
Photoshop Elements 15

Kyra Sänger
Christian Sänger



25Kapitel 1   Getting started:  Photoshop Elements 15

1.4 Die Leistung optimieren
Damit Ihrem Computer nicht vorzeitig die Puste ausgeht, können 
Sie einige Grundeinstellungen verbessern. So wird es möglich, 
Photoshop Elements auf die Rechnerleistung Ihres Computers 
oder Laptops optimal anzupassen.

1 2 3 4

Wählen Sie dazu im Fotoeditor Bearbeiten (Windows) bzw. Adobe 
Photoshop Elements Editor (Mac OS)/Voreinstellungen/Leistung 
(S/ cmd +k). In der Rubrik Speicherbelegung 1  lässt sich der 
verfügbare Arbeitsspeicher Ihres PCs ablesen. 

Photoshop gibt zudem einen idealen Bereich an. Erhöhen Sie den 
Regler bei Von Photoshop Elements verwenden lassen auf bis zu 
70 %, um dem Programm möglichst viel Arbeitsspeicher zur Ver-
fügung zu stellen, gleichzeitig aber nicht die Performance anderer 
geöffneter Programme zu sehr zu beschneiden.

Im Bereich Protokoll und Cache 3  können Sie die Anzahl der Pro-
tokollobjekte verändern (hier 100). Diese sind dafür zuständig, 
wie viele Arbeitsschritte im Zwischenspeicher gesichert werden. 
Wenn Sie theoretisch möglichst viele Schritte wieder rückgängig 
machen möchten, wählen Sie einen Wert von 100 bis 150. Soll 
der Arbeitsspeicher wenig belastet werden, nehmen Sie Werte 
zwischen 20 und 50. Erhöhen Sie die Cache-Stufen auf 8. Das 
beschleunigt die Anzeige und Verarbeitung größerer Dateien bei 

Die Leistungsein stellungen anpassen
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gleichzeitig nur marginal verringerter Darstellungsqualität am 
Monitor.

Wenn Photoshop Elements eine kompatible Grafikkarte in Ihrem 
Computer erkennt, lassen Sie die Option „Grafikprozessor ver-
wenden“… 2  am besten aktiviert, um die Gesichtserkennung im 
Organizer in vollem Umfang nutzen zu können.

Sollte der Arbeitsspeicher voll sein, lagert Photoshop Elements 
temporäre Dateien auf die Festplatte aus. Welche Festplatte dafür 
genutzt wird, können Sie im Bereich Arbeitsvolumes 4  bestim-
men. Wählen Sie die schnellste Festplatte mit viel Speicherplatz 
als sogenanntes primäres Arbeitsvolume aus und positionieren 
Sie sie mit den Pfeiltasten ganz oben in der Liste (in der Bei-
spielabbildung D:\).

Damit die Änderungen in der Leistungseinstellung in Kraft treten 
können, schließen Sie Photoshop Elements. Nach dem Neustart 
werden die geänderten Einstellungen angewendet.

1.5 Farbmanagement  
von Anfang an

Damit die Farben Ihrer Bilder stets korrekt wiedergegeben wer-
den, bietet Photoshop Elements einige Einstellungen zum Farb-
management an, die Sie im Organizer oder Fotoeditor über Bear-
beiten/Farbeinstellungen aufrufen können.

Externe Arbeitsvolumes

Alle Arbeitsvolumes sollten direkt mit 
dem Computer verbunden sein, also zum 
Beispiel nicht über ein Netzwerk oder per 
USB-Anschluss gekoppelt sein. Sonst lei-
det die Performance des gesamten Pro-
gramms unter der langsamen Übertra-
gungsverbindung.

Farbeinstellungen im Fotoeditor
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●● Farben immer für Computerbildschirme optimieren: Mit die-
ser Einstellung werden die Bilder im sRGB-Farbraum verar-
beitet. Dies ist der am weitesten verbreitete Farbraum, der 
aber gleichzeitig auch ein nicht ganz so großes Spektrum an 
Farben liefert. 
Mit sRGB sind Sie auf der sicheren Seite, wenn die Bilder bei-
spielsweise bei Online-Druckereien in Auftrag gegeben werden 
sollen oder die Fotos im Internet präsentiert werden. Es wer-
den in der Regel auch keine Konvertierungsschritte notwen-
dig, und die Bilder haben immer noch eine sehr hohe Qualität.

●● Immer für Druckausgabe optimieren: Sollten Sie sich an pro-
fessionellen Maßstäben orientieren und auf höchste Qualität 
Wert legen, ist der Adobe-RGB-Farbraum die richtige Wahl. 
Adobe RGB ist inzwischen ein Standard für die Weitergabe 
von Bildern an Agenturen, Zeitschriften und Verlage und als 
Vorstufe für den professionellen Vierfarbdruck. 
Allerdings kann es Probleme geben, wenn ein Monitor ver-
wendet wird, der den Adobe-RGB-Farbraum gar nicht darstel-
len kann, oder Sie selbst oder der Empfänger der Dateien kein 
durchgehendes Farbmanagement nutzt. Beispielsweise kann 
auch der Internet Explorer den Adobe-RGB-Farbraum nicht 
lesen. Bei fehlender Konvertierung können die Bilder im Inter-
net dann farblich sehr flau wirken. 

Mit Adobe RGB muss man also immer den Verwendungs-
zweck im Auge behalten und die Bilder gegebenenfalls vor 
der Weitergabe korrekt in den gängigeren Farbraum sRGB 
konvertieren.

sRGB-JPEGs aus der  Kamera

Viele der einfacheren Digitalkameras bieten gar keine Farbraumauswahl an und 
nutzen nur sRGB. Wenn Sie also mit JPEG-Fotos hantieren, die im sRGB-Farb-
raum vorliegen, wäre eine Konvertierung in Adobe RGB nicht sinnvoll, da der 
kleinere Farbraum nicht sinnvoll in einen größeren umgewandelt werden kann.





Fotoeditor: Zentrum 
der Bildbearbeitung
Bild ist nicht gleich Bild und Bildbearbeitung nicht gleich Bild-
bearbeitung. Jeder Fotograf hat andere Beweggründe oder 
Ziele und die Geschmäcker sind so verschieden wie bei der 
Wahl der richtigen Jeans. Daher muss der Fotoeditor auf alles 
gefasst sein und dementsprechend mit unzähligen Funktio-
nen, Filtern, Effekten und Vorgaben aufwarten. Und das hat 
er auch wirklich drauf. Lernen Sie das Zentrum der Bildbear-
beitung gleich einmal kennen, um anschließend mit Ebenen 
und allen notwendigen Funktionen gezielt zur Optimierung 
der eigenen Bilder überzugehen.


