Auswahl der Bilder mit Photoshop CS 2 Bridge Tipp 243
Wir öffnen Photoshop CS 2 und zusätzlich Bridge (rechts oben der Button neben dem Wort „Pinsel“).
Bridge ist kein Kartenspiel, sondern eine Auswahlmöglichkeit der eigenen Bilder (Auch RAW Bilder) mit
unendlich vielen Variationsmöglichkeiten.

Die verschiedenen Varianten sind rechts unten als Symbol dargestellt (roter Pfeil). Das markierte Bild in
Großformat wird noch größer, wenn man die Minibildchen auf der rechten Seite anordnet. Hierzu das
Symbol an dem blauen Pfeil anklicken. Allerdings verringert sich die Anzahl der Minibildchen etwas.
Die Größe der Minibildchen stellt man nach Bedarf mit dem Schieberegler – auch unten rechts ein (grüner Pfeil).

Die Bilder, die man aussortieren möchte, oder für eine andere
Schau verwenden, oder aus einer anderen Kamera sind, oder
eine Extrabearbeitung erfahren sollen, werden besonders
gekennzeichnet.
Hierzu gibt es wieder eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Unter dem Menü „Beschriftung können eine verschiedene
Anzahl von Sternen vergeben werden – z. B. für die
Wichtigkeit oder Qualität der Bilder – oder mit verschiedenen
Farben beschriftet werden.

Möchte man alle Bilder noch einmal auf einen Blick sehen, wählt man das Symbol an dem gelben Pfeil,
wobei die Größe der Bilder wieder durch den Schieberegler einstellbar ist.

In der obigen Darstellung sind zwei Bilder mit Sternen versehen und zwei Bilder farbig markiert.
Wie auf einem Leuchtpult können die Bilder mit Linksklick auch verschoben und sortiert werden.
Mit Rechtsklick lassen sich die aussortierten Bilder auch gleich in den Papierkorb werfen oder rechts
oben in den Papierkorb ziehen (Lila Pfeil).
Geht man mit dem Cursor auf eines der Bildchen, können alle technischen Aufnahmedaten abgelesen
werden.
Mit dem Scrollrad kann horizontal und vertikal gescrollt werden oder die Pfeiltasten verwendet werden.
Zur Umbenennung der Bilder, z. B. mit Datum, markiert man das erste Bild, drückt die Umschalttaste
und markiert gleichzeitig das letzte Bild. Dadurch sind alle gewünschten Bilder markiert. Oder man geht
auf Bearbeiten > Alles auswählen > und setzt den Cursor in das erste markierte Bild. Mit Rechtsklick auf
Stapelumbenennung > und die entsprechende Spalte ausfüllen > Umbenennen.
Die Möglichkeiten sind sehr zahlreich.
Jetzt kann man auch gleich anschließend die Bilder mit Photoshop CS 2 bearbeiten, indem man das
Bild markiert und mit Rechtsklick auf Öffnen geht.
Ich selbst markiere immer gleich 5 Bilder, um diese dann alle nacheinander zu bearbeiten.
Viele Grüße von
Rainer Schulze-Kahleyss

