



Anleitung „Photoshop Aktionen & Vorgaben“

 


Bei Verwendung von Adobe Photoshop CC 2019

*Funktionen können ggf. bei älteren Versionen abweichen


 1. Installation/ Import von Aktionen 

1. .zip Datei „name.atn.zip“ auf dem PC abspeichern und entpacken


2. Photoshop öffnen > Bedienfeld „Aktionen“ („Fenster“ > „Aktionen“) öffnen > 
Flyout Menü öffnen


3. „Aktionen laden“ wählen


4. Zuvor gespeicherte .atn Datei (ohne .zip Endung) importieren 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2. Verwendung der Aktionen 

	 	 ZUERST: 

- Gesamten Bearbeitungsverlauf auf eine Hintergrundebene reduzieren 

	 	 DANN: 

- Bedienfeld „Aktionen“ öffnen > Aktion auswählen > „Play“      Button drücken  

	 	 A - Es erscheint eine SCHWARZE MASKE, dann: 

- Mit weißem Pinsel über die Bereiche im Bild zeichnen, die von den Änderungen 
betroffen sein sollen


 

	 	 B - Es erscheint eine WEISSE MASKE, dann:


- Mit schwarzem Pinsel über die Bereiche im Bild zeichnen, die NICHT von den 
Änderungen betroffen sein sollen 

	 	 TIPP: 

- Deckkraft ggf. je nach Bedarf verringern oder Effekt verstärken durch 
Wiederholung der Aktion
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3. Hinweise zu Aktionen 

- Allgemein: 
Bitte beachte, dass die Effekte der einzelnen Aktionen je nach Ausgangsbild 
(Farben, Schärfe, Belichtung etc.) variieren können.


- Aktion „Augen aufhellen“: 
Ist die Belichtung der Iris zu dunkel, muss diese erst - wie im Videotraining 
„Augen- und Fellbearbeitung“ beschrieben - erhöht werden.


- Aktion „D&B Shortcut“: 
Hierbei handelt es sich lediglich um die Vorbereitung für Dodge & Burn, um sich 
Arbeitsschritte zu ersparen.


- Bedienfeld „Aktionen“ öffnen > Aktion auswählen > „Play“      Button 
drücken


- Dodge & Burn mit Abwedler- und Nachbelichter-Werkzeug beginnen


- Aktion „Lila Heide“:  
Für einen schönen, natürlichen Look muss die Deckkraft nach Anwendung der 
Aktion reduziert werden.


- Aktion „Basic-Retusche“ (Studio):  
Einfache Basis-Retusche, anwendbar für einen Großteil von Studio-Portraits, 
korrekte Belichtung vorausgesetzt. 
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 4. Installation/ Import von Verläufen 

1. .zip Datei „name.grd.zip“ auf dem PC abspeichern und entpacken 

2. Photoshop öffnen > wie im Videotraining „Verläufe und 
Verlaufsumsetzung“ beschrieben „Verlauf“ öffnen. 

3. Auf „Verlauf“ klicken 
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4. „Laden“


5. Verlaufsdatei .grd (ohne .zip Endung) auswählen und importieren


 

5. Verwendung der Verläufe 

- Wie im Videotraining „Verläufe und Verlaufsumsetzung“ beschrieben oder 
Lichtschein einfügen: wie im Video „Hintergrundbearbeitung“ beschrieben


Seite �  von �5 5


