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Bilder fürs Web bearbeiten
„Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.“
Henri Cartier-Bresson

Werden Bilder fürs Internet ausgewählt, so macht man oft den Fehler und öffnet das
vorhandene Bild einfach, skaliert etwas oder bearbeitet kurz und speichert dann wieder im
selben, willkürlichen Format ab. Das führt langfristig zu sehr vielen unterschiedlichen
Bildgrößen, die einem einheitlichen Gestaltungsraster schnell Probleme bereiten können.
Was ist das richtige Format für ein Bild im Web? Das kann ganz von deinem Webdesign
oder zum Beispiel dem Wordpress-Theme abhängen.

Diese Bildformate machen für eine Webseite Sinn
In den meisten Fällen bietet sich ein Format im Verhältnis 9:6 an. Das ist ein gängiges
Format für Online-Medien und passt von den Proportionen gut in die meisten Layouts
(Desktop-Bildschirm, Laptop, iPad, Smartphone) Auch beim Teilen auf Sozialen
Netzwerken machst man mit diesem Format nichts falsch.
Aus der Proportion 9:6 ergeben sich dann unterschiedliche Möglichkeiten. Für kleinere
Bilder empfiehlt sich 750 x 500 Pixel als Standard-Format zu verwenden. Der Trend geht
aufgrund von immer schnelleren Internetverbindungen und Retina-Displays zu größeren
Bildformaten.
Wenn man es imposant haben will, wählt man ein Format von 1200 x 800 Pixeln. Aber das
sollte als Richtwert für deine Maximalgröße gelten. Alles andere ist verschwendete
Ladezeit.

Die ersten Schritte in Photoshop
In Photoshop im Menü oben links „Datei“ und dann auf „Neu“ wählen. In dem darauf
folgenden Popup ist es wichtig, dass man das Format in Pixeln hinterlegt und als
Auflösung 72 Pixel/Zoll einstellt. Weiter sollte eingestellt werden: RBG-Farbmodus, da
Monitore und mobile Geräte nur den sRGB-Farbraum unterstützen.
Mit „Ok“ werden deine Werte übernommen und eine neue Arbeitsfläche erstellt. Sie dient
jetzt als Basis für alle Bilder, die für das Web gespeichert werden sollen.
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Dialog Neu

Arbeitsfläche der Datei Vorlage

Bilder in Photoshop platzieren
Die Bilder werden nun per Drag & Drop auf dieser Arbeitsfläche platziert. Dazu zieht man
das Bild mit der Maus direkt auf den Photoshop-Hintergrund und lässt die Maus wieder
los. Liegt das Format des Bildes in RAW vor, so schaltet Photoshop noch einen Dialog für
die Konvertierung in ein Smartobjekt davor. Die hier vorhandenen Einstellmöglichkeiten
hat man aber auch noch später und kann getrost mit „OK“ abschließen.
Danach bietet Photoshop direkt die Möglichkeit, das Bild zu transformieren. Dafür kann
man in der oberen Leiste die Eingabefelder nutzen oder man zieht direkt mit der Maus an
den seitlichen Kanten des Bildes.
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Einfügen und Bearbeiten als Smartobjekt

Egal welche Variante man nutzt: Wichtig ist dabei immer, dass die Proportionen des Bildes
erhalten bleiben. Beim Skalieren mit Eingabefeld stellt man das sicher, indem das kleine
Schloss mit einem Haken versehen wird. Beim Skalieren mit der Maus hält man die ShiftTaste gedrückt. Ist der Bildausschnitt passend gewählt, schließt man mit der Enter-Taste
ab.
Auf diese Weise kann man noch weitere Bilder platzieren oder direkt mit Speichern
beginnen.

Objekt platzieren
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Fotos zusätzlich nachschärfen
Da beim anschließenden Speichern natürlich nun bei der Reduktion der Bildgröße mehrere
Pixel zu einem Bildpunkt zusammengefasst werden, kann es sein, dass das Bild nach dem
Komprimieren für das Internet etwas unscharf wirkt.
Es gibt mehrere Methoden dazu, das Bild noch einmal nachzuschärfen. Hier soll mit dem
Hochpass-Filter nachgeschärft werden.

Hochpass-Filter Dialog

Mit den folgenden Schritten setzt man den Hochpass-Filter am effektivsten ein.
• Man dupliziert die Bildebene (Hintergrund, Hintergrund Kopie, Hintergrund
Kopie2) zwei Mal und blendet danach die oberste Ebene aus.
• Man wählt anschließend die zweite Ebene aus und wählt in der Menüleiste unter
"Filter" und "Sonstige Filter" auf "Hochpass...".
• In dem aufklappenden Fenster stellt man den Radius etwa auf 10. Damit werden die
groben Bildbereiche auf dem Foto nachgeschärft. Mit „OK“ abschließen.
• Den Blendmodus der Ebene ändert man dann von "Normal" auf "Weiches Licht".
Auf diese Weise werden die groben Bildausschnitte hervorgehoben.
Nachdem die gröberen Bereiche betont wurden, müssen noch die feinen Details im Bild
hervorgehoben werden.
• Nun wählt man die oberste Ebene aus und blenden Sie diese wieder ein.
• Man öffnet für diese Ebene ebenfalls das Fenster für den Hochpass-Filter und stellt
den Radius auf einen relativ kleinen Wert, z.B. 0,5. Mit dieser Einstellung werden
zarte Bildbereiche scharf nachgearbeitet.
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• Den Blendmodus stellt man von "Normal" auf "Hartes Licht", um die feinen Details
und Kontraste im Bild stärker herauszuarbeiten.
Mit dieser Methode wird der Hochpass-Filter optimal auf das Bild angepasst und das Bild
geschärft. Gleichzeitig wird die Bildung von unästhetischem Bildrauschen unterbunden.
Durch abwechselndes Ein- und Ausblenden der oberen Ebenen kann man den VorherNachher-Effekt und der vorgenommenen Einstellungen leicht nachvollziehen.
Anschließend werden die drei Ebenen auf eine einzelne Ebene reduziert.

Bild abspeichern
Im Gegensatz zum normalen „Speichern-unter“-Prozess, wie man ihn von vielen
Programmen kennt, bietet Photoshop die Möglichkeit, Bilder für das Web zu speichern.
Den Befehl dazu findet man in älteren Versionen unter dem Menüpunkt „Datei“ und „Für
Web speichern“ und in Photoshop CC unter „Datei“ und „Exportieren“.

Bild für Web speichern

Hier wird das Bild für das Speichern fürs Web vorbereitet. Es erscheint ein Dialog-Fenster
mit einer Vielfalt an Informationen. Interessant sind:
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Für die meisten deiner Bilder wird dieses Dateiformat die optimale Wahl sein.
JPEG überzeugt durch eine sehr gute Komprimierung, Ladezeit und
Bildqualität im Verhältnis zur Dateigröße.
Dieses Format eignet sich für Bilder mit transparenten Bereichen, wie zum
Beispiel bei einem Freisteller oder einem Screenshot mit kleinem Text.

Die Vorgaben von Photoshop kann man getrost nutzen. „JPEG hoch“ ist für das Web zum
Beispiel gut geeignet. Bei Qualität „Hoch“ und „60%“ wählen.
In der Abbildung oben wurde „4fach“ gewählt, um die einzelnen Kompressionsstufen
darzustellen. Die optimale Einstellung wird hervorgehoben und kann auch getrost gewählt
werden.
Vielleicht sind die Daten für das Bild in den Abbildungen interessant:
EOS 350 D, Raw-Format 7,7 MB, JPeG-Format vor Abspeichern 1,4 MB, jpg-Format
nach Abspeichern für Web mit „hoch“ und „60%“ 162 kB.

Einen passenden Dateinamen vergeben
Die einfachste Möglichkeit, einem Bild hilfreiche Informationen mitzugeben ist der
Dateiname.
DSC04890.JPG oder IMG_05978.jpg – sagt so gut wie gar nichts aus.
Besser: Thema, Fotografenname und ggfs. Name & Bild-ID-Nummer der Bilddatenbank
im Dateinamen unterbringen. Dann haben Google und andere Maschinen wenigsten schon
mal eine Mini-Info, worum es auf dem Bild geht. Wichtig: beim Bildnamen keine Umlaute
und keine Leerzeichen verwenden. Das führt im Netz oft zu Problemen.
Eine Datei webkonform zu benennen, bedeutet konkret:
• keine Umlaute wie ä,ö,ü
• keine Sonderzeichen wie ß,',?
• keine Leerzeichen
Am besten schreibt man klein, so können keine Verknüpfungsfehler auf verschiedenen
Servern entstehen. Ein optimaler Dateiname kann dann so aussehen:
ein-schoener-sonnenuntergang.jpg
Suchmaschinen sind keine Bildbetrachter. Sie erkennen zwar Bilder, aber was zu sehen ist,
erkennen sie nicht. „Sprechende“ Dateinamen helfen den Suchmaschinen schon weiter.
Dateiname und alt-Attribut
Das alt-Attribut sollte auch aus diesem Grund einen kleinen Text für Besucher ohne
Bildanzeige enthalten. Suchmaschinen beachten ihn ebenfalls. Dies kann man auch nach
dem Import des Bildes in eine Galerie auf der Webseite nachholen.

