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Das Thema. Wenn man Bilder per Mail versenden will, möchte man oft diese zuvor noch ein wenig bearbeiten
(z.B. einen anderen Ausschnitt wählen, andere Größe etc.). Viele Computer-Benutzer kennen keines - oder
haben meist kein „richtiges“ Bildbearbeitungs-Programm. Was kann man da tun?

Adobe bietet mit Photoshop Express eine kostenlose Bildbearbeitung an, die komplett im Browser läuft.
Einzige Voraussetzung ist ein installierter Flash-Player, was überall der Fall sein dürfte. Diese Version verfügt
freilich nicht über alle Funktionen der großen Photoshop-Suite - hinter vielen kostenfreien Tools braucht sie
sich aber nicht zu verstecken. Einziges Manko: Photoshop Express unterstützt derzeit nur Dateien im JPG-
Format mit bis zu 16 Megapixeln. Doch dabei handelt es sich ohnehin um das Standardformat, in dem
Digitalkameras ihre Bilder ablegen. Photoshop Express starten Sie, indem Sie im Browser die Seite
www.photoshop.com/tools aufrufen.

Ich habe diesen Browser-Service ausprobuiert - und bin begeistert! Hier ist mein kleiner Praxis-Kurs:
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1. Rufen Sie in Ihrem Browser
 folgende Internet-Adresse auf:

www.photoshop.com/tools

es erscheint folgendes Bild:

2.

1.

3.

2. Klicken Sie auf die blaue
Überschrift

„Editor starten“

es erscheint die Aufforderung
zum Hochladen eines Bildes.

3. Vor dem Hochladen eines
Bildes wird man darauf
hingewiesen, dass nur das
Bild-Format „JPG“ mit
maximaler Größe von 16
Megapixel geladen werden
kann - was aber im Bereich
aller „normal“-Kameras liegt! weiter
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4.

5.

6.

4. Das vorliegende Foto machte
ein Schiffs-Gast während des
Teatimes auf der „MS
Maribelle“ in Frankreich. Das
wunderschöne Original war
4352x2904 Pixel groß und
beanspruchte 6.1 MB
(Megabyte) - !? - und war somit
überhaupt nicht per Mail
versendbar! Ich machte zunächst
das „Scalieren“ durch und
anschließend war das Bild nur
noch 1690x1352 Pixel groß und
hatte 704 KB (Kilobyte)

5. Jedoch ich war noch nicht ganz
zufrieden, denn einige nichts
sagende Bild-Teile waren mir da
zuviel. So ging ich dann  zum Part
„Zuschneiden“ und wählte
einen kleineren Ausschnitt
- man sieht den neuen Ausschnitt
zwischen den viereckigen
Punkten. Dadurch wurde das Bild
noch kleiner: 1433x1366 Pixel
und nur noch 679 Kilobyte groß.
Das wars!

6. Jetzt klickte ich auf die Fläche
„Fer tig“ und es kam die Abfrage,
was mit dem bearbeiteten Bild
geschehen soll - klar, auf die
Festplatte abspeichern - dann
einen netten Mail-Gruß
schreiben und an die Freunde
senden!

Ein 679-Kilobyte großes Bild im
Mail-Anhang ist kein Versand-
Hindernis mehr!

Probieren Sie es aus! Viel Spaß!

musik.radic@yahoo.de


