
Photoshop Elements 
2021
Photoshop Elements wächst von Jahr zu Jahr und bietet 
inzwischen nicht nur eine Vielzahl an ausgefeilten Automa-
tiken an, sondern gibt Ihnen anhand komplexerer Korrek-
turfunktionen auch die Möglichkeit, Bilder professionell zu 
bearbeiten. Hinzu gesellen sich zahlreiche Möglichkeiten für 
das Sortieren und Wiederfinden von Bildern und Filmen. 
Bei all dem bleibt der Spaß aber nicht auf der Strecke, denn 
Photoshop Elements kommt auch den Wünschen derer ent-
gegen, die spielerisch und kreativ mit ihren Fotos umgehen 
möchten. Tauchen Sie ein in die Photoshop-Elements-Welt!
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1.1 Anliegen und Ziele
Von der Theorie bis in die Praxis ist es häufig ein langer Weg. 
Das soll in diesem Buch ausdrücklich nicht so sein, denn das 
Gelernte gleich in die Praxis umzusetzen, ist das Beste, was Sie 
machen können. Das ist im Grunde genauso wie beim Kochen. 
Hat man ein Gericht einmal zubereitet, gelingt das in der Regel 
immer wieder, und wenn man es ein paarmal wiederholt hat, 
beginnt man, kreativ zu werden.

Daher haben wir auch Wert darauf gelegt, die drei wichtigen 
Schritte kreativen Lernens in diesem Buch abzubilden. Erstens 
die ausführliche Erklärung aller Funktionen als Grundlage und 
zum schnellen Nachschlagen. Zweitens haben wir jede Menge 
Workshops integriert, die sich ausführlicher mit bestimmten 
Funktionen beschäftigen. Von da aus ist es dann auch nicht 
mehr weit, den dritten Schritt zu vollziehen, nämlich eigene 
Bilder frei zu bearbeiten. Und sollten Sie dabei noch eine Frage 
haben, siehe Schritt eins oder schreiben Sie uns.

Bilder zum Mitmachen
Und schon sind wir in der Abteilung Mitmachen angelangt bzw. 
dabei zu erklären, wie es funktioniert. Die für die praktischen 
Übungen und Workshops benötigten Bilder können Sie sich 
direkt von der BILDNER-Verlagshomepage herunterladen und 
die einzelnen Schritte, genauso wie sie im Buch gezeigt wer-
den, nachvollziehen. 

Alle Bilder dafür sind in den Buchabschnitten mit dem Sym-
bol  und dem jeweiligen Dateinamen gekennzeichnet. Die 
Download-Adresse für die Beispielbilder lautet https://bildner-
verlag.de/00474. Laden Sie die Bilder aus dem Bereich Verfüg-
bare Downloads herunter. Sie sind in komprimierten Ordnern 
zusammengefasst. 

Die Nutzung der Bilder ist ausschließlich für Käufer dieses Bu- 
ches, und nur für Lern- und Übungszwecke erlaubt. Die ander-
weitige Nutzung, Weitergabe oder das in Umlauf bringen ist 
ausdrücklich untersagt. Wenn Sie Probleme mit dem Entpa-
cken des komprimierten Ordners haben, finden Sie ebenfalls 
im Downloadbereich die Anleitung »Erläuterung zum Entpa-
cken von Ordnern«.

Workshops können Sie anhand der Beispiel-
bilder direkt mitmachen.

https://bildnerverlag.de/00474
https://bildnerverlag.de/00474
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Tastenkürzel
Im Laufe unserer Elements-Sozialisation haben wir festgestellt, 
dass wir durch die Verwendung der Tastenkürzel eine Menge 
Zeit sparen und es auch nicht so schwierig ist, sich die wichtigs-
ten Kombinationen zu merken. So können Sie beispielsweise mit 
S/ +l das Dialogfenster für die Tonwertkorrektur zum 
Anpassen von Belichtung und Kontrast aufrufen. Dieses würden 
Sie sonst nur mit drei Klicks erreichen, nämlich über das Menü 
Überarbeiten/Beleuchtung anpassen/Tonwertkorrektur. Wer 
die Funktion häufig benötigt, wird das Tastenkürzel lieben. Im 
Text werden Ihnen die Kürzel daher an vielen Stellen begegnen.

Und was ist mit dem Mac?
Da Photoshop Elements 2021 natürlich auch auf den stylischen 
Rechnern mit dem Apfelsymbol läuft, haben wir diese mitbe-
rücksichtigt. Zum einen wird immer, wenn eine Information für  
Mac-Anwender im Text steht, ein spezieller Hinweis  auftauchen. 
Zum anderen gelten die Windows-Tastenkombinationen ja 
grundsätzlich auch für den Mac, sodass beim Mac lediglich an - 
stelle der S-Taste die Apfeltaste  bzw. Command-Taste  
zu drücken ist. Um das Kontextmenü aufzurufen, drücken Sie die 
Maustaste bei gehaltener -Taste. Einige Bedienfelder können 
bei Windows mit den Funktionstasten ! etc. geöffnet werden. 
Beim Mac ist dafür der gleichzeitige Druck der -Taste not-
wendig, also zum Beispiel +§ zum Öffnen Bedienfelds Filter.

1.2 Was ist neu in Elements 2021?
Sollten Sie bereits mit einer der Vorgängerversionen gearbeitet 
haben, ist es sicherlich interessant zu erfahren, welche Neue-
rungen Photoshop Elements 2021 zu bieten hat. Welche funk-
tionellen Unterschiede gibt es, und welche neuen Features hat 
Adobe dem Neuling mit auf den Weg gegeben? Nun, von den 
Arbeitsoberflächen her hat sich im Vergleich zur Programm-
version 2020 kaum etwas verändert. Aber das hat auch sein 
Gutes. Man muss sich nicht umgewöhnen und viele bekannte 
Steuerelemente sind an gewohnter Stelle zu finden. Wenn Sie 
das Programm öffnen, präsentiert Ihnen Photoshop Elements in 
gewohnter Manier auf dem Startbildschirm allerlei Informati-
onen zu den neuen Funktionen und erstellt aus Bildern, die Sie 
in den Organizer einpflegen, automatische Krea tionen. 

Hier hat uns Photoshop Elements 2021 eine 
automatisch erstellte Collage mit fünf aus 
dem Organizer entnommenen Bildern vor-
geschlagen.
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Das Aufrufen des Fotoeditors  und Organizers  sowie, wenn 
installiert, des Videoeditors  ist weiterhin Bestandteil des 
Startbildschirms.

Einige Neuerungen sind etwas mehr im Detail versteckt. Da  zu  
zählen beispielsweise die neuen Schritt-für-Schritt-An lei-
tungen, mit denen das Bild in zwei Farbtönen eingefärbt wird 
(DUPLEXEFFEKT) oder der Himmel gegen eine attraktivere Vor-
lage ausgetauscht werden kann (PERFEKTES QUERFORMAT). 

Auch das Retuschieren von Bildern kann mit dem   Assistenten 
OBJEKT VERSCHIEBEN, SKALIEREN UND DUPLIZIEREN verein-
facht werden. Um Porträtaufnahmen zu optimieren, können Sie 
zusätzlich zu den bereits bekannten Möglichkeiten zum Anpas-
sen von Gesichtsmerkmalen auch noch die Gesichtsneigung 
optimieren. 

Das bietet sich an, um ein Porträt besser wirken zu lassen, indem 
der Kopf nur ein wenig nach oben oder unten geneigt wird und 
dann in einem attraktiveren Winkel im Bild zu sehen ist.

Spannend gestaltet sich überdies die Möglichkeit, statischen 
Fotos einen Hauch von Bewegung mit auf den Weg zu geben 
(Funktion Bewegte Fotos). Anhand der 3D-Effekte, bei denen 
sich das Hauptmotiv unabhängig vom Hintergrund bewegt, wir-
ken die Bilder noch plastischer. Für die Präsentation, beispiels-
weise im Internet, werden solche Animationen im GIF-Format 
gespeichert.

Des Weiteren können Sie mit Photoshop Elements unkompli-
zierte Zitatgrafiken erstellen. Damit sind Bilder gemeint, die 
mit Sprüchen oder Statustexten versehen und sogar animiert 
präsentiert werden können.

1.3 Grundlagen – das Programm 
kennenlernen

Nach der Installation finden Sie das Programmsymbol  auf Ihrem  
Desktop bzw. in der Programmliste Ihres Computers. Um Pho-
toshop Elements 2021 zu starten, klicken Sie dieses Icon einfach 
doppelt an. Danach öffnet sich der Startbildschirm. Hier haben 
Sie in der oberen Zeile die Möglichkeit, sich über die Neuerungen 

Einer der neuen Effekte im Fotoeditor 
 Assistent, der DUPLEXEFFEKT.

Austausch eines einheitlich blauen 
 Himmels (rechts) gegen eine strukturiertere 
Variante (links).

Zitatgrafik mit eigenem Hintergrundbild 
und angepassten Textblöcken.
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zu informieren oder auch ausgewählte Funktionen direkt zu 
testen. Dazu erscheint, sobald Sie den Mauszeiger auf eines der 
Bilder legen, die Schaltfläche Link öffnen oder Testen 2. Unten 
links befindet sich entweder der Bereich LETZTE VERSION oder 
Automatische Kreationen 1 (siehe den Kasten auf der nächsten 
Seite).

Die eigentliche Aufgabe des Startbildschirms, nämlich das Aus-
wählen des gewünschten Programms, finden Sie im Bereich 
unten rechts. Wählen Sie hier, ob Sie den Organizer , den Foto
editor  oder gegebenenfalls auch den Videoeditor  öffnen 
möchten 4, sofern Sie das Videoschnittprogramm Photoshop 
Premiere Elements ebenfalls erworben haben, auf das wir im 
Rahmen dieses Buches allerdings nicht weiter eingehen können. 
Des Weiteren listet der Bereich LETZTE DATEIEN 3 bis zu sechs 
Namen von Dateien auf, die zuvor im Fotoeditor geöffnet wur-
den. Mit einem Klick darauf kann die Datei direkt wieder im Foto-

1 2 3 4 5

Der Startbildschirm von Photoshop Elements 2021 bietet den Direktzugriff auf Informationen und die Programme Organizer, 
Foto- und Videoeditor.

Startbildschirm aufrufen

Mit der Befehlskette Hilfe/Startbildschirm 
können Sie den Startbildschirm auch aus 
den Programmen heraus aufrufen.
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editor angezeigt werden. Im oberen rechten Bereich des Start-
bildschirms finden Sie außerdem drei Schaltflächen 5, über 
die Sie die Social-Media-Präsenzen von Photoshop Elements  
bei Instagram, Facebook und Twitter aufrufen können. Mit der 
dritten Schaltfläche wird eine Verbindung zum Adobe-Kunden-
dienst hergestellt. In allen drei Fällen öffnet sich automatisch 
die jeweilige Internetseite im Browser Ihres Computers.

Organizer und Fotoeditor
Der Organizer und der Fotoeditor arbeiten eng verzahnt mitein-
ander. Dennoch handelt es sich um zwei Anwendungen, die Sie 
ruhig getrennt voneinander betrachten können.

	z Fotoeditor : In diesem Programm findet alles statt, was 
zum Thema Bildbearbeitung, Retusche und Composing 
gehört.

	z Organizer : Dieses Programm ist das Verwaltungsherz 
von Photoshop Elements. Hier können Sie sämtliche Medi-
endateien verschlagworten, sortieren und suchen sowie die 
Bilder für Diashows etc. bequem und übersichtlich zusam-
menstellen.

Das größere Gewicht liegt eindeutig beim Fotoeditor. Daher 
beschäftigen sich auch die meisten Kapitel dieses Buches mit 
diesem Programm. 

Zum Organizer finden Sie natürlich auch zwei spezielle Kapi-
tel (16 und 17), denn er bietet wirklich praktische und kreative 
Funktionen, die Sie auf jeden Fall kennenlernen sollten.

Ein beispielhafter Workflow
Bei der folgenden Darstellung grundlegender Arbeitsabläufe 
ge hen wir davon aus, dass Sie keine andere Software für die 
Verwaltung Ihrer Bilder und Videos verwenden. Der Organizer 
sammelt also zunächst einmal wie ein großes Regal sämtliche 
Informationen über Ihre Medienelemente und hält die Ver-
bindung zu allen Dateien aufrecht wie ein Krake. Verbindung 
deshalb, weil die Fotos und Videos nicht direkt im Organizer 
gespeichert werden. Die Dateien befinden sich sonst auch in 
den Ordnern Ihrer Festplatte. Aber der Organizer weiß, dass sie 
da sind und wo sie liegen.

Letzte Version oder auto-
matische Kreationen

Wenn bereits ein paar Bilder in den Organi-
zer importiert wurden, zeigt der Startbild-
schirm statt der letzten Version Automati-
sche Kreationen mit Ihren Aufnahmen an, 
zum Beispiel Fotocollagen oder Diashows. 
Sollte das noch nicht der Fall sein, steht dort 
Medien hinzufügen. Photoshop Elements 
nutzt für die automatischen Kreationen die 
von Adobe als Sensei bezeichnete Kombi-
nation aus Analysemechanismen aus dem 
Bereich der künstlichen Intelligenz und ma-
schinellen Lernalgorithmen, um spezifisch 
auf Ihren Medieninhalt zugeschnittene Prä-
sentationsvorschläge zu unterbreiten. Mit 
der Schaltfläche Öffnen können Sie das an-
gezeigte Bild gleich aufrufen und gegebe-
nenfalls weiter bearbeiten, speichern oder 
teilen. Über die Schaltfläche Anzeigen un-
ten rechts gelangen Sie zu einem Auswahl-
fenster mit allen verfügbaren Kreationen. 
Wählen Sie darin oben links den Eintrag 
Pos1, um wieder zum anfänglichen Start-
bildschirm zurück zu kommen. Wenn Sie 
dieses Angebot zukünftig nicht weiter nut-
zen möchten, öffnen Sie den Organizer und  
wählen Bearbeiten (Windows) bzw. Ele-
ments Organizer (macOS)/Voreinstellun-
gen/Medienanalyse S/ +k). De - 
aktivieren Sie darin die Checkbox Generie-
ren automatischer Kreationen.
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Der Bearbeitungsweg startet daher mit dem Import 1 der Fotos 
und Videos in den Organizer . Dort findet gleich einmal die 
Verschlagwortung mit Stichwörtern 2 statt, was das spätere 
Auffinden bestimmter Bilder sehr erleichtern kann. 

Aus dem Organizer heraus können die zu bearbeitenden Bilder 
dann mittels umfangreicher Suchfunktionen ausgewählt wer-
den 3. 

Für die Bildbearbeitung wechseln Sie in den Fotoeditor  4. 
Nach Abschluss der Anpassungen und Speichern des Bildes 
wird die veränderte Version automatisch auch im Organizer  
hinterlegt 5. 

1

6

7

2

5

8

3

4

Schema der eng verzahnten Zusammenarbeit zwischen dem Organizer und Fotoeditor.



Mit Ebenen arbeiten
Dank der umfangreichen Möglichkeiten, die Photoshop Ele-
ments für die Bildbearbeitung mit Ebenen bereithält, kön-
nen Bilder professionell und jederzeit wieder revidierbar 
optimiert werden. Die Ebenentechnik erscheint zu Beginn 
aber vielleicht auch etwas kompliziert, weil noch nicht so 
ganz klar ist, worauf man sich da eigentlich einlässt. Nach 
der Lektüre dieses Kapitels ist das Arbeiten mit Ebenen aber 
bestimmt kein Buch mit sieben Siegeln mehr – bei dem einen 
oder anderen werden sich die Bilder im Kopf anfangen zu 
stapeln, wetten?
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4.1 Ebenen erklärt
Bilder sind an sich zwar zweidimensional, aber in der Bildbear-
beitung kann es schon mal vorkommen, dass sich mehrere Bil-
der oder Grafikelemente in einer Datei übereinanderstapeln. 
Diese werden dann als Ebenen bezeichnet. Ebenen können Sie 
sich wie gedruckte Bilder vorstellen, die auf einem Tisch über-
einandergelegt werden, dazu noch ausgeschnittene Textbuch-
staben und Grafiken.

Diese verschiedenen Elemente können Sie nun nach Herzenslust 
über-, unter- und nebeneinander sortieren, verschieben oder 
auch Teile davon abschneiden. Dabei wird es immer so sein, 
dass die unteren Ebenen an den Stellen nicht mehr zu sehen 
sind, an denen sie von einem deckenden Bildelement überlagert 
werden. Ist ein Element semitransparent, bleibt alles darunter 
hingegen noch schwach erkennbar. So, als würden Sie ein Trans-
parentpapier auf ein Foto legen. Mit den Ebenen wird eine sehr 
flexible und verlustfreie Bildbearbeitung möglich, wobei Pho-
toshop Elements maximal 8000 Ebenen übereinander anordnen 
kann. Dazu braucht es dann aber einen riesigen Arbeitsspeicher 
und einen wirklich guten Überblick vonseiten des Bildbearbei-
ters. Solche komplexen Projekte sind wohl eher selten. Aber 
schön, dass die Kapazität prinzipiell zur Verfügung steht.

4.2 Das Ebenen-Bedienfeld
Der Ort, an dem Sie die Ebenen im Fotoeditor finden, wird als 
Ebenen-Bedienfeld bezeichnet. In diesem Bereich stehen sämt-
liche wichtigen Funktionalitäten rund um das Bearbeiten und 
Erstellen von Ebenen zur Verfügung.

Die Collage setzt sich aus fünf Ebenen zu-
sammen: Hintergrund, Einstellungsebene, 
Vordergrundbild, Grafik und Text.

Kap4-01.tif



Das Ebenen-Bedienfeld 73

Um das Ebenen-Bedienfeld verwenden zu können, öffnen Sie den 
Fotoeditor im Modus Experte. Wählen Sie nun Fenster/Ebenen 
(?) oder aktivieren Sie das entsprechende Symbol Ebenen   
in der unteren Taskleiste.

Im Ebenen-Bedienfeld finden Sie nun folgende Optionen und 
Bereiche: Die unterste Ebene Hintergrund bildet die Basis eines 
Ebenenstapels. Mit dem Augensymbol wird angezeigt, ob die 
jeweilige Ebene eingeblendet , also sichtbar ist, oder ausge-
blendet  wurde. Sollten im Bild transparente, quasi unsicht-
bare Pixel vorkommen, wird dies mit einem grauweißen Quad-
ratmuster 4 verdeutlicht.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Ebenen miteinander zu verknüp-
fen, um sie zum Beispiel aneinanderhängend zu verschieben. 
Dies wird mit dem Ketten-Symbol  5 gekennzeichnet. Ebenen, 
denen ein Bildstil zugefügt wurde, beispielsweise ein Schlag-
schatten, tragen das Symbol  3, über das der Stil aufgerufen 
und bearbeitet werden kann. Bei Bildern, die eine sogenannte 
Ebenenmaske 2 besitzen, taucht neben der Ebenenminiatur 
eine zweite Miniatur auf, die den deckenden (schwarz) und den 
sichtbaren (weiß) Bereich veranschaulicht.

Mit dem Mischmodus 1 können Sie festlegen, wie sich die 
Ebene auf die darunter liegende(n) Ebene(n) auswirken soll. 
Die Deckkraft legt fest, wie präsent 
die Ebene zu sehen sein soll, von gar 
nicht (0 %) bis vollständig (100 %). In 
der oberen Menüzeile sind sieben 
Funktionsschalter untergebracht, 
mit denen Sie eine neue Ebene ,  
eine neue Gruppe  oder eine 
neue Einstellungsebene  einfü-
gen können. Mit der Schaltfläche  
wird eine Ebenenmaske angehängt. 
Das Schloss  fixiert alle Pixel der 
Ebene, und mit  können Sie nur 
die transparenten Pixel einer Ebene 
fixieren. Schließlich können Sie mit 
dem Mülleimersymbol  Ebenen 
löschen. Das Menü des Ebenen-Be-
dienfelds erreichen Sie durch Klick 
auf das Symbol .

1 2 3

45

Ebenen-Bedienfeld: Mit der Maus können 
Sie eine oder mehrere Ebenen auswählen 
(blaue Markierung). 

Ansicht der fertigen Collage im Dokumentfenster des Fotoeditors und der 
 enthaltenen Ebenen im Bedienfeld auf der rechten Seite.
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4.3 Ebenenarten in der Übersicht
Ebenen könnten vielseitiger nicht sein. Erfahren Sie in diesem 
Abschnitt, mit welchen Ebenen Sie es zukünftig zu tun bekom-
men.

Hintergrundebenen
Beim Öffnen eines »jungfräulichen« Bildes werden Sie im Ebe-
nen-Bedienfeld einfach nur eine Hintergrundebene vorfinden. 
Diese ist stets fixiert , kann also nicht verschoben werden, und 
bildet die Basis des gesamten Dokuments. Ein Umbenennen der 
Hintergrundebene ist nicht möglich. Sie kann auch keine trans-
parenten Pixel besitzen.

Vorsicht beim Skalieren

Bildebenen können nicht verlustfrei in ihrer Größe verändert, also skaliert, werden. 
Aus diesem Grund sollten Sie es bei Bildebenen vor allem mit dem Vergrößern nicht 
übertreiben (siehe dazu auch den Abschnitt »Raster- und Vektorgrafiken« auf Sei-
te 288).

Bildebenen
Fotos jeglicher Art liegen in Form von Bildebenen vor, die nicht 
wie Hintergrundebenen fixiert sind, sondern frei schweben. Sie 
können daher umbenannt und verschoben werden oder im Ebe-
nenstapel weiter oben oder unten einsortiert werden.

Formebenen
Im Gegensatz zu den Bildebenen ermöglichen die Formebenen 
ein verlustfreies Skalieren. Das liegt daran, dass sich Formen 
nicht über Pixel definieren, sondern als sogenannte Vektorgra-
fiken vorliegen. Daher können sie beliebig verzerrt, vergrößert 
oder verkleinert werden, ohne dass Qualitätsverluste eintreten. 
Auch das Umfärben oder das Einfügen mehrerer Formen in eine 
Formebene ist möglich. In unserem Beispiel ist es die Grafik Erd-
grün, die als Formebene im Ebenenstapel vorliegt.

Textebenen
Textebenen sind mit Formebenen vergleichbar. Nur, dass anstatt 
von Formen oder Grafiken Text verwendet wird. Dieser ist aber 
auch verlustfrei skalierbar.

Hintergrundebene unserer Beispieldatei.

Frei schwebende Bildebene mit einer 
 Ebenenmaske.

Formebene.

Textebene.
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Einstellungsebenen
Etwas ganz Besonderes stellen die Einstellungsebenen dar. Mit 
dieser Art von Ebene können Sie eine verlustfreie Bildoptimie-
rung durchführen. Ändern Sie beispielsweise die Helligkeit oder 
die Farbsättigung oder fügen Sie einen Fotofilter hinzu. Der 
Effekt wird nur durch die Einstellungsebene erzielt, die Origi-
naldatei und alle anderen Ebenen bleiben unangetastet. Zudem 
kann die Einstellungsebene jederzeit neu angepasst oder auch 
gelöscht  werden. Da sich die Einstellungsebene auf alle unter 
ihr liegenden Ebenen auswirkt, können Sie gleich mehrere Ebe-
nen auf einmal mit dem Bearbeitungsschritt optimieren. Akti-
viert werden Einstellungsebenen übrigens über die Schaltfläche 

 im Ebenen-Bedienfeld oder mit Ebene/Neue Einstellungs-
ebene. Die Ebene wird dann automatisch angelegt und das Bedi-
enfeld Korrekturen öffnet sich.

Füllebenen
Mit Füllebenen werden keine fotografischen Effekte bearbei-
tet, sondern Farbflächen oder -verläufe aller Art generiert. Aber 
auch diese liegen über dem eigentlichen Bild oder allen anderen 
Ebenen, quasi wie ein Schleier. Welcher Farbeffekt eingesetzt 
werden soll, können Sie über das Symbol  bestimmen: Mit 
Farbfläche wird die Füllebene gleichmäßig mit Farbe gefüllt. 
Zwei oder mehr Farben gehen mit einem Verlauf sanft inein-
ander über. Mit Muster wird die Fläche mit einem strukturier-
ten Füllmuster gefüllt.

4.4 Ebenen erstellen und umbenennen
Bevor mit Ebenen gearbeitet werden kann, müssen diese erst 
einmal erstellt werden, wofür Sie prinzipiell verschiedene Wege 
nutzen können. Welcher gerade am besten passt, hängt vom 
jeweiligen Arbeitsprojekt ab. Das werden Sie im Laufe dieses 
Buches immer wieder sehen.

Den Hintergrund duplizieren
Um eine vorhandene Ebene zu verdoppeln, wählen Sie Ebene/ 
Ebene duplizieren (S/ +j) oder Ebene duplizieren aus 
dem Menü des Ebenen-Bedienfelds . Geben Sie im sich dann 
öffnenden Dialogfeld einen passenden Namen für die neue 
Ebene ein und bestätigen Sie die Aktion mit OK.

Die Einstellungsebene »Farbton/Sättigung 
1« unserer Beispieldatei.

Blaue Farbfläche in Form einer Füllebene.

Duplizieren und Umbenennen der Hinter-
grundebene in die neue Ebene »Kakadu«.
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Hintergrund in eine Ebene umwandeln
Klicken Sie einfach auf das Schloss-Symbol  oder doppelt auf 
die Hintergrundebene oder wählen Sie Ebene/Neu/Ebene aus 
Hintergrund. 

Genauso gut können Sie aus einer Ebene wieder einen Hin-
tergrund generieren, indem Sie Ebene/Neu/Hintergrund aus 
Ebene wählen. Das Bild wird dann wieder zum Hintergrund mit 
Schloss-Symbol .

Duplizieren einer Ebene in eine andere Datei
Öffnen Sie das Ziel- (hier Kap4-01.tif) und das Quelldokument 
(hier Kap4-02.tif) im Fotoeditor und klicken Sie im Ebenen-Bedi-
enfeld des Quelldokuments auf die Vektorebene (hier Messing-
blätter). Wählen Sie dann Ebene/Ebene duplizieren. Geben Sie 
über das Drop-down-Menü bei Dokument an, in welche Datei 
die Ebene kopiert werden soll (hier Kap4-01.tif).

Die kopierte Ebene landet im Zieldokument oberhalb der Ebene, 
die dort zuvor markiert war.

Die Ebene aus der Datei »Kap4-02.tif« soll in das Dokument »Kap4-01.tif« dupliziert werden.

Aus der Hintergrundebene ist die Bildebene 
»Ebene 0« entstanden.

Kap4-01.tif und  
Kap4-02.tif



Ebenen erstellen und umbenennen 77

Ebenen per Drag & Drop einfügen
Anstatt der zuvor beschriebenen Duplizieren-Methode, können 
Sie ein Quelldokument auch per Drag & Drop in das Zieldoku-
ment einfügen. 

Wählen Sie dazu im Fotobereich  per Doppelklick das Zieldo-
kument 1 aus (hier Kap4-01.tif), in das die neue Ebene kopiert 
werden soll, sodass es im Dokumentfenster zu sehen ist. 

Markieren Sie im Zieldokument die Ebene, über der das Quell-
dokument landen soll 4. Fassen Sie das Quelldokument (hier 
Kap4-02.tif) 2 im Fotobereich mit der Maus an (Drag) und zie-
hen Sie es in das Dokumentfenster 3. Lassen Sie die  Maustaste 
los (Drop).

1 2 3 4

Auswahl aus der Zwischenablage hineinkopieren
Wählen Sie einen Bildbereich im Quelldokument aus. Hier ha -
ben wir beispielsweise die Ebene mit dem Kakadu markiert 7  
(siehe Abbildung auf der nächsten Seite) und dann mit dem 
Schnell auswahl- Werkzeug (a, ) 5 den roten Kopfbereich 6 
ausgewählt. 

Einschränkung

Wenn das Quelldokument mehrere Ebenen 
enthält und Sie ziehen es in das Zieldoku-
ment, werden alle Ebenen des Quelldoku-
ments auf eine Ebene reduziert. Außerdem 
geht die Positionierung verloren. Die Mes-
singblätter landen im Beispielbild daher in 
der Mitte und nicht unten links. Zum Über-
tragen einzelner Ebenen eignet sich die Me-
thode Duplizieren des vorigen Abschnitts 
daher besser.

Übertragen der Ebene 
»Messingblätter«  
aus der Datei  
»Kap4-02.tif« per  
Drag & Drop in die 
Datei »Kap4-01.tif«.
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