
PhotoLine

Schnellbearbeitung mit PhotoLine

Erstellt mit Version 16.11

In diesem Beispiel möchte ich ein Beispiel zeigen, wie man PhotoLine 
so einstellen kann, daß es für die schnelle, einfache Bearbeitung vieler 
Bilder besser geeignet ist.
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Arbeitsbereich speichern
Zuerst wird der Arbeitsbereich angepaßt.

Damit man aber später wieder zur Grundansicht zurückkehren kann, 
muß der Arbeitsbereich erst einmal so wie er ist gespeichert werden.

Das erreicht man über den Menübefehl Ansicht > Dialoganordnung > 
Dialoganordnung speichern. 

Dort vergibt man einen Namen - ich nehme hier "Standard" - und be-
stätigt mit OK.

Danach sollte die Ansicht "Standard" in diesem Dialog erscheinen.
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Arbeitsbereich anpassen
Jetzt kann der Arbeitsbereich angepaßt werden.

Zunächst schließe ich die Dialoge, die ich für die Schnellbearbeitung 
nicht brauche. Das geht entweder durch einen Klick auf das Schlie-
ßen-Symbol oben rechts im jeweiligen Dialog, oder wieder über das 
Menü.

Der Menübefehl dazu lautet Ansicht > Dialoge > ... (Name des Dia-
logs).
Sichtbar sind alle Dialoge, bei denen ein Häkchen angezeigt wird.
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Danach sind die Dialoge auf der rechten Seite verschwunden. Diese 
können jederzeit über das selbe Menü wieder angezeigt werden.

Stattdessen lasse ich mir nun einen anderen Dialog anzeigen, der mit 
Version 16 neu dazugekommen ist, nämlich den Dialog "Arbeitsebe-
nen". 

Hier  können mehrere Arbeitsebenen zu einer  zusammengefaßt  wer-
den. Außerdem sind die Einstellungen dort permanent sichtbar, kön-
nen also direkt ohne Doppelklick auf die Arbeitsebene sofort geändert 
werden.

Über das Menü  Ansicht > Dialoge > Arbeitsebene lasse ich den Ar-
beitsebenen-Dialog anzeigen.
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Wo man diesen Dialog nun anzeigen läßt, bleibt jedem selber überlas-
sen. Ich klebe ihn rechts an den Bildschirmrand.

Dazu klicke ich mit der linken Maustaste auf den oberen Rand des 
Dialogs, halte die Maustaste gedrückt und schiebe den Dialog an den 
Rand. Der Rand ist magnetisch, wenn man also eine gewisse Distanz 
unterschreitet, haftet der Dialog automatisch an.

Danach die Maustaste loslassen.

Unten in der Mitte ist der Rand zu sehen (hier leider sehr undeutlich 
wegen meinen Windows-Farben)

Diesen Rand ziehe ich auch nach unten, damit dieser Dialog möglichst 
viel Platz hat. Dazu klicke ich mit der linken Maustaste auf die Rand-
begrenzung,  halte  die  Maustaste  wieder  gedrückt,  ziehe nach unten 
und lasse los.

Tip: Wie man die Arbeitsfläche einstellt, wird sehr schön und  
leicht verständlich von Norbert Simon im Video "Arbeitsflä-
che einstellen" auf der Seite www.jetztfreuen.de gezeigt.
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Arbeitsschritte erstellen
Jetzt erstelle ich mir ein Sortiment mit den Arbeitsebenen, die ich für 
die schnelle Bildbearbeitung benötige. Damit ich das nicht bei jedem 
Bild extra machen muß, lege ich mir dazu eine Aktion an.

Mehr über Aktionen gibt es im Tutorial "Ak-
tionen und Stapelverarbeitung".

Damit eine Aktion angelegt werden kann, muß zuerst ein Bild geladen 
werden. Also irgendein Bild aussuchen und laden.

Ich öffne den Aktions-Dialog über das Menü Ansicht > Dialoge > Ak-
tionen.

Hier erstelle ich eine neue Aktion durch Klick auf die Schaltfläche 
Neue Aktion und nenne sie "Schnellbearbeitung".

Danach klicke ich auf Aufnahme.
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Im Arbeitsebenendialog erstelle ich nun nach und nach die gewünsch-
ten Arbeitsebenen. Welche man hier einfügt, hängt von der persönli-
chen Arbeitsweise ab.

Wichtig ist, daß man bei der ersten Arbeitsebene den Befehl Neue Ar-
beitsebene in diesem Dialog benutzt.

Ich beginne mit "Weißpunkt", um bei Bedarf den Weißabgleich anpas-
sen zu können.

Also Klick auf  Neue Arbeitsebene und dort dann auf Weißpunkt.

Ab der zweiten Arbeit muß man nun den Befehl Arbeit hinzufügen der 
vorherigen Arbeit  benutzen.  Benutzt  man den Befehl in der  oberen 
Leiste, wird die neue Arbeit ganz oben eingefügt.

Ich füge als zweites eine "Histogrammkorrektur" ein.
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Danach füge ich eine Arbeit "Licht/Schatten" ein, wobei ich jetzt den 
Befehl Arbeit hinzufügen der Histogramm-Arbeit benutze.

Danach folgt "Farbton/Sättigung" und zum Schluß "Unscharf Maskie-
ren".

Wenn der Platz nicht ausreicht, kann man den Scrollbalken des Dialo-
ges benutzen, wie in anderen Programmen auch.

Danach klickt man im Aktionsdialog auf Aufnahme beenden.
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Da man den Aktionsdialog braucht, um bei der künftigen Schnellbear-
beitung diese Arbeitsebenen jedesmal automatisch einfügen zu lassen, 
schiebe ich ihn nun an einen Platz, wo er nicht stört. Wenn man die 
STRG-Taste gedrückt hält, bleibt er so, wie er ist und wird nicht ange-
heftet.

Danach wird es Zeit, den Arbeitsbereich zu speichern, damit man spä-
ter einfach wechseln kann.

Das geht wie beim letzten mal über  Ansicht > Dialoganordnung > 
Dialogandordnung speichern.

Hier vergebe ich den Namen "Schnellbearbeitung".
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Nächstes Bild
Die Arbeiten sind alle da, diese kann man nun benutzen, um das Bild 
zu korrigieren. Wenn man damit fertig ist, speichert man das Bild und 
klickt auf die Schaltfläche Nächstes Bild.

PhotoLine lädt daraufhin das Bild, welches sich neben dem aktuellen 
im selben Ordner befindet.

Danach wählt man die Aktion "Schnellbearbeitung" aus und spielt sie 
ab.

Die Arbeiten werden wieder angelegt und man kann das Bild bearbei-
ten usw.
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Wenn man fertig ist, wechselt man über Ansicht > Standard wieder in 
die gewohnte Ansicht.
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