immer wieder 
ein Logo, einen Schriftzug oder Ähnliches einfügen muss, 
kann man diese Elemente in eine Bibliothek einfügen.
Die Handhabung solcher Bibliotheken ist denkbar einfach. 
Nachdem eine Bibliothek erstellt wurde, kann man einfach 
per Drag and Drop Elemente in sie hinein ziehen. 
In der Bibliothek können die Elemente per Objektinforma-
tionen bearbeitet werden. Hier kann ein Objektname und 
eine Beschreibung vergeben werden. Dieser hilft z.B. beim 
Suchen nach Elementen falls die Bibliothek umfangreicher 
wird.
Zu dieser Suchfunktion gelangt man über das Flyoutmenü 
oder das Fernglas am unteren Bereich der Bibliothekspa-
lette in dem man den Befehl Untergruppe einblenden... 
anwählt.
Platzieren kann man die Elemente auf zwei verschiedene 
Arten. Entweder man zieht sie einfach auf die Arbeitsflä-
che oder man wählt aus dem Kontextmenü Objekt(e) plat-
zieren aus. Bei der zweiten Methode werden die Objekte 
an ihrer Originalposition eingesetzt.

Tipp:
Wenn man eine Bibliothek öffnet und danach den Arbeits-
bereich speichert - siehe Arbeitsbereich - wird diese immer 
geöffnet wenn der Arbeitsbereich geladen wird.

Arbeitsbereich ★

Arbeitsbereiche sind dazu da um die Einstellungen der 
Benutzeroberfläche, Menüs und Tastaturbefehle nach 
eigenen Bedürfnissen einzurichten und immer wieder 
abrufen zu können.
Man erreicht die relevanten Einstellungen unter Fenster - 
Arbeitsbereich bzw. die Einstellungen für die Menüs und 
Tastaturbefehle unter dem Menüpunkt Bearbeiten - Tasta-
turbefehle... bzw. Bearbeiten - Menüs... . 
Es lohnt sich kurz die voreingestellten Arbeitsbereiche 
durchzuschauen, und die verschiedenen Einstellungen zu 
probieren.
Die Möglichkeit Menüeinträge einzufärben eignet sich 
hervorragend dafür, oft verwendete Menüpunkte hervor-
zuheben.
Wenn man schließlich alle Einstellungen getroffen hat, 
wäre es schön diese immer wieder zur Verfügung zu 
haben. Dies erreicht man, indem man den Arbeitsbereich 
speichert. Unter Fenster - Arbeitsbereich - Arbeitsbereich 
speichern... kann man dies tun.
Um zu einem gespeicherten Arbeitsbereich zu gelangen, 
verwendet man ebenfalls das Menü Fenster. Allerdings 
braucht man nur auf das Untermenü Arbeitsbereich kli-
cken und findet dort in der Liste ganz oben den gespei-
cherten Arbeitsbereich.

Tipp:
Um die Tastaturbefehle zu verändern, kann man über den 
Menüpunkt Tastaturbefehle diese manuell suchen und 
verändern.

Weiterführendes:
Es gibt jedoch ein kostenloses Plugin von DTP Tools mit 
dem man die Shortcuts einfach suchen und verändern 
kann. Es ist auf der Homepage von DTP Tools unter dem 
Namen „Keyboard Shortcuts“ zu finden. 
Beispielsweise kann man direkt nach Befehlen suchen 
und diese mit Shortcuts belegen. Oder umgekehrt, in 
dem man Shortcuts eingibt und sich den damit verbun-
den Befehl ausgeben lässt.

http://www.martindoersch.at
http://www.dtptools.com/
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Blindtext ★

Blindtext ist nicht nur ein Text ohne tieferen Sinn, Blind-
text ist viel mehr ein wichtiges Hilfsmittel zum Gestalten 
von Layouts.
Wenn man Layouts gestaltet, kommt es vor, dass man 
daran arbeitet bevor noch der eigentliche Text bereit 
steht.
Um nun die Gestaltung besser beurteilen zu können, gibt 
es in InDesign die Möglichkeit Textrahmen mit Blindtext 
zu füllen. Dies erreicht man in dem man einen Textrahmen 
markiert und einen der folgenden Schritte ausführt:
1. Rechtsklick in den Textrahmen und die Option Mit Platz-
haltertext füllen auswählen. 2. Schrift - Mit Platzhaltertext 
füllen. 3. Quick Apply* und anschließend z.B. „Platzhalter-
text“ eingeben und mittels Zeilenschalter bestätigen.
Man erhält danach solch einen Text:
Ectet dit vullaor erostrud te magniat aut eriure dolorperos nullandipit iure dolorperat ute 
te delestrud tie tatet, sed tatummy nummod deliquam nonsequatet, quismodo conulput 
incin ero dolut augue veniat, commodiat wismolut non et irilla feum quismod oloreet, 
corperit lor sustion sendreraese ea faccum nulputpate commy non ulput et, consed ming 
ea faccum veleniat voloborper sustrud dolor se tat, commy nonsed dolut vendit aliquissit, 
volore vulputa tionsequis nim dolore eugue tie et ate vero etummolor in el irit lummy nulla 
faccummod tat velisci blandre venim inisi te magna alit dolor si.
Ommolesectem dit ip eliquisim volut vero endiam alit ad tisit, sed do doluptat dolor 
sequate dio commodit euguero od tem dolor irit verit num incillandre min ulluptat praesed 
molor aliquis aliquat in ute el ilisi.
Irit nulputpat vullute ver iure dignibh et lutet doloborerat wissequisl dolore dolor ip essi

Tipp:
Wenn man mit dem automatisch generierten Blindtext 
nicht zufrieden ist, gibt es noch die Möglichkeit einen 
eigenen Blindtext zu verwenden.
Man braucht hierfür nur eine txt Datei im InDesign Folder 
(/Applications/Adobe InDesign CS3/) erstellen und diese 

„Platzhalter.txt“ benennen. In diese Datei kommt dann der 
gewünschte Blindtext. 
Wenn man nun der Befehl Mit Platzhaltertext füllen auf-
ruft, wird der Inhalt dieser Datei verwendet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, ...
Die Datei kann während des Betriebs von InDesign in den 
Folder kopiert werden und wird sofort erkannt. Ebenfalls 
braucht man zum Entfernen der Datei InDesign nicht 
beenden - einfach die Platzhalter.txt löschen.

Weiterführendes:
Im Internet gibt es verschiedene Websites auf denen man 
sich mittels Blindtextgeneratoren Text erstellen lassen 
kann.

* ist der englische Befehl für Schnell anwenden... (Cmd + �); siehe 
Schnell anwenden...

 ★ Schnell anwenden...

Eine unwahrscheinlich praktische Funktion ist Schnell 
anwenden. Sie ist dafür gedacht, schnell - per Tasta-
tureingabe - Menübefehle, Absatzformate und einiges 
mehr auszuwählen und gleichzeitig anzuwenden.

Man erreicht Schnell anwenden über Bearbeiten - Schnell 
anwenden... oder - direkt über die Tastatur - mittels Tasta-
turbefehl Cmd + �. Wenn man nun direkt etwas schreibt 

- z.B. den Namen oder nur die ersten Buchstaben eines 
Menübefehles - wird dieser nach drücken der Eingabe-
taste aufgerufen.
Weiters kann man beispielsweise Absatzformate auf einen 
ausgewählten Text anwenden. Hierfür braucht man nur 
den Namen des Absatzformates eingeben und mittels 
Eingabetaste auf den Text anwenden. Zusätzlich kann 
man ein zweites Mal Cmd + � drücken und springt somit 
direkt in die Optionen des Absatzformates.

Tipp:
Wenn man nach drücken von Cmd + � in der Schnell 
anwenden Palette auf das kleine Dreieck links neben dem 
Eingabefeld drückt, erreicht man die Option von Schnell 
anwenden.

Weiters kann man die angezeigten Einträge kurzfristig 
steuern, in dem man einfach ein Kürzel - z.B. z: für Zei-
chenformate - eingibt. Anschließend bekommt man nur 
alle die Zeichenformate angezeigt.

http://www.martindoersch.at
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InDesign

Tipp:
Man kann Suchabfragen für eine spätere Verwendung 
speichern, indem man einfach auf die Diskette im oberen 
Bereich des Suchen/Ersetzen Fensters klickt.
In dem dazugehörigen Flyoutmenü sind auch einige nütz-
liche Suchabfragen vorab gespeichert. Darunter beispiels-
weise die vorhin beschriebene Suchfunktion um mehrere 
Leerzeichen in eines umzuwandeln.

Weiterführendes:
Weitere Informationen zu GREP und den verwendba-
ren Meta-Zeichen erhält man in der InDesign Hilfe oder 
in dem mit InDesign mitgelieferten PDF-Handbuch auf  
Seite 128 ff.

GREP ★

Mittels GREP* ist es möglich nach Mustern im Text zu 
suchen. Diese kann man somit leicht verändern oder 
bestimmte Formate den gefundenen Textstellen zuwei-
sen.
Man erreicht GREP über Bearbeiten - Suchen/Ersetzen... 
oder schneller mittels Cmd + F. Die Funktion der Einga-
bemaske ist identisch mit der von „Text“. Die Möglichkei-
ten der Suchabfragen sind allerdings um ein Vielfaches 
umfangreicher. 

Im Gegensatz zur Suchfunktion „Text“, verwendet man 
GREP nicht um direkt nach Wörtern zu suchen, sondern 
viel mehr um Abschnitte und Muster im Text zu finden.
Ein solches Muster könnte beispielsweise ein Text zwi-
schen Anführungszeichen sein, der mit einem Absatzfor-
mat versehen werden soll. 

Die Suchabfrage würde in etwa so aussehen: ✪  „.+?“ 
(Suche ein Anführungszeichen unten, danach ein beliebi-
ges Zeichen. Dieses soll sich ein oder mehrere Male wie-
derholen. Am Ende des Gesuchten soll ein Anführungszei-
chen oben stehen.)

Die „Ändern in“- Eingabe:  ✪ $0 ($0 steht für Text gefunden. 
Wenn man diesen Ausdruck nicht schreiben würde, würde 
der gesamte gefundene Text durch „nichts“ ersetzt wer-
den- er würde gelöscht.)

Im Feld „Format ersetzen“ würde das gewünschte For- ✪

mat eingegeben werden (beispielsweise ein zuvor erstell-
tes Zeichenformat).

Weitere Verwendungsbeispiele:
GREP eignet sich hervorragend um wiederholende Leer-
zeichen und Zeilenumbrüche zu entfernen zu, die vom 
Textersteller eingefügt worden sind um das Layout zu „ver-
bessern“.
Html-Tags lassen sich wunderbar entfernen und der ein-
geschlossene Text mittels Absatzformaten versehen. 

* GREP ist der Name für ein unter UNIX verwendetes Kommando das 
ein Suchen mittels Regular Expressions ermöglicht.

http://www.martindoersch.at
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 ★ Objektebenenoptionen

Eine sehr nützliche Funktion, wenn man mit Photoshop 
Dateien arbeitet, sind die Objektebenenoptionen. Vor-
raussetzung zur Verwendung der Funktionen ist aller-
dings, dass in Photoshop mit Ebenen gearbeitet wurde.
Wenn man in Photoshop eine Datei erstellt, arbeitet man 
gewöhnlich mit Ebenen. Diese dienen dazu verschiedene 
Inhalte vor bzw. hinter andere zu bringen. Weiters kann 
man in Photoshop Einstellungsebenen erstellen, welche 
das Erscheinungsbild der Ebenen darunter verändert*.
In InDesign kann man mittels Objekt - Objektebenenopti-
onen... auf die Ebenen der psd Datei zugreifen. 
Die Vorteile liegen auf der Hand. Man kann leicht und vor-
allem schnell - ohne InDesign verlassen zu müssen - auf 
die Sichtbarkeit von Ebenen und Einstellungsebenen 
zugreifen. Somit kann man beispielsweise mit ein und der 
selben psd Datei verschiedene Design erstellen.

Tipp:
Wenn man mit Ebenenkompositionen in Photoshop 
arbeitet, kann man auf diese ebenfalls in InDesign zugrei-
fen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man viele Änderun-
gen in der psd Datei „verwalten“ möchte, die sich auch im 
InDesign Layout wieder finden.

* Das Gebiet der Ebenen ist sehr umfangreich und kann hier nur ganz 
kurz angeschnitten werden!

Photoshop Ebenen Palette

http://www.martindoersch.at
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Bridge

 ★ Metadaten

Adobe Bridge wird mit der CS3 mitinstalliert und fun-
giert als zentrale Verwaltungseinheit für Dateien die mit 
diversen CS3 Programmen erstellt worden sind. Sie eig-
net sich hervorragend um Bilder und Dateien mit Meta-
daten und somit auch mit Copyrightinformationen zu 
versehen. Dies hilft unter anderem Dateien effizienter 
zu finden und damit zu arbeiten.
In Bridge im Menü Werkzeuge findet man alle nötigen 
Menüpunkte die man zur Erstellung und Bearbeitung, 
zum Anhängen und Ersetzen von Metadaten benötigt.
Wenn man eine neue Metadatenvorlage erstellen möchte, 
klickt man auf den Menüeintrag Werkzeuge - Metadaten-
vorlage erstellen... . In dem sich öffnenden Fenster kann 
man eine Vielzahl an Metadaten eintragen. Diese kann 
anschließend unter einem Vorlagennamen abgespeichert 
werden.
Um Bilder und Dateien mit Metadaten zu versehen, wählt 
man eines oder mehrere aus und wählt Werkzeuge - Meta-
daten anhängen. Aus dem Flyoutmenü wählt man nun die 
gewünschte Metadatenvorlage aus und klickt auf diese. 
Bridge braucht - je nach Menge der Bilder - einen Moment 
um die Daten zu schreiben und aktualisieren.
Nach der Aktualisierung sieht man in der Metadaten-
Palette im IPTC-Kern die Änderungen.

 ★ Arbeitsbereich

Wie in allen anderen Adobe Programmen kann man sich 
auch in Bridge Arbeitsbereiche erstellen.
Man kann die Paletten beliebig anordnen und als Arbeits-
bereiche speichern. Den Befehl hierfür findet man unter 
Fenster - Arbeitsbereich - Arbeitsbereich speichern... .
Diese gespeicherten Arbeitsbereiche kann man sich auch 
auf drei Schnellzugriffsbuttons - die sich im rechten unte-
ren Eck von Adobe Bridge befinden - zuweisen. Hierfür 
braucht man nur etwas länger auf einen der drei But-
tons klicken und kann anschließend einen gespeicherten 
Arbeitsbereich zuweisen.

Tipp:
Wenn man während des Betrachtens seiner Bilder mehr 
Platz braucht, hilft ein kurzer Tastenanschlag auf die Tab-
Taste. Hier werden alle Paletten ausgeblendet und die 
„Inhalt“-Palette maximiert sich. Diese Ansicht wird auch als 
„Leuchttisch“ bezeichnet.

http://www.martindoersch.at
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 ★ Camera Raw

In Bridge ist es möglich, Camera Raw Bilder direkt zu 
bearbeiten ohne dafür Photoshop öffnen zu müssen.
Die Einstellung dafür findet man in den Einstellungen von 
Bridge. Diese ruft man unter Bridge CS3 - Einstellungen... 
oder mittels Cmd + K auf. Im Bereich „Allgemein“ kann 
man unter „Verhalten“ die Checkbox „Camera Raw- Einstel-
lungen in Bridge per Doppelklick bearbeiten“ aktivieren. 
Ab nun werden Raw Dateien direkt in Bridge geöffnet.

Tipp:
Wenn man auch TIF und JPEG Bilder im Adobe Camera 
Raw Fenster bearbeiten möchte, kann man dies über die 
Einstellung Miniaturen - Leistung und Dateibearbeitung 

- „Vorzugsweise Adobe Camera Raw für JPG- und TIFF-
Dateien verwenden“ markieren.

Öffnen von Camera Raw Bildern ★

Wenn man Bilder in Adobe Camera Raw geöffnet hat, 
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man mit die-
sen weiter vorgeht.
Standardmäßig findet man folgende Buttons:

Bild speichern... – öffnet den speichern Dialog ✪

Bild öffnen – öffnet Bild in Photoshop ✪

Abbrechen – bricht ab und verwirft Änderungen ✪

Fertig – beendet und speichert Einstellungen ✪

Wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, während man klickt, 
erhält man weiter Möglichkeiten.

Bild speichern – speichert als jpg-Datei ✪

Kopie öffnen – öffnet Kopie in Photoshop ✪

Zurücksetzen – setzt alle Änderungen, die seit dem let- ✪

zen Mal öffnen gemacht wurden, zurück
Eine weitere Möglichkeit ist das Drücken der Shift-Taste.

Man erhält anstatt Bild öffnen den Button Objekt öffnen  ✪

– hier wird das Camera Raw Bild in Photoshop als Smart 
Object* geöffnet. Somit erhält man in Photoshop alle Vor-
teile von Camera Raw in Kombination mit Smart Objects.

Tipp:
Wenn man alle Änderungen im Camera Raw Fenster wie-
der zurücksetzen möchte, muss man auf das Flyoutmenü 
neben z.B. Grundeinstellungen (grauer Balken unter den 
rechten Symbolen unterhalb des Histogrammes) und dort 
Camera Raw- Standards auswählen.
Direkt in Bridge kann man mittels Rechtsklick auf eine 
Camera Raw Datei die Einstellungen über das Kontext-
menü Einstellungen entwickeln - Einstellungen löschen 
die Änderungen löschen.

* eine Möglichkeit um Bilder in Photoshop verlustfrei zu bearbeiten, 
etc.

http://www.martindoersch.at
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Photoshop

Automatisieren ★

Oft gibt es in Photoshop Arbeitsschritte, die man immer 
wieder wiederholt. Um sich Wiederholungen zu erspa-
ren kann man sich Aktion erstellen.
In der Aktionspalette - diese erreicht man unter Fenster 

- Aktionen - finden sich schon einige vorinstallierte Akti-
onen. Um neue Aktionen zu erstellen, empfiehlt es sich 
einen neuen Ordner in der Aktionspalette anzulegen. 
Um nun eine Aktion aufzunehmen, klickt man auf „Neue 
Aktion erstellen“. Anschließend wird man aufgefordert 
einen Namen für die Aktion zu vergeben.

Ab jetzt wird alles, was man in Photoshop macht, aufge-
zeichnet. Wenn man mit den Schritten, die man aufzeich-
nen möchte, fertig ist, braucht man nur auf den Stopp But-
ton zu klicken. Ab jetzt steht die aufgezeichnete Aktion 
zur Verfügung. 
Um die Aktionsoptionen zu ändern, braucht man nur im 
Palettenflyoutmenü auf den Punkt „Aktionsoptionen...“ zu 
klicken. Hier kann man den Namen verändern, eine Funk-
tionstaste und die Farbe der Aktion vergeben. Die Farbe ist 
dann interessant wenn man die Aktionspalette im Schalt-
flächenmodus verwendet.

Beispiel:
Wenn man seine Bilder mit Metadaten direkt in Photo-
shop versehen will, kann man dies im Menü Datei - Datei-
informationen... tun. Im sich öffnenten Fenster kann man 
nun alle relevanten Daten eingeben. Zusätzlich steht ein 
kleines Flyoutmenü zur Verfügung mit dem man vorge-
fertigte Metadaten - siehe Bridge Metadaten - an die Datei 
anhängen kann.
Um daraus eine Aktion zu erstellen, geht man wie folgt 
vor:
Nachdem man einen neuen Ordner in der Aktionenpa-
lette erstellt hat, klickt man auf „Neue Aktion erstellen“. 
Jetzt vergibt man einen Namen z.B. „Attach Metadata“ und 
klickt auf Datei - Dateiinformationen... . Im Dateiinforma-
tionenfenster ruft man das Flyoutmenü auf - kleiner Pfeil 
rechts oben - und wählt eine vorgefertigte Metadatenvor-
lage aus. Jetzt braucht man nur noch mit Ok zu bestätigen 
und in der Aktionenpalette den Stopp Button zu drücken. 
Somit ist die Aktion aufgenommen und gesichert.
Wenn man nun ein in Photoshop geöffnetes Bild mit Meta-
daten versehen möchte, braucht man nur noch die Aktion 

„Attach Metadata“ anwählen und den Playbutton drücken.

Skriptereignis-Manager ★

In Photoshop steht die Möglichkeit zur Verfügung, Akti-
onen und Skripts zu starten, wenn verschieden Ereig-
nisse stattfinden. Unter anderem stehen Ereignisse wie 
das Starten von Photoshop, das Erstellen neuer Doku-
mente und einige andere zur Verfügung.
Man erreicht den Skriptereignis-Manager über Datei - 
Skripten - Skriptereignis-Manager... . 
Im sich öffnenden Fenster kann man nun ein neues Ereig-
nis erstellen und das Skript oder die Aktion wählen, die 
angewandt werden soll.

Beispiel:
Da wir ja gerade eine Aktion erstellt haben, um Metadaten 
einem Bild anzuhängen, könnten wir dies verwenden um 
Metadaten an ein neu erstelltes Dokument automatisch 
anhängen zu lassen.
Hierfür wählt man aus dem Photoshop-Ereignis Dropdown 
Menü den Menüpunkt „Neues Dokument“. Anschließend 
unter „Aktion:“ wählt man den Ordner aus der Aktionen-
palette in dem die Aktion „Attach Metadata“ gespeichert 
ist aus. Zum Abschluss klickt man auf den Button „Hinzu-
fügen“ und bestätigt mit „Fertig“.
Ab nun werden neu erstellte Dokumente automatisch mit 
Metadaten versehen.
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Ebenenkompositionen ★

Im Produktionsprozess erstellt man häufig einige sich 
unterscheidente Entwürfe von ein und der selben Pho-
toshop Datei. Dies wird oft in verschiedenen Photoshop 
Dateien gelöst. Mit Ebenenkompositionen ist es mög-
lich, einen Großteil der Entwürfe in ein und der selben 
Datei zu behalten.
Dieses Vorgehen ist vorallem dann recht hilfreich, wenn 
man Änderungen durchführt, die alle anderen Entwürfe 
ebenso beeinflussen sollen. Z.B. die Änderung der Hinter-
grundfarbe oder Ähnliches.
Um dies zu Ermöglichen gibt es die Palette Ebenenkom-
positionen. Man erreicht sie über Fenster - Ebenenkomp. 

In der Palette kann man nun auf den Button für „Neue 
Ebenenkomp. erstellen“ drücken und erhält ein Fenster in 
dem man verschiedene Attribute einstellen kann.
Wenn man nun in der Ebenenpalette Änderungen z.B. in 
der Sichtbarkeit von verschiedenen Layern macht, kann 
man diese Änderungen als neue Ebenenkomposition 
abspeichern.
Wenn man eine Ebenenkomposition verändert hat und 
die Änderungen speichern möchte, kann man dies mittels 
Klick auf den Button, mit den runden Pfeilen, durchführen.
Im Palettenflyoutmenü kann man nachträglich die Einstel-
lungen für verschiedene Ebenenkompositionen verändern 

- beispielsweise kann man nachträglich die Eigenschaften 
für das Aussehen (Ebenenstil) mitspeichern lassen.

Tipp:
Ebenenkompositionen sind auch in Photoshop-Dateien, 
die in InDesign eingefügt sind, verwendbar. Siehe 
InDesign - Objektebenenoptionen.

V für Vorschau ★

In Photoshop ist es in vielen Filtern und Einstellungs-
ebenen möglich, die Vorschau ein und auszuschalten. 
Doch neben dem Klicken auf das Häckchen, gibt es noch 
eine andere Möglichkeit.
Wenn man mit der Maus auf das kleine Häckchen vor „Vor-
schau“ klickt, kann man die Veränderungen gut bewerten, 
in dem man einen direkten Vorher- Nachhervergleich hat. 
Damit man sich Mauskilometer spart, gibt es hierfür einen 
Shortcut.
Wenn man in einem Einstellungsebenenfenster die Taste v 
drückt, kann man die Vorschaufunktion deaktivieren bzw. 
aktivieren.

Tipp:
In manchen Fenstern - z.B. Adobe Camera Raw - funkti-
oniert der Shortcut v nicht. In diesem Fall hilft meist das 
Drücken der Taste p für „preview“.
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Sonstiges

Sonstiges

DNG Converter ★

Heutzutage ist Speicherplatz billig geworden und somit 
hat es sich zum Standard entwickelt, Bilder im Raw 
Format aufzunehmen. Da jedoch jeder Kameraherstel-
ler sein eigenes Süppchen kocht, ergeben sich unter 
Umständen Probleme mit der Kompatibilität und Les-
barkeit der Formate. Dem wirkt Adobe* entgegen, in 
dem sie den freien Datei Standard DNG herausgebracht 
haben.
Es können mittels DNG Konverter Raw Daten verschie-
densten Formates in das Format *.dng umgewandelt wer-
den. Der Digital Negative Converter wird von Adobe kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.
Das DNG-Format hat neben der Kompatibilität beispiels-
weise den kleinen aber feinen Vorteil, dass Veränderungen 
im Camera Raw Bild direkt in die dng-Datei gespeichert 
werden und nicht extra als *.xmp-Datei.

Tipp
Wenn man Bilder von der Kamera mittels „Adobe Bridge 
CS3 - Foto-Downloader“ holt , kann man im dortigen Fens-
ter die Dateien direkt und in einem Arbeitsschritt in DNG 
umwandeln lassen. 

* Ich will hiermit festhalten, dass ich gegen ein Weltmonopol bin - und 
darauf zielt Adobe, wie es scheint, ab. Jedoch sind Ansätze wie DNG 
durchaus zu begrüßen!

Backup der Einstellungen ★

Nach dem man Voreinstellungen, Arbeitsbereiche, 
Aktionen, usw. eingerichtet hat, wäre es nicht schlecht, 
diese gegen einen eventuellen Festplattencrash o.Ä. zu 
schützen.
Ich verwende hierfür das kostenlose Programm iBackup. 
Allerdings gibt es genügend andere Programme, welche 
ebenso ihren Zweck erfüllen.
Interessant ist der Ort an dem die Einstellungen der Adobe 
Programme gespeichert werden:
/Users/USERNAME/Library/Preferences/ 
(wobei USERNAME der Name des Benutzers unter MacOsX 
ist).
In diesem Verzeichnis findet man die Ordner für:

Photoshop: Adobe Photoshop CS3 Settings ✪

InDesign: Adobe InDesign ✪

Illustrator: Adobe Illustrator CS3 Settings ✪

Ein weiterer interessanter Ort ist:
/Users/USERNAME/Library/Application Support/Adobe/
Hier findet man folgende relevante Ordner:

Bridge: Bridge CS3 ✪

Benutzerwörterbücher: Linguistics/Dictionaries/Adobe  ✪

Custom Dictionary/ (hier die Sprache wählen)

Tipp:
Nachdem man die Pfade gesetzt hat, sollte man natürlich 
auch ein Backup schreiben lassen und dieses wenn mög-
lich auf einen anderen Datenträger als die Arbeitsfest-
platte sichern.
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Kontaktinformation ★

MD
Medien Design  Martin Dörsch

A - 4814 Neukirchen
Trariesenweg 5
0699 81858714
office@martindoersch.at
www.martindoersch.at
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