


Mit +  bzw. +  können Sie die jeweils nächsthöhere bzw. -tiefere Ebene

auswählen. Mit +  bzw. +  navigieren Sie innerhalb des Ebenenstapels
ganz schnell zur obersten bzw. untersten Ebene.

Photoshop

Mit +  bzw. +  können Sie die jeweils nächsthöhere bzw. -tiefere Ebene

auswählen. Mit +  bzw. +  navigieren Sie innerhalb des Ebenenstapels
ganz schnell zur obersten bzw. untersten Ebene.

Nachträglich umbenennen

Wenn Sie beim Erstellen der Ebene keinen bzw. noch nicht den richtige Ebenennamen
vergeben haben, ist das kein Problem. Der Name einer Ebene kann jederzeit geändert
werden. Dazu doppelklicken Sie einfach auf den Namen und geben einen neuen Namen

ein. Die Eingabe schließen Sie mit  oder durch einen Klick auf eine andere Ebene ab.



Um auch bei komplexeren Montagen die Übersicht zu behalten, empfiehlt es sich, den
einzelnen Ebenen eindeutige Namen zu geben. Eindeutige Namen sind insbesondere
dann sinnvoll, wenn die unterschiedlichen Ebenen ähnlich aussehen und somit eine
eindeutige Identifizierung über die Miniaturvorschau nicht mehr möglich ist.

TIPP: Wenn Sie den Namen einer Ebene ändern und die
Eingabe nicht mit  abschließen, können Sie mit  direkt
auch den Namen der darunterliegenden Ebene ändern. Mit 

+  können Sie hingegen direkt den Namen der
darüberliegenden Ebene ändern.

Gruppieren von Ebenen

Innerhalb des Bedienfelds Ebenen können Sie Ebenen in einer Art Ordner »verwalten«.
Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass Sie diesen Ordner zuklappen können. Die
Symboliken der im Ordner enthaltenen Ebenen »verschwinden« und Sie können im
Bedienfeld Ebenen für ordentlich Platz sorgen. Dazu müssen Sie die entsprechenden

Ebenen auswählen und dann den Befehl Ebene/Ebenen gruppieren aktivieren ( +

bzw. + ).



Wenn Sie den Ordner wieder aufklappen, stehen die Ebenensymboliken erneut zur
Verfügung.



Zudem können Sie alle in einer Gruppe enthaltenen Ebenen gemeinsam bearbeiten,
ohne dass Sie diese einzeln auswählen. Wählen Sie vielmehr einfach das
Gruppensymbol aus und führen Sie dann eine Transformation aus (z. B. Drehen oder
Skalieren). Im Kontextmenü (Rechtsklick) einer solchen Gruppe finden Sie alle wichtigen
Befehle zu diesem Thema. Beispielsweise werden Sie auf diesem Weg die Gruppierung
auch wieder los.

TIPP: Besonders schnell geht die Gruppenerstellung
vonstatten, indem Sie die ausgewählten Ebenen einfach auf
das Symbol Neue Gruppe erstellen ziehen.

Ebenen löschen

Hinsichtlich der Ebenen gilt das Prinzip: so viele wie nötig, so wenige wie möglich! Auf
diese Weise bleibt die Sache übersichtlich. Bei Verwendung älterer bzw. nicht so
leistungsstarker Computer wird so die Performance positiv beeinflusst. Entfernen Sie
daher nicht mehr benötigte Ebenen mit einer der nachstehend erläuterten Funktionen.

Ziehen Sie die zu löschende(n) Ebene(n) beispielsweise auf das Mülleimersymbol.
Alternativ dazu können Sie die zu löschende(n) Ebene(n) auch auswählen und dann auf
das Papierkorbsymbol klicken, oder Sie wählen den Befehl Ebene löschen. Dieser steht
sowohl im Bedienfeldmenü, im Kontextmenü (Rechtsklick) jeder Ebene als auch im

Menü Ebenen zur Verfügung. Die Taste  funktioniert auch. Hier erscheint zudem
noch eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die betreffenden Ebene(n) wirklich löschen
möchten.



Übersicht mittels Farbcodierung

Ein weiteres Feature in Sachen Übersichtlichkeit ist die Farbcodierung. Diese steht im
Kontextmenü (Rechtsklick) jeder Ebene zur Verfügung. Hier können Sie eine von sieben
Kennzeichnungsfarben anwählen. Zusammengehörige Ebenen lassen sich so einfach
bzw. mit bestimmten Farben kennzeichnen.


