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Bilder importieren, suchen und korrigieren, Kreationen erstellen,
Fotos und Projekte ausdrucken und verschicken. Der Arbeitsbereich
ist thematisch in mehrere Teilbereiche untergliedert. So lässt sich
schnell und effektiv von einer Aufgabe zur nächsten wechseln.

Werner Krause

Mit Adobe Photoshop Album werden Bil-
der und Videodateien sortiert, angeord-
net und in einer Vorschau dargestellt. Da-
für stehen verschiedene Werkzeuge zur
Verfügung: die Zeitleiste, Kalenderan-
sichten und Tags. Standardmäßig wird
beim Start der Anwendung der Adobe
Photoshop Album-Assistent geöffnet.
Diese Kurzanleitung ist ein geeigneter
Ausgangspunkt für alle weiteren Arbeits-
gänge.

Datum

Die Zeitleiste ist recht nützlich, weil Ado-
be Photoshop Album Bilddateien auto-
matisch nach Datum ordnet. In der Ka-
lenderansicht kann gezielt nach Fotos ge-
sucht werden, die an einem bestimmten
Datum aufgenommen wurden. Darauf-

hin erscheinen Miniaturen, die mittels
Schaltfläche Abspielen nacheinander
betrachtet werden können.

Tags

Neben Datum und Uhrzeit können auch
Stichwort-Tags verwendet werden, um
Fotos anhand der abgebildeten Perso-
nen, der Aufnahmeorte, der Anlässe etc.
zu katalogisieren. Tags sind nützlich zum
Beschriften von Fotos und Videoclips, die
dann nicht mehr thematisch geordnet in
bestimmten Ordnern gespeichert sein
müssen. Um solcherart gekennzeichnete
Aufnahmen von Digitalkameras, Scan-
nern, CDs oder Festplatten zu importie-
ren, genügen einfache Sucheingaben.

Bildkorrektur

Basisfunktionen, um Fotos zu bearbeiten
und nachzubessern, sind im Programm
integriert und über Assistenten leicht zu
erreichen. Da lassen sich schnell rote Au-
gen entfernen, der gewünschte Bildaus-
schnitt festlegen oder die Helligkeit
korrigieren.

Photoshop Album Kreationen

Nach Auswahl gewünschter Fotos und
Videos stehen verschiedene Kategorien
und Vorlagen zur Verfügung, in unter-
schiedlichen Stilen, mit denen Layouts
individuell gestaltet werden können. Zu-
dem lassen sich weitere Vorlagen von
Adobe-Photo-Partnern aus dem Internet
herunterladen. Der große Vorteil von
Kreationen besteht darin, dass damit auf
einfache Weise Präsentationen erstellt
werden. So stehen beispielsweise diverse
Vorlagen für Grußkarten und Kalender
bereit, es können e-Cards entworfen und
versendet werden, Alben auf CD oder
DVD gebrannt oder Präsentationen im
PDF-Format gespeichert werden. Eben-
so problemlos werden Diashows und
Web-Galerien zusammengestellt, Fotos
und Videoclips per E-Mail versendet - mit
individuellen Beschriftungen und Hinter-
grundmusik.

Drucken

Mehrere Bilder auf einer Seite ausdru-
cken und Fotopapier sparen: Adobe Pho-
toshop Album bietet eine Vielzahl an
Bildpaketen, mit denen Bilder übersicht-
l ich auf einer Seite untergebracht
werden.

Fotos archivieren

Um digitale Erinnerungen vor Verlust zu
schützen, können auch ganze Fotosamm-
lungen auf CD oder DVD gesichert wer-
den, ohne dass eine zusätzliche Brenn-
Software benötigt würde.
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