Photoshop 7 | EXTRAS / ANSICHTEN AUSBLE N D E N

Anmerkungen/Extras
ein- und ausblenden
1 Anmerkungen
Oft kommt es vor, daß man dem Empfänger eines Bildes
eine unübersehbare Nachricht über dessen Verwendung
oder Weiterbearbeitung senden möchte. Eine beigefügte
Textdatei wird oft nicht gelesen, in die Dateiinformationen schaut man auch nur, wenn man dort etwas
erwartet. Die in Photoshop 6 eingeführten „Anmerkungen“ – optional auch als abhörbare Audio-Nachrichten
– bestehen aus einem kleinen Zettel-Icon auf dem Bild,
das nach Anklicken ein Textfeld beliebige aufziehbarer
Größe öffnet. (Der vorgesehene Schriftgrad allerdings
ist winzig ist bereitet Anwendern, die auf eine Brille
angewiesen sind, unnötige Probleme.) Die Anmerkungszettel werden beim Druck natürlich ignoriert; sie können
verschoben oder auch gelöscht werden.

2 Extras

3 Ausblenden
Der bis Version 5.5 vertraute Tastaturbefehl Strg-/Befehlstaste-H gilt zwar weiterhin, wurde aber hinsichtlich
seiner Funktionalität erweitert: Er bezieht sich jetzt auf
die Sichtbarkeit sämtlicher Exta-Elemente: Auswahlkanten, Zielpfad, Anmerkungen, Raster, Hilfslinien uhnd
Slices. In Abbildung 2 sind alle diese Elemente sichtbar
und – mit Ausnahme der Slices – unter „Extras“ aktiviert.
Hier nun wurden lediglich „Anmerkungen“ sowie „Hilfslinien“ angeklickt; die Folge ist, daß bei Betätigung der
Tastatur-Kombination zum Ausblenden der Extras Pfade,
Raster und Auswahlkanten weiterhin sichtbar bleiben.
Wollen Sie einzelne davon sehen und andere nicht,
stellen Sie ihre Sichtbarkeit über das Menü ein.
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Weitere nicht-druckende Elemente aus Photoshop sind
Raster, Pfade, Hilfslinien, Auswahlbegrenzungen und
Slices. Für sie gab es früher jeweils einzelne Tastaturoder Menübefehle zum Ein- oder Ausblenden. Das hat
zwar gewisse Vorzüge, aber man muß sich diese Kürzel
nicht nur alle merken, sondern sie auch nacheinander
drücken. So erscheint die Alternative sinnvollund zeitsparend, diese Elemente wahlweise separat über das Menü
einblenden zu können oder sie als „Extras“ zusammenzufassen, die durch einen einzigen Tastaturbefehl gesteuert
werden. Das Einstellfeld dafür erreichen Sie im Menü
„Ansicht“ unter „Einblenden“, von wo aus „Extra-Optionen einblenden“ geöffnet und eingerichtet werden kann.

