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Schritt 1:
Um Fotos von Ihrer Digitalkamera zu 
importieren, starten Sie zuerst Adobe 
Bridge CS6 (ab jetzt nur noch Bridge). 
Klicken Sie dann oben links auf das 
Icon Fotos aus Kamera laden (rot ein-
gekreist) – falls Sie Arbeitsstunden in 
Rechnung stellen, wählen Sie datei/
Fotos aus Kamera laden. Wenn Bridge 
geöffnet ist und Sie eine Kamera oder 
einen Kartenleser an Ihren Rechner 
anschließen, erscheint eine kleine 
Dialogbox, die Sie fragt, ob Sie den 
Foto-Downloader immer dann automa-
tisch starten wollen, wenn eine Kamera 
oder ein Kartenleser an den Computer 
angeschlossen wird (wie hier zu sehen). 
Da der Foto-Downloader aber nur einen 
Klick entfernt ist, lasse ich ihn nicht 
automatisch starten, doch das überlasse 
ich allein Ihnen. 

Sie haben Ihre Aufnahmen abgeschlossen und sitzen wieder an Ihrem Computer. 
Sie wollen sich Ihre Fotos anschauen, sehen, wie es gelaufen ist, und die Spreu vom 
Weizen trennen. Natürlich müssen Sie dazu Ihre Bilder zuerst von der Kamera auf 
den Computer und in Adobe Bridge CS6 laden. Glücklicherweise hat Adobe den 
Foto-Downloader in Bridge eingebaut, mit dem das ganz einfach geht. 

Fotos importieren
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Schritt 2:
Ein Klick auf Ja oder das Icon Fotos aus 
Kamera laden startet den Foto-Downloader. 
Klicken Sie zuerst auf den Button 
erweitertes dialogFeld (unten links zu 
sehen). Neben einigen zusätzlichen 
Optionen werden hier vor allem Vor-
schaubilder der zu importierenden   
Fotos angezeigt. 

Schritt 3:
Hier sehen Sie den erweiterten Foto-
Down loader mit den wichtigen 
Miniatur-Vorschauen. Standardmäßig 
werden alle Fotos importiert, die auf der 
Speicherkarte gefunden werden. Falls Sie 
einzelne Fotos nicht importieren wollen, 
deaktivieren Sie einfach die Checkbox 
unten rechts unter dem Bild (nur aktivier-
te Fotos werden importiert). Wollen Sie 
nur ein paar Fotos importieren, klicken 
Sie zunächst auf den Button alle deaK
tivieren und aktivieren Sie dann nur die 
gewünschten Bilder. Halten Sie dabei die 
Befehl-Taste (PC: Strg) gedrückt (die 
gewählten Miniaturen werden markiert). 
Sobald Sie alle Bilder ausgewählt haben, 
klicken Sie in eine der Checkboxen – alle 
markierten Bilder werden aktiviert.
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Schritt 4:
Sobald Sie die zu importierenden Bilder 
ausgewählt haben, müssen Sie einen 
Speicherort festlegen. Auf dem Mac wer-
den sie standardmäßig im Bilder-Ordner 
abgelegt, auf dem PC im Ordner meine 
Bilder. Falls Sie sie an einem anderen 
Ort speichern wollen, klicken Sie auf 
auswählen (PC: durchsuchen), wie in 
der Abbildung zu sehen. Es öffnet sich 
die Standard-Öffnen-Dialogbox, in 
der Sie einen Speicherort für die Fotos 
festlegen. Bisher alles ganz einfach – 
wählen Sie die Fotos und dann einen 
Speicherort aus, um die Bilder auf die 
Festplatte zu übertragen.

Schritt 5:
Standardmäßig werden Ihre Fotos in 
Unterordner – dem Aufnahmedatum 
entsprechend – einsortiert. 
Angenommen, Sie haben drei ver-
schiedene Aufnahmen, die alle mit 
einem Tag Unterschied auf ein und 
derselben Speicherkarte aufgenommen 
wurden. Wenn Sie nach dem Import 
in den Import-Ordner schauen, sehen 
Sie dort drei Unterordner mit den 
Aufnahmedaten. Wollen Sie jedoch alle 
Bilder in einem Ordner mit einem eige-
nen Namen ablegen, wählen Sie einfach 
aus dem Menü unterordner erstellen 
die Option eigener name und geben 
einen Namen ein. Hier habe ich z. B. 
»Bastelarbeiten« eingegeben. Ich glaube, 
dieser Name sagt mir später eher, was ich 
in diesem Ordner finde, als ein Name wie 
»20080711« oder so.
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(Forts.)

Schritt 6:
Ebenso standardmäßig werden die kryp-
tischen Dateinamen beibehalten, die die 
Kamera während der Aufnahme vergibt. 
(Das ist nicht besonders hilfreich, wenn 
Sie später nach einem bestimmten Foto 
suchen.) Ich empfehle Ihnen deshalb, 
Ihre Fotos im Foto-Downloader umzu-
benennen und ihnen einen eindeutigen 
Namen zuzuweisen. Klicken Sie dazu auf 
das Popup-Menü dateien umBenennen und 
wählen Sie eine Option aus. Entscheiden 
Sie sich für eine Konvention, die Ihnen am 
besten gefällt – eine mit eigenem Namen, 
vielleicht gefolgt von einem Datum. 

Schritt 7:
Wenn Sie sich für eine Umbenennung 
mit einem eigenen Namen entschie-
den haben, wird das Feld unterhalb des 
Popup-Menüs aktiv, in das Sie den Namen 
eingeben müssen. Wählen Sie im Kästchen 
rechts daneben die fortlaufende Nummer, 
mit der die Benennung beginnen soll.  
Unterhalb des Eingabefeldes erscheint ein 
Beispiel. Es gibt auch eine Checkbox, mit 
der Sie den aktuellen Dateinamen erhalten 
können – falls Sie ihn irgendwann noch 
einmal brauchen. Ich aktiviere die Option 
übrigens immer, denn man weiß ja nie …
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Schritt 8:
Im Abschnitt erweiterte optionen gibt es 
eine Checkbox, die Bridge automatisch 
öffnet (wenn es nicht bereits geöffnet ist), 
sobald die Fotos importiert sind. Ich weiß, 
was Sie jetzt denken: »Ist das wirklich eine 
erweiterte Option?« (Fangen Sie nicht 
schon wieder an…) Direkt darunter haben 
Sie die Möglichkeit, die importierten Fotos 
direkt in Adobes DNG-Format umzuwan-
deln, ein universelles Archivdateiformat 
vor allem für RAW-Dateien. Mehr zu 
den Vorteilen von DNG finden Sie in 
Kapitel 3 im Buch. Zwischenzeitlich hier 
eine Faustregel: Wenn Sie RAW-Dateien 
importieren, schalten Sie die Checkbox in 
dng Konvertieren ein. Bei JPEGs oder TIFFs 
brauche ich kein DNG, also bleibt sie aus. 
Ganz einfach.

 

Schritt 9:
In diesem Abschnitt finden Sie zwei 
weitere Optionen: Eine sollten Sie un-
bedingt vermeiden, die andere ist un-
heimlich wichtig. Zuerst die Schlechte: 
Die Checkbox originaldateien löschen. 
Diese Option löscht die Fotos auf Ihrer 
Speicherkarte, sobald Sie sie auf den 
Computer kopiert haben. Was aber, wenn 
die Dateien auf Ihrem Computer beschä-
digt oder sonstwie problematisch sind? 
(Kann ja vorkommen …) Sie können Sie 
weder erneut importieren noch von der 
Speicherkarte wiederherstellen, weil (Sie 
wissen schon) Bridge sie eben gelöscht 
hat. Meine Goldene Regel lautet deshalb: 
Löschen Sie nicht, bevor Sie nicht mindes-
tens zwei Backups angelegt und stichpro-
benhaft einige Dateien überprüft haben. 
Sonst spielen Sie mit dem Feuer. Soweit zur 
bösen Checkbox, lassen Sie sie also ausge-
schaltet. Nun zur guten: 
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(Forts.)

Schritt 10:
Um eine zweite Sicherungskopie anzu-
legen, schalten Sie die Checkbox Kopien 
speichern in ein, um die importierten 
Bilder automatisch auf einer ande-
ren Festplatte zu speichern (Klicken 
Sie auf den Button auswählen [PC: 
wählen], um die externe Festplatte, 
ein Netzwerk etc. zu suchen, wo Sie 
die Daten sichern wollen.) Das ist 
unheimlich wichtig, denn wenn in 
diesem Moment die Festplatte Ihres 
Computers ihren Dienst versagt, sind 
alle Ihre Fotos weg. Für immer. Indem 
Sie diese Funktion jedoch einschalten, 
haben Sie eine zweite Sicherungskopie 
auf einem komplett anderen Laufwerk 
(ja, die Festplatte muss eine vollkom-
men andere als die eingebaute sein; es 
hilft nicht, die Dateien nur in einem 
anderen Ordner auf derselben Platte 
zu sichern, denn wenn die Platte 
 kaputtgeht, ist auch der andere Ordner 
im Eimer). 

Schritt 11:
Der nächste Abschnitt heißt metadaten 
anwenden. Hier können Sie Ihren Namen 
und Copyright-Informationen in jede 
Datei automatisch einbetten, gleich beim 
Import. Klicken Sie einfach in das Feld 
ersteller und tippen Sie Ihren Namen. 
Klicken Sie dann in das Copyright-Feld 
und tragen Sie dort die entsprechenden 
Informationen ein (wie hier zu sehen). Sie 
können auch weitere Informationen ein-
betten, dazu müssen Sie aber zuerst eine 
Metadaten-Vorlage anlegen (die dann im 
Popup-Menü Zu verwendende vorlage 
auftaucht). Wie Sie das tun, zeige ich 
Ihnen im 2 Kapitel, verwenden Sie also 
jetzt erst einmal die Vorlage allgemeine 
metadaten und tragen Sie Ihren Namen 
und die Copyright-Infos ein. 



7 Bonuskapitel 1 Bridge-Grundlagen 8Bonuskapitel 1Bridge-Grundlagen

Schritt 12:
Das war’s. Sie müssen jetzt nur noch auf 
den Button mediendateien laden klicken 
(unten rechts im Foto-Downloader). Es 
erscheint eine Fortschrittsanzeige, an der 
Sie ablesen können, wie viele Fotos be-
reits importiert wurden und wie lange es 
noch dauert etc.

Schritt 13:
Wenn die Dateien importiert sind, wer-
den sie in Bridge als Miniaturen ange-
zeigt (wie hier zu sehen). Nun beginnen 
Sie zu sortieren, zu bewerten und all 
die anderen coolen Dinge zu tun, die 
Sie im Verlauf dieses und des nächsten 
Kapitels lernen werden. 
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Schritt 1:
Wir nennen es zwar »importieren«, Ihre 
Fotos befinden sich aber eigentlich nicht in 
Bridge – sie bleiben in einem Ordner auf 
Ihrem Computer und Sie sehen in Bridge, 
was sich in diesem Ordner befindet. Ihre 
Fotos tauchen als Miniaturen im Inhalt-
Bedienfeld auf, das standardmäßig in der 
Mitte des Bridge-Fensters zu sehen ist (wie 
hier). Je nach Anzeigequalität der Miniaturen 
können Sie einstellen, wie schnell die Fotos 
auf dem Bildschirm angezeigt werden. 

Schritt 2:
Die »Geschwindigkeit« stellen Sie in einem 
Popup-Menü in der Pfad-Leiste oben im 
Fenster ein (siehe Abbildung). Mit der 
Option eingeBettete BevorZugen (schnel
ler) laden die Miniaturen am schnellsten, 
denn das Vorschaubild aus der Kamera 
wird sofort angezeigt. Ich verwende hohe 
Qualität Bei BedarF, diese Option lädt zu-
erst Miniaturen mit niedriger Auflösung 
und erst beim Klick auf das Bild wird die 
hochaufgelöste Miniatur gerendert. stets 
hohe Qualität würde ich nicht empfehlen, 
denn dabei wird für jedes Foto eine hoch-
auflösende Vorschau gerendert, und das 
dauert, auch wenn man sie nie braucht.  

Nach dem Import erscheinen Ihre Fotos als Miniaturen in Bridge, aller-
dings im Standardlayout. Damit haben Sie zwar einen recht guten Zugriff 
auf alle Bedienfelder und Funktionen, für die eigentliche Arbeit in Bridge 

finde ich es jedoch ziemlich unpassend. Wir sehen uns also jetzt einmal 
an, wie Sie Ihre Bilder in Bridge besser darstellen und anschließend auch 

besser mit ihnen arbeiten können. 

Die Fotos besser 
sichten
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Schritt 3:
Wenn Sie sich für die Option eingeBet
tete BevorZugen (schneller) entscheiden, 
müssen Sie sich nicht durch das Popup-
Menü wühlen – klicken Sie einfach auf 
das Icon links vom Optionen-Popup-
Menü. Wenn Ihre Minituren im Inhalt-
Bedienfeld auftauchen, passen Sie die 
Größe mit dem Schieberegler unten 
rechts in Bridge an (eingekreist). Ziehen 
Sie nach rechts, um die Miniaturen zu 
vergrößern, nach links, um sie … Sie 
erraten es.

Tipp: Größe mit einem Klick
Wenn Sie die nächste Größe für die 
Miniaturen wählen wollen, klicken 
Sie auf das Rechteck links bzw. rechts 
neben dem Regler.

Schritt 4:
Wenn Sie sich die Abbildung zu Schritt 
3 anschauen, erkennen Sie ein Problem 
– sehen Sie, wie die beiden Fotos ganz 
unten im Inhalt-Bedienfeld abgeschnit-
ten sind? Wenn Sie das genauso stört 
wie mich, können Sie eine Option ein-
schalten, die das verhindert. Sie heißt 
Rastersperre (miniaturraster durch 
KlicKen sperren) und befindet sich unten 
rechts im Programmfenster (einge-
kreist). Dort gibt es übrigens noch ein 
paar Icons: Das Icon daneben schaltet 
zurück zur normalen Miniaturenansicht, 
das zweite Icon von rechts zeigt eine 
Detailansicht Ihres Fotos, also eine 
Miniatur mit einigen eingebetteten 
Informationen und das ganz rechte Icon 
erstellt eine Listenansicht, wie Sie sie 
von den Ordnern auf Ihrem Computer 
kennen. 
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Schritt 5:
Wenn meine Fotos in Bridge angezeigt 
werden, sehe ich sie mir erst einmal ge-
nauer an. Sobald Sie auf eine Miniatur 
klicken, erscheint eine Vorschau des 
Fotos im Vorschau-Bedienfeld im rechten 
Bedienfeldbereich. Leider ist diese Vorschau 
nicht viel größer als die Miniatur (wenn der 
Miniaturen-Regler ganz rechts steht, ist sie 
sogar kleiner). Zuerst muss ich also meine 
Vorschau vergrößern, um die Fotos so groß 
zu sehen, dass ich die Spreu vom Weizen 
trennen kann und weiß, welche Fotos ich 
behalte und welche gleich gelöscht werden. 
Dazu brauchen wir ein größeres Vorschau- 
und ein kleineres Inhalt-Bedienfeld. 

Schritt 6:
Ein Schritt in diese Richtung ist, einen 
der eingebauten Arbeitsbereiche auszu-
wählen. Es gibt verschiedene Layouts für 
Bridge-Bedienfelder, die auf unterschied-
liche Anwendungen zugeschnitten sind. 
Manche Arbeitsbereiche erscheinen direkt 
oben im Programmfenster, sie sind also 
nur einen Klick entfernt (Grundlagen, 
Filmstreifen, etc.). Um zu dem benötigten 
Arbeitsbereich namens Vorschau zu gelan-
gen, klicken Sie einfach auf den Pfeil rechts 
vom Arbeitsbereich-Popup-Menü in der 
Programmleiste und wählen Sie vorschau 
Befehl-F6 (PC: Strg-F6). Das Layout von 
Bridge ändert sich und sieht wie in der 
Abbildung aus: mit einem richtig großen 
Vorschaubereich und einem sehr schlanken 
Inhalt-Bedienfeld. Das ist zwar schon besser, 
gefällt mir aber noch nicht. Da gibt es noch 
zu viel, was mich stört und ablenkt, wenn 
ich nur Bilder betrachten und mich nur auf 
die Fotos konzentrieren möchte. 
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Schritt 7:
Um uns nur auf die Fotos konzentrieren 
zu können, müssen wir den linken 
Bedienfeldbereich ausblenden. In der 
Abbildung zu Schritt 6 sehen Sie den 
Trenner zwischen linkem Bedienfeld-
bereich und Inhalt-Bedienfeld.  
Doppel klicken Sie direkt auf die 
Trennleiste, dann verschwindet der linke 
Bedienfeld bereich. Links haben wir jetzt 
die Inhalt-Miniaturen, rechts daneben ein 
richtig großes Vorschau-Bedienfeld. Ich 
würde jedoch das Inhalt-Bedienfeld noch 
weiter verkleinern, so dass nur noch eine 
vertikale Reihe von Miniaturen bleibt. 
Ziehen Sie dazu die dünne Trennlinie zwi-
schen Inhalt- und Vorschau-Bedienfeld 
nach links (wie hier zu sehen). 

Schritt 8: 
Dieses Layout benutze ich, wenn ich 
meine importierten Fotos durchsehe, 
und wenn es Ihnen gefällt, sollten Sie 
es speichern (damit Sie es mit einem 
Klick aufrufen können). Wählen Sie dazu 
Fenster/arBeitsBereich/neuer arBeitsBereich. 
In der erscheinenden Dialogbox benen-
nen Sie den Arbeitsbereich und klicken 
auf OK. Er erscheint jetzt nicht nur im 
Arbeitsbereich-Untermenü, sondern 
auch als erster Listeneintrag in der 
Programmleiste. 

Tipp: Bedienfeldtricks
Um ein Bedienfeld auszublenden, doppel-
klicken Sie einfach auf die Registerkarte. 
Um es wieder einzublenden, doppelkli-
cken Sie erneut. Falls Sie ein Bedienfeld gar 
nicht benutzen, wählen Sie es im Fenster-
Menü aus, dann verschwindet es. Um es 
irgendwann wiederzuholen, tun Sie das-
selbe noch einmal.

Scott Kelby, Scott Kelbys Photoshop für Digitalfotografen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-112-6
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(Forts.)

Schritt 9:
Nun, da Ihre Vorschau die richtige Größe 
hat, können Sie ja losarbeiten. Wenn Sie 
die Befehl-Taste (PC: Strg) drücken und 
halten und auf mehr als eine Miniatur 
im Inhalt-Bedienfeld klicken, erscheinen 
diese im Vorschau-Bedienfeld (wie hier 
zu sehen). Um eines der Fotos aus der 
Vorschau zu entfernen, Befehl-klicken 
(PC: Strg-klicken) Sie auf dessen Miniatur 
im Inhalt-Bedienfeld, um die Auswahl auf-
zuheben. (In der Abbildung zu Schritt 10 
habe ich das rechte Foto aus der Auswahl 
entfernt. Die zwei verbliebenen Bilder wer-
den automatisch in den Bereich eingepasst 
und lassen sich so besser vergleichen.) 

Schritt 10:
Das Vorschau-Bedienfeld hat eine wei-
tere nette Funktion:  eine eingebaute 
Lupe, mit der Sie nah einzoomen können 
(perfekt, um zum Beispiel in ein Auge zu 
zoomen und dessen Schärfe zu prüfen). 
Stellen Sie den Cursor in ein Foto, dann 
verwandelt er sich in eine Lupe. Wenn Sie 
klicken, erscheint ein vergrößerter Bereich 
mit einer 100%-Ansicht des Bereichs, 
über dem die Lupe steht. Um die Lupe 
zu bewegen, klicken und ziehen Sie. Um 
auf 200% einzuzoomen, drücken Sie die 
Plus-Taste (+) (die Vergrößerung sehen 
Sie rechts vom Fotonamen). Drücken Sie 
erneut die +-Taste, um auf 400%, ein 
weiteres Mal, um auf 800% einzuzoo-
men. Zum Auszoomen drücken Sie die 
Minus-Taste (–). Mit einem Klick auf das 
kleine X rechts unten verschwindet die 
Lupenansicht. 
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Schritt 11:
Eine meiner liebsten Funktionen in Bridge 
CS6 ist die Fähigkeit, jede Miniatur sofort in 
Vollbildansicht zu sehen – klicken Sie einfach 
auf die Miniatur im Inhalt-Bedienfeld und 
drücken Sie dann die Leertaste, sofort füllt 
das Bild den gesamten Monitor (wie hier 
zu sehen). Sehr praktisch, aber eine andere 
Vollbildansicht gefällt Ihnen vielleicht noch 
besser– der Überprüfungsmodus. 

Schritt 12:
Um alle Bilder in Ihrem aktuellen Ordner 
im Überprüfungsmodus zu sehen, drücken 
Sie Befehl-B (PC: Strg-B). Wenn Ihr Ordner 
mehr als vier Bilder enthält, werden Ihre 
Bilder in einer karussell-ähnlichen Anordnung 
dargestellt (hier zu sehen). Dieser Modus ist 
auch zwei Gründen cool: Zum einen sieht 
er für Präsentationen toll aus. Mithilfe der 
Pfeiltasten bewegen Sie sich durch die Fotos, 
oder Sie klicken auf die Pfeil-Buttons in der 
unteren Bildschirmecke (wenn ein Foto nach 
vorn kommt, wird es größer und heller). 
Wenn Sie das vordere Bild in Photoshop öff-
nen möchten, drücken Sie die Taste O. Um 
das vordere Bild in Camera Raw zu öffnen, 
drücken Sie R. Um alle Bilder in Camera Raw 
zu öffnen, drücken Sie Option-R (PC: Alt-R). 
Sie verlassen den Modus mit der Esc-Taste. 
Wenn Sie eines dieser Tastenkürzel vergessen 
haben, drücken Sie H.

Tipp: Kollektion aus Vergleichansicht 
auf einen Klick
Wenn Sie in der Vergleichansicht beschlossen 
haben, welche Fotos Sie behalten wollen, müs-
sen Sie diese Ansicht nicht verlassen und um-
ständlich eine Kollektion erstellen – klicken 
Sie einfach auf den Button neue KolleKtion 
unten rechts auf dem Bildschirm. Alle 
Elemente im Überprüfungsmodus werden 
automatisch zu dieser Kollektion hinzugefügt. 
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(Forts.)

Schritt 13:
Der zweite Grund für den Überprüfungs-
modus ist, dass Sie damit am besten Ihre 
Fotos von einem Shooting vergleichen 
und auswählen können. Angenommen, Sie 
besitzen fünf oder sechs ähnliche Fotos 
vom selben Motiv und wollen die beste 
Aufnahme finden. Befehl-klicken (PC: 
Strg-klicken) Sie zuerst auf die Fotos (im 
Inhalt-Bedienfeld), um sie auszuwählen. 
Drücken Sie dann Befehl-B (PC: Strg-B), 
um in den Überprüfungsmodus zu 
gelangen. Mithilfe der Pfeiltasten auf 
Ihrer Tastatur bewegen Sie sich durch 
die Fotos. Wenn Sie das vordere Foto 
nicht auswählen wollen, drücken Sie 
die Pfeiltaste nach unten auf Ihrer 
Tastatur oder klicken auf den Pfeil nach 
unten auf dem Monitor. Das Foto wird 
ausgeschlossen. Tun Sie das, bis Sie nur 
noch ein Bild übrig behalten. Sobald die 
Anzahl unter fünf fällt, verschwindet die 
Karussell-Ansicht, Sie sehen ein Vierer-
Tableau wie hier. 

Schritt 14:
Im Überprüfungsmodus können Sie wei-
terhin mit der Lupe zoomen – stellen 
Sie den Cursor einfach über das Foto 
und klicken Sie. Bei mehreren geöffne-
ten Bildern können Sie pro Bild eine 
Lupenansicht öffnen. 

Tipp: Lupe bewegen und zoomen
Wenn Sie einige Lupen platziert haben, 
Befehl-klicken (PC: Strg-klicken) Sie 
und ziehen Sie eine Lupe, dann bewe-
gen sich alle gemeinsam. Das ist zum 
Untersuchen ähnlicher Fotos praktisch. 
Mit Befehl-+ (PC: Strg-+) zoomen Sie 
ein, mit allen Lupen gleichzeitig.  
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Schritt 15:
Okay, ein richtiger Schritt ist das nicht, aber 
immerhin habe ich ein paar coole Tipps, 
wie Sie Ihre Fotos betrachten und mit den 
Bedienfeldern in Bridge arbeiten – und ich 
finde, hier passen sie bestens hin. 

Tipp: Bedienfelder gruppieren
Sie können Bedienfelder gruppieren, indem 
Sie auf eine Registerkarte klicken und das 
Bedienfeld auf ein anderes ziehen. Damit 
entsteht ein verschachteltes Bedienfeld, in 
dem Sie nun auf den Reiter klicken können, 
um das jeweilige Bedienfeld zu öffnen. Falls 
Sie für Ihre Arbeit viele Bedienfelder geöff-
net haben müssen, können Sie so etwas 
Platz sparen. In diesem Beispiel zog ich die 
Registerkarten der Bedienfelder aus dem 
rechten Bedienfeldbereich in den linken (Sie 
sehen die fünf Registerkarten oben im linken 
Bedienfeldbereich).

Tipp: Schnelle Navigation mit der 
Pfadleiste
Die Pfadleiste repräsentiert die Ordner-
hierarchie (den Dateipfad) dessen, was Sie in 
Bridge sehen. Darüber hinaus können Sie je-
doch jede Stufe des Pfades anklicken. Wenn 
Sie sich also zwei Ordner höher bewegen 
wollen, klicken Sie einfach auf den Ordner 
im Pfad. Damit sparen Sie enorm Zeit. 

Tipp: Pfadleiste ausblenden
Für das ultimativ minimale Layout können 
Sie die Pfadleiste ausblenden. Wählen Sie 
Fenster/pFadleiste, dann verschwindet sie 
(in dieser Abbildung ist sie ausgeblendet, 
nur der schmale oberste Streifen bleibt 
zurück). 

Tipp: Bedienfeldbereiche ausblenden
Durch Drücken der Tab-Taste blenden Sie 
beide Bedienfeldbereiche aus. Das mittle-
re Bedienfeld nimmt also den gesamten 
Bildschirm ein. 
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Schritt 1:
Wenn Sie Ihre Bilder standardmäßig 
in Bridge betrachten, werden sie nach 
Dateiname sortiert, Sie sehen also wahr-
scheinlich das erste aufgenommene 
Foto oben links im Inhalt-Bedienfeld.  
Ich sage »wahrscheinlich«, weil es 
Ausnahmen gibt (z.B. wenn Sie mit 
mehreren Kameras fotografiert haben, 
mehrere Speicherkarten verwenden 
etc.). Wenn Sie die Art der Sortierung än-
dern wollen, klicken Sie auf sortieren nach 
dateiname rechts in der Pfadleiste und 
halten Sie die Maustaste gedrückt, dann 
erscheint ein Popup-Menü.

Schritt 2:
Beginnen wir also, die Bilder schnell zu 
bewerten und die herauszusuchen, die 
wir behalten wollen. Ich wechsle immer 
zuerst zu einem Ansichtsmodus, der 
sich zum Überprüfen der Bilder besser 
eignet; wählen Sie also entweder den 
eben erstellten Arbeitsbereich oder die 
Vollbildvorschau. (Markieren Sie ein Foto 
und drücken Sie die Leertaste. Zuerst 
müssen Sie nicht alle Bilder auswählen, 
klicken Sie einfach auf irgendeines, dann 
drücken Sie die Leertaste und bewegen 
sich mit den Pfeiltasten durch die Bilder.) 
Falls Sie den Arbeitsbereich von vorhin 
benutzen, bewegen Sie sich auch mit den 
Pfeiltasten durch die Bilder.

Fotos sortieren und 
anordnen

So langsam wird’s lustig: Wir sortieren Fotos. Im Grunde geht es immer um 
dasselbe: schnell herauszufinden, welche Fotos die besten sind (die Sie behalten 

wollen), sie zu kennzeichnen und mit einem Klick zu verstauen. So können 
wir sie später in Diashows oder im Web veröffentlichen, Kunden online zur 

Abnahme bereitstellen oder für den Druck vorbereiten. Hier schauen wir uns 
an, wie Sie das alles möglichst effizient erledigen, indem Sie sich die Funktionen 

von Bridge CS6 zunutze machen. 
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Schritt 3:
Die wahrscheinlich populärste Bewer-
tungs methode ist das 5-Sterne-System 
von Bridge (5 sind am besten, 1 ist am 
schlechtesten). Dennoch möchte ich 
Sie von einem anderen System über-
zeugen, das ich für schneller und somit 
effizien ter halte. Wenn Sie ein Foto 
wirklich schrecklich finden (unscharf, 
Blitz hat nicht ausgelöst, das Motiv 
hat die Augen geschlossen), drücken 
Sie Option-Löschtaste (PC: Alt-
Backspace), um das Foto als zurückge-
wiesen zu markieren. Damit erscheint der 
Begriff ZurücKweisen rot unter dem Foto 
im Vorschau-Bedienfeld sowie unter der 
Miniatur. Das Foto wird nicht gelöscht, 
nur als abgelehnt markiert. 
Hinweis: Sie können Bridge dazu bringen, 
zurückgewiesene Fotos sofort auszublen-
den, indem Sie ansicht/ZurücKgewiesene 
dateien anZeigen wählen (wie hier zu 
sehen).

Schritt 4:
Wenn Sie ein Foto finden, das Sie un-
bedingt behalten wollen (um es zu 
drucken, dem Kunden zu zeigen etc.), 
drücken Sie Befehl-5 (PC: Strg-5), um 
es als 5-Sterne-Bild zu kennzeichnen. Die 
Bewertung erscheint unter dem ausge-
wählten Foto im Vorschau-Bedienfeld 
und unter der Miniatur. So geht das also: 
Sie bewegen sich durch Ihre Fotos und 
wenn Sie einen Volltreffer sehen, drü-
cken Sie Befehl-5 (PC: Strg-5), wenn 
etwas daneben ging Option-Löschtaste 
(PC: Alt-Backspace), um das Bild zurück-
zuweisen. Bei allen anderen Fotos tun Sie 
einfach nichts. Warum nehmen wir aber 
nicht das gesamte Sterne-System? Weil es 
viel zu lange dauert. (Warum erkläre ich 
auf der nächsten Seite.)

SC
OT

T 
KE

LB
Y

Scott Kelby, Scott Kelbys Photoshop für Digitalfotografen, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-112-6



18Bonuskapitel 1Bridge-Grundlagen

(Forts.)

Schritt 5:
Was also habe ich gegen das 5-Sterne-
System? Folgendes: Was tut man mit 
2-Sterne-Bildern? Zum Löschen sind sie 
nicht schlecht genug, also behalten wir 
sie. Und 3-Sterne-Bilder? Diese bekommt 
der Kunde auch nicht zu sehen, aber wir 
heben sie auf. Und 4-Sterne-Fotos? Die 
behalten wir ebenfalls, obwohl sie nicht 
so gut sind wie die 5-Sterne-Kollegen. 
Wissen Sie, was ich meine? Warum 
sollten Sie Ihre Zeit mit der Bewertung 
von 2-, 3- oder 4-Sterne-Fotos ver-
schwenden, wenn wir sie einfach nur 
speichern? Die einzigen Aufnahmen, 
um die es wirklich geht, sind die, die wir 
vom Computer werfen wollen (sie sind 
schlecht und verbrauchen nur wertvollen 
Speicherplatz). Außerdem natürlich unsere 
besten Aufnahmen. Wenn wir also mit 
der Bewertung durch sind, löschen wir 
die Nieten. Klicken und halten Sie auf das 
Icon oBJeKte nach wertung  Filtern (Stern-
Button) rechts in der Pfad leiste und wäh-
len Sie die Option nur  ZurücKKgewiesene 
oBJeKte anZeigen. 

Schritt 6:
Drücken Sie nun Befehl-A (PC: Strg-A), 
um alle auszuwählen, und dann Option-
Löschtaste (PC: Alt-Backspace), um die 
Fotos in den Papierkorb (PC: Mülleimer) 
zu bewegen. Klicken Sie erneut auf das 
Stern-Icon, wählen Sie dieses Mal jedoch 5 
sterne anZeigen (wie hier zu sehen), um nur 
die Fotos zu sehen, die Sie für Volltreffer 
halten. 

SC
OT

T 
KE

LB
Y



19 Bonuskapitel 1 Bridge-Grundlagen

Schritt 7:
Jetzt ist es an der Zeit, uns so einzurich-
ten, dass diese 5-Sterne-Fotos jederzeit 
mit einem Klick zu erreichen sind. Dazu 
verwenden wir Sammlungen. Klicken 
Sie zuerst auf den Begriff grundlagen 
in der Pfadleiste, drücken Sie dann 
Befehl-A (PC: Strg-A), um alle 5-Sterne-
Bilder auszuwählen. Klicken Sie jetzt 
auf die Sammlungen-Registerkarte (im 
linken Bedienfeld-Bereich). Klicken Sie 
auf das Icon neue sammlung unten 
im Bedienfeld (rot eingekreist). In der 
Dialogbox werden Sie gefragt, ob Sie die 
ausgewählten Fotos in die Sammlung 
aufnehmen wollen (klicken Sie auf Ja).

Tipp: Bewertungen entfernen
Um die Sterne-Bewertung für ein Foto zu 
entfernen, klicken Sie zuerst auf das Foto 
und drücken Sie dann Befehl-0 (Null, 
PC: Strg-0).

Schritt 8:
Wenn Sie auf Ja klicken, legt Bridge eine 
neue Sammlung an. Diese ist unbe-
nannt, aber das Namensfeld ist bereits 
aktiv, Sie müssen also nur noch einen 
Namen eintippen (wie hier) und Return 
(PC: Enter) auf Ihrer Tastatur drücken. 
Jetzt gelangen Sie mit nur einem Klick zu 
Ihren besten Aufnahmen – klicken Sie 
im Sammlungen-Bedienfeld einfach auf 
die Sammlung, schon haben Sie nur noch 
5-Sterne-Fotos. Wenn Sie diese Sammlung 
genauer betrachten wollen, könnten Sie 
entweder die Miniaturen vergrößern (mit 
dem Schieberegler unten im Fenster) 
oder einfach wieder zu Ihrem eigenen 
Arbeitsbereich wechseln (den wir vorhin 
erstellt haben), dann haben Sie die große 
Vorschau immer vor Augen.
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Schritt 9:
Wenn Sie wollen, gehen wir noch etwas 
weiter. Nachdem Sie die Fotos zum Beispiel 
einem Kunden gezeigt haben und sich 
dieser für drei entschieden hat, die ge-
druckt werden sollen, können Sie diese mit 
Farbbeschriftungen als »Kundenfotos« mar-
kieren. Befehl-klicken (PC: Strg-klicken) 
Sie einfach auf die vom Kunden ausgewähl-
ten Fotos und drücken Sie dann Befehl-6 
(PC: Strg-6), so dass ein Farbstreifen um 
die Sterne-Bewertung erscheint. Ich lege 
dann immer gleich eine neue Kollektion 
namens »Kundenauswahl« an, indem ich 
auf das Stern-Icon klicke und die Option 
nur BeschriFtete elemente anZeigen wähle, 
wodurch nur die rot markierten Fotos zu 
sehen sind. Wählen Sie alle aus (Befehl-A 
[PC: Strg-A]), klicken Sie auf das Icon neue 
sammlung unten rechts im Sammlungen-
Bedienfeld und benennen Sie die Sammlung.

Schritt 10:
Falls Ihnen die Farbbeschriftung gefällt: Es 
gibt vier eingebaute Beschriftungen, und 
Sie können ihnen eigene Bedeutungen 
zuweisen. Drücken Sie dazu Befehl-K 
(PC: Strg-K), um in die Bridge-
Voreinstellungen zu gelangen. Wählen Sie 
dann BeschriFtungen links aus der Liste aus. 
Hier sehen Sie verschiedene Farben und die 
entsprechenden Tastenkürzel (ganz rechts), 
die können Sie selbst festlegen und einen 
Namen eintragen. 

Tipp: Farbbeschriftungen zuweisen
Dazu gibt es drei Möglichkeiten: (1) Mit 
dem Tastenkürzel, (2) Foto(s) auswählen, 
rechts-klicken und die Beschriftung aus 
dem Kontextmenü auswählen oder (3) das 
Beschriftung-Menü verwenden. 
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Schritt 1:
Um ein Foto (oder mehrere) zu löschen, 
wählen Sie es aus und drücken die 
Löschtaste (PC: Backspace) auf Ihrer 
Tastatur. Dann erscheint dieser Warndialog, 
der zuerst einmal annimmt, dass Sie die 
Datei eigentlich nicht wirklich löschen, son-
dern nur als zurückgewiesen markieren wol-
len (deshalb ist der Zurückweisen-Button 
auch aktiv). Wenn Sie das ausgewählte 
Foto (bzw. mehrere) in den Papierkorb (PC: 
Mülleimer) bewegen wollen, klicken Sie auf 
löschen. 

Schritt 2:
Leider erscheint daraufhin eine weite-
re Warnung (siehe Abbildung), die Sie 
fragt, ob Sie das Foto wirklich löschen 
wollen. Falls Sie keine Lust auf die beiden 
Warndialoge haben, tun Sie Folgendes: 
Drücken Sie einfach nicht die Löschtaste, 
sondern drücken Sie Befehl-Löschtaste 
(PC: Strg-Backspace), wodurch Sie direkt 
zum zweiten Dialog gelangen. Sobald die-
ser auftaucht, schalten Sie die Checkbox 
nicht wieder anZeigen ein, und von jetzt an 
landen Fotos direkt im Müll.

Tipp: Ordner löschen
Auf einem Mac können Sie Ordner nicht 
allein durch Drücken der Löschtaste ent-
fernen. Markieren Sie den/die Ordner und 
drücken Sie Befehl-Löschtaste.

Dies scheint so offensichtlich zu sein, dass man nicht mehr darüber nachden-
ken möchte, denn wenn man in einem Adobe-Produkt auf etwas klickt und 
dann die Löschtaste drückt, verschwindet es. Nicht jedoch in Bridge, dort 
fragt Sie eine Dialogbox auf Umwegen: »Wie sehr gefällt Ihnen dieses Foto 
nicht?« Keine Sorge, gleich verstehen Sie, welche Wahl Sie wirklich haben. 

Fotos (und Ordner) 
in Bridge löschen
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Schritt 1:
Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie als 
Arbeitsbereich grundlagen gewählt 
haben (klicken Sie darauf in der 
Programmleiste). Klicken Sie dann auf 
den Reiter des Ordner-Bedienfelds, 
um dieses einzublenden. Im Ordner-
Bedienfeld haben Sie Zugang zu allen 
Dateien und Ordnern auf Ihrem 
Computer, Sie navigieren damit also 
einfach zu einem Ordner und klicken, 
um die Fotos darin anzuschauen. Wenn 
Sie eine externe Festplatte, eine DVD 
oder CD mit Fotos haben, können 
Sie die Bilder natürlich genauso gut 
betrachten. Das funktioniert ähnlich 
der Standard-Dateistruktur auf Ihrem 
Computer.  

Bisher haben wir uns nur mit Fotos beschäftigt, die wir eben von der Kamera 
oder einer Speicherkarte importiert haben. Wenn Sie sich aber Fotos anschau-

en wollen, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, müssen Sie das 
Ordner-Bedienfeld bemühen. Damit haben Sie Zugriff auf alle Foto-Ordner auf 

Ihrem Computer, externen Festplatten oder im Netzwerk. So funktioniert’s.

Vorhandene Fotos 
anschauen
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Schritt 2:
Gleich neben dem Ordner-Reiter finden 
Sie das Bedienfeld Favoriten, das funk-
tioniert ähnlich wie die Lesezeichen in 
Ihrem Webbrowser. Wenn Sie also ziem-
lich oft bestimmte Fotoordner verwen-
den, können Sie quasi eine Schnellstraße 
zu ihnen im Favoriten-Bedienfeld 
speichern. So müssen Sie nicht immer 
wieder Ihre Festplatte durchsuchen, 
um an die gewünschte Stelle zu gelan-
gen. Sie müssen nur einmal klicken. 
Um einen Ordner zu den Favoriten 
hinzuzufügen, rechts-klicken Sie auf den 
Ordner und wählen Sie Zu Favoriten 
hinZuFügen aus dem Kontextmenü aus. 
(Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Layout 
sowohl Favoriten- als auch Ordner-
Bedienfeld gleichzeitig sehen, können 
Sie den Ordner auch per Drag&Drop in 
die Favoriten bewegen.)

Schritt 3:
Wenn Sie einen Ordner in den Favoriten 
gespeichert haben, taucht er unten in 
der Liste im Bedienfeld auf. Um nun zu 
den Fotos in diesem Ordner zu gelangen, 
klicken Sie einfach auf den Ordner.

Tipp: Fotos umbenennen
Schwer vorzustellen, warum manche 
Leute Namen wie DSC_00679.jpg nicht 
leiden können, aber wenn Sie direkt aus 
dem Namen eines Fotos gern mehr über 
dessen Inhalt erfahren würden (wie ich), 
tun Sie Folgendes: Wählen Sie die Minia-
tur aus, klicken Sie auf den Dateinamen 
des Fotos im Inhalt-Bedienfeld, um ihn zu 
markieren, und tippen Sie den neuen 
Namen ein. Drücken Sie Return (PC: 
Enter), dann wird die Miniatur mit neuem 
Namen aktua lisiert. 
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(Forts.)

Schritt 4:
Adobe hat bereits für Sie vorgedacht 
und Favoriten angelegt, wo Sie Ihre 
Lieblingsbilder ablegen sollten. Falls 
Sie einige davon entfernen möchten 
(um mehr Platz für eigenen Favoriten 
zu haben), rechts-klicken Sie auf einen 
Favoriten und wählen Sie aus Favoriten 
entFernen. Oder öffnen Sie die allgemein-
en Voreinstellungen in Bridge (Befehl-K 
[PC: Strg-K]) und schalten Sie im un-
teren Bereich des Dialogs die Option für 
die von Adobe ausgewählten Elemente 
aus, die Sie nicht mehr in den Favoriten 
sehen wollen (wie hier). Klicken Sie auf 
OK. Das ist im Prinzip schon alles, was es 
zum bequemen Anschauen von Ordnern 
voller Fotos zu sagen gibt. Nun weiter 
damit, wie Sie Fotos von Ordner zu 
Ordner bewegen. 

Schritt 5:
Eine weitere schöne Funktion im Ordner-
Bedienfeld von Bridge ist, dass Sie Fotos 
von einem Ordner in einen anderen 
bewegen können. Ziehen Sie einfach die 
betreffende Miniatur auf einen beliebigen 
Ordner im Ordner-Bedienfeld (wenn Sie 
das gezogene Foto über einen Ordner 
halten, wird dieser markiert, so dass Sie 
wissen, dass Sie den Ordner ausgewählt 
haben). Das Foto wird aus dem aktuell 
aktiven Ordner entfernt und in den 
Zielordner verschoben. 
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TIPP: Ziehen und kopieren
Wenn Sie beim Bewegen der Fotos 
die Option-Taste (PC: Alt) gedrückt 
halten, wird das Originalfoto nicht ver-
schoben, sondern dupliziert und das 
Duplikat im Zielordner abgelegt. 

Schritt 6:
Wenn Ihre Ordnerliste sehr lang ist, bietet 
sich eine andere Möglichkeit an, Fotos von 
Ordner zu Ordner zu bewegen. Klicken 
Sie zuerst auf das Foto, das Sie in den an-
deren Ordner verschieben wollen. Wählen 
Sie dann datei/verschieBen nach. Dort 
sehen Sie eine Liste der zuletzt besuchten 
Ordner. Nun wählen Sie einfach aus, in 
welchen Ordner das Bild gelegt werden 
soll und schon sind Sie fertig. Wenn Sie 
den gewünschten Ordner nicht in dieser 
Liste finden, weil Sie ihn lange nicht ge-
braucht haben, benutzen Sie den Befehl 
ordner wählen unten im Untermenü. 
Wenn Sie Ihr Foto nicht verschieben, 
sondern lieber in einen anderen Ordner 
kopieren wollen, wählen Sie datei/Kopieren 
nach und anschließend den entsprechen-
den Ordner. 
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Miniaturen drehen:
Das Drehen einer Miniatur ist absolut 
unkompliziert. Klicken Sie einfach auf 
die Miniatur, die Sie drehen wollen, und 
anschließend auf einen der Drehen-
Buttons (im uhrZeigersinn drehen; gegen 
den uhrZeigersinn drehen). Sie können 
auch den Tastaturbefehl Befehl-U (PC: 
Strg-U) verwenden, um das Bild im 
Uhrzeigersinn zu drehen und Shift-
Befehl-U (PC: Shift-Strg-U), um es 
gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Das Drehen in Adobe Bridge ist so einfach wie das Klicken auf einen 
Button. Wenn Sie allerdings ein Foto in Bridge drehen, drehen Sie in 
Wirklichkeit nur die Miniatur. Das ist praktisch, denn beim Sortieren 

wollen Sie auch Hochkantfotos in der richtigen Ausrichtung sehen. Sie 
können aber auch das eigentliche Foto drehen. Beides geht so:

Fotos drehen
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Das eigentliche Foto drehen:
Wenn Sie eine Miniatur drehen, wird 
nur deren Ausrichtung geändert – das 
Foto wird erst dann gedreht, wenn Sie 
es in Photoshop öffnen. (Werfen Sie 
einen Blick in den Bilder-Ordner auf 
Ihrer Festplatte, dort sehen Sie, dass das 
Foto selbst noch nicht gedreht wurden). 
Wenn Sie auch das Originalfoto drehen 
wollen, klicken Sie in Bridge doppelt auf 
das entsprechende Foto – es wird in 
Photoshop geöffnet, die Drehung an-
gewendet. Wenn Sie jetzt datei/speichern 
wählen, wird die Drehung dauerhaft 
gesichert.
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Fotos mit Filtern 
finden (Eingebettete 
Metadaten nutzen)

Im Metadaten-Bedienfeld erhalten Sie alle Hintergrundinformationen zu Ihren 
Fotos, inklusive aller EXIF-Kameradaten, die bei der Aufnahme von Ihrer Kamera 

angelegt wurden, und aller in Bridge hinzugefügter Metadaten (wie Coypright oder 
die ursprünglichen Dateinamen). Hier erfahren Sie, wie Sie Fotos mithilfe dieser 

Informationen leichter finden, indem Sie das Filter-Bedienfeld einsetzen. 

Schritt 1:
Wenn Sie Fotos mit einer neueren 
Digitalkamera aufnehmen, wer-
den bei der Aufnahme automatisch 
Informationen (Kameramodell, 
Belichtungseinstellungen, Datum, 
Uhrzeit etc.) in die Datei eingebettet. 
Diese Informationen werden als EXIF-
Metadaten bezeichnet. Klicken Sie 
auf ein Foto in Bridge, um die grund-
legenden Kameradaten oben in der 
Metadaten-Palette einzublenden. Das 
Layout entspricht in etwa dem Monitor 
einer digitalen Spiegelreflexkamera (wie 
in der Abbildung zu sehen). Sobald 
Sie ein Digitalfoto in Bridge importie-
ren, werden weitere Informationen 
in die Datei eingebettet (Dateiname, 
letzte Bearbeitung, Dateiformat etc.). 
All diese Informationen werden als 
Metadaten bezeichnet, weshalb sie auch 
im Metadaten-Bedienfeld erscheinen. 
Im Abschnitt dateieigenschaFten finden 
Sie die Informationen, die Photoshop in 
die Datei einbettet. Darunter befinden 
sich die IPTC-Kern-Metadaten. Hier 
können Sie Ihre eigenen Informationen 
eingeben (z. B. Copyright). Aber dazu 
mehr im nächsten Kapitel. Im Abschnitt 
Kameradaten (EXIF) finden Sie die Daten, 
die Ihre Kamera zur Datei hinzugefügt 
hat.
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Schritt 2:
Metadaten sind nicht nur interessant an-
zuschauen – sie sind auch extrem nütz-
lich, wenn Sie auf der Suche nach einem 
bestimmten Foto (oder einer Gruppe von 
Fotos) sind. Denn die Metadaten werden 
automatisch auch vom Filter-Bedienfeld 
ausgelesen. Und so funktioniert’s: 
Klicken Sie auf einen Bilder-Ordner, so 
werden die entsprechenden Metadaten 
automatisch zum Filter-Bedienfeld 
hinzugefügt. Klicken Sie z. B. auf einen 
Ordner und werfen Sie einen Blick in 
das Filter-Bedienfeld – Sie sehen dort 
die Aufnahmedaten der Fotos. Und jetzt 
wird’s erst richtig cool: Im Abschnitt iso
geschwindigKeit werden die Fotos nach 
dem ISO-Wert analysiert. Klicken Sie auf 
einen der Einträge, um nur die Fotos mit 
diesem speziellen ISO-Wert einzublenden. 
Das ist wirklich cool und sehr praktisch!

Schritt 3:
Angenommen, Sie wollen die Fotos 
zweier verschiedener ISO-Werte gleich-
zeitig einblenden. Klicken Sie dazu ein-
fach links neben die entsprechenden 
Werte, um dort ein Häkchen zu setzen. 
Sobald Sie das Häkchen wieder entfer-
nen, werden auch die entsprechenden 
Bilder aus der Auswahl entfernt. Um alle 
Filter-Einstellungen zu löschen, klicken 
Sie unten rechts auf das Symbol Filter 
 löschen. Wenn Sie also wissen, wonach Sie 
suchen (Sie sich beispielsweise daran erin-
nern, dass die Fotos in einem geschlosse-
nen Raum aufgenommen wurden), lässt 
sich das Ergebnis durch das Filtern der 
Metadaten deutlich eingrenzen.
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Schritt 1:
Hier sehen Sie das Standard-Erschei-
nungsbild von Bridge CS6. Um das 
Aussehen von Bridge zu ändern, drücken 
Sie Befehl-K (PC: Strg-K), so dass Sie 
zu den Voreinstellungen gelangen (siehe 
nächster Schritt). 

Schritt 2:
Klicken Sie in den Voreinstellungen 
links auf allgemein, oben sehen Sie dann 
den Abschnitt erscheinungsBild (wie 
hier zu sehen). Der Regler helligKeit 
der BenutZeroBerFläche steuert die 
Farbe aller Bedienfelder außer dem 
Inhalt- und dem Vorschau-Bedienfeld, 
den beiden Bedienfeldern, indem die 
Fotos angezeigt werden. Wenn ich sage, 
es steuert die »Farbe aller Bedienfelder« 
meine ich damit, dass Sie eigentlich drei 
Möglichkeiten haben:  (1) reines Weiß, 
(2) reines Schwarz und (3) einen Grauton 
dazwischen. Die Hauptbedienfelder sind 
standardmäßig mittelgrau, die Bild-
Bedienfelder sind etwas heller (hier sehen 
Sie die normalen Reglerpositionen).

Die Standardfarben von Bridge wurden in CS6 aktualisiert und an das 
Farbschema von Adobe Photoshop Lightroom angepasst. Eine gute Tat, wie ich 

finde, denn der Lightroom-Hintergrund ist ideal für die Arbeit mit Fotos. Wenn 
Sie die Hintergrundfarbe jedoch ändern möchten, dann zeige ich Ihnen hier wie: 

Wie Bridge besser 
aussieht
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Schritt 3:
Damit der Hintergrund anders aussieht, 
klicken Sie auf das Farbschema ganz 
links (wodurch auch der Regler für die 
Helligkeit der Benutzeroberfläche ver-
schoben wird). Damit werden die wich-
tigsten Bedienfelder schön dunkelgrau, 
das Inhalt- und das Vorschau-Bedienfeld 
sind jedoch weiterhin mittelgrau. Wenn 
Sie alles lieber noch dunkler haben wol-
len, ziehen Sie den Regler ganz nach links 
bis auf Schwarz – das sieht richtig tech-
nisch aus. 

Schritt 4:
Lightrooms Grau hinter den Fotos ist 
noch dunkler, aber das ist das Verrückte: 
Wenn Sie den Bildhintergrund-Regler 
in Bridge (unterer Regler) genauso weit 
wie den oberen Regler nach links zie-
hen, macht er den Hintergrund in den 
Bedienfeldern inhalt und vorschau dunk-
ler als die anderen (wie hier zu sehen). 
Ich habe keine Ahnung warum (eine 
der großen Fragen unserer Gesellschaft). 
Außerdem gibt es dort eine weitere 
Steuerung – Akzentfarbe – das ist die-
jenige Farbe, die verwendet wird, wenn 
Sie auf etwas klicken. Standardmäßig 
erscheint dabei eine dünne gelbe Linie 
um Ihre Fotozelle, die Zelle wird leicht 
hellgrau. Für dieses Lightroom-ähnliche 
Farbschema empfehle ich jedoch, die 
Akzentfarbe in Kristall zu ändern (wie 
hier), so dass markierte Fotos in hellerem 
Grau erscheinen, das gut hervorsticht, 
ohne dass eine gelbe Linie nötig ist. 
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(Forts.)

Schritt 5:
Außer der Hintergrundfarbe können 
Sie auch festlegen, wie viele (oder 
wie wenig) Informationen im Inhalt-
Bedienfeld unter jeder Miniatur ange-
zeigt werden. Jeder Name einer Datei 
wird beispielsweise unter der Miniatur 
angezeigt, Sie können jedoch noch 
vier zusätzliche Informationszeilen 
hinzufügen (die Daten stammen aus 
den Metadaten, die von der Kamera 
eingebettet oder in Bridge hinzuge-
fügt wurden). Um diese zusätzlichen 
Informationszeilen einzuschalten, 
 drücken Sie Befehl-K (PC: Strg-K). Der 
Voreinstellungen-Dialog öffnet sich. 
Wählen Sie links aus der Liste die Option 
miniaturen aus, um zu den Miniaturen-
Voreinstellungen zu gelangen. Schalten 
Sie im Bereich details die Checkbox 
neben jeder Informationszeile ein, die Sie 
hinzufügen wollen, und wählen Sie dann 
den genauen Informationstyp aus den 
Popup-Menüs (wie hier zu sehen). 

Schritt 6:
Klicken Sie dann auf OK, erscheinen 
die zusätzlichen Textzeilen unter 
den Miniaturen (wie hier in dieser 
Nahaufnahme der Miniaturenzelle zu 
sehen). 
Tipp: Infos ausblenden
Wenn Sie einmal nur die Miniaturen 
sehen und die Metadaten darunter 
ausblenden wollen, drücken Sie einfach 
Befehl-T (PC: Strg-T). Dies ist ein 
recht praktisches Tastenkürzel, denn 
all die Zusatzinformationen nehmen 
viel Platz ein, und wenn Sie drei oder 
vier Textzeilen plus Dateiname und 
vielleicht noch Bewertung unter jeder 
Miniatur einblenden, passen immer we-
niger Miniaturen auf den Bildschirm. 



33 Bonuskapitel 1 Bridge-Grundlagen

Schritt 7:
Nun ändern wir die Größe von Bridge. 
Natürlich können Sie einfach in die rech-
te untere Ecke des Programmfensters 
klicken und das Fenster in die gewünsch-
te Größe ziehen, aber wenn Sie Bridge 
verkleinern wollen, klicken Sie auf das 
Icon In KompaKtmodus wechseln oben 
rechts (am Ende der Programmleiste). 
Bridge schrumpft regelrecht, nur noch 
kleine Miniaturen bleiben übrig (ähnlich 
einer kleinen Version des Arbeitsbereichs 
leuchttisch).  Der versteckte Vorteil 
des Kompaktmodus ist, dass das 
Programmfenster vor anderen geöffneten 
Anwendungen schwebt (wenn Sie also 
in Photoshop CS6 oder einem anderen 
Programm der Creative Suite arbeiten, 
erscheint Bridge wie eine schweben-
de Palette). Falls Ihnen übrigens der 
Kompaktmodus gefällt, Sie das Fenster 
jedoch lieber nicht schweben lassen wol-
len, schalten Sie die Option KompaKtes 
Fenster immer im vordergrund im 
Bedienfeldmenü oben rechts einfach aus 
(klicken Sie dazu auf den nach unten 
zeigenden Pfeil oben rechts). 
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