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Wasserzeichen einfügen
Diese Anleitung gilt für Photoshop CC, funktioniert jedoch fast identisch mit älteren
Photoshop Versionen.
Um ein Wasserzeichen mit transparentem Hintergrund einzufügen, benötigen wir eine Schrift
bzw. ein Logo als .psd Datei.
Dazu öffnet man Photoshop und klickt auf Datei - Neu.

Es erscheint das Dialogfeld „Neu“.
Die wichtigsten Einstellungen für ein Wasserzeichen sind Breite, Höhe, Hintergrundinhalt.

Da wir eine Schrift einfügen werden, brauchen wir eine eher breitere Arbeitsfläche, daher
habe ich eine Breite von 2000 Pixel und eine Höhe von 200 Pixel angegeben. Diese Größen
können natürlich auch nachträglich geändert werden.
Wichtig ist, dass der Hintergrundinhalt „Transparent“ ausgewählt wird.
Das Arbeitsfeld ist dann kariert, also durchsichtig.

Jetzt können wir einen Text einfügen.
Dazu klicken wir auf das Text Symbol links am Rand

Danach ziehen wir ein Textfeld über die Komplette Arbeitsfläche. In dieses Textfeld kann
man sein Copyright (z.B. Name, oder © mit Name, Name der Gilde/des Vereins) einfügen,
die Farbe, Größe, Position, Schriftart, …. anpassen und im Anschluss bestätigen. Das
Textfeld kann im Nachhinein ( Position, Größe,….) korrigiert werden.

Wenn Ihr mit Eurem Logo zufrieden seid könnt Ihr alles speichern.
Klickt wieder auf Datei - Speichern unter…

Euer Logo könnt Ihr jetzt nach Belieben benennen. Ich
habe es „Copyright schwarz“ benannt. Ihr könnt es
natürlich je nach Farbe usw. beliebig benennen.
Wichtig ist, dass der Dateityp Photoshop (*.PSD;*.PDD)
lautet.
Speichern könnt Ihr es wohin Ihr wollt, z.B. wie ich am
Desktop. Danach einfach auf „Speichern“ klicken und
fertig.

Jetzt könnt Ihr Euer Bild öffnen, dass Ihr mit dem Wasserzeichen versehen wollt.

Datei - Öffnen…, je nach Speicherort Eures Bildes könnt Ihr es dann auswählen und öffnen.

Nachdem Ihr das Bild geöffnet habt, sieht Eure Arbeitsfläche so aus:

Danach öffnet Ihr das zuvor gespeicherte Copyright, geht dabei genauso vor wie bei Eurem
Bild.
Ihr seht dann einen zweiten Reiter, einer mit Eurem Bild, der andere mit Eurem Copyright.
Durch Klicken auf den jeweiligen Reiter, könnt Ihr zwischen den zwei hin und her wechseln.

Als nächstes wählt Ihr das
Auswählwerkzeug am linken
Rand und zieht einen Rahmen
über euren Text (Grafik,…), Euer
ausgewählter Bereich ist dann
mit einer strichlierten Linie
eingerahmt.

Den ausgewählten Bereich könnt Ihr dann kopieren, indem Ihr entweder die
Tastenkombination Strg+C drückt oder mit Bearbeiten – Kopieren

Danach könnt Ihr wieder Euer Bild öffnen und benutzt entweder die Tastenkombination
Strg+V oder wählt oben in der Leiste wieder Bearbeiten – Einfügen

Ihr könnt euer Logo mit dem
Verschieben Werkzeug beliebig
auf dem Bild positionieren

Möglichkeiten Euer Logo zu positionieren gibt es viele.
Ihr könnt es unten in den Ecken oder mitten im Bild positionieren, ganz nach Eurem
Geschmack.
Eine andere Möglichkeit gibt es, das Logo selbst - also die Schrift, transparent zu machen
und das Logo z.B. komplett über das Bild zu legen.

Dazu wählt Ihr die Ebene 1 aus.

100%

50%

Danach Klickt Ihr auf den Pfeil
der Dropbox neben Deckkraft
und wählt mit dem
Schieberegler eine beliebige
Zahl. Hier als Beispiel 50%

Danach wählt Ihr das
Auswahlwerkzeug und klickt mit der
rechten Maustaste auf euer Logo und
wählt „Frei transformieren“.

Danach erscheint ein Rahmen um
Euer Logo und Ihr könnt es
beliebig drehen, skalieren, …
Ihr könnt es auch kopieren und
nebeneinanderlegen, ganz wie Ihr
wollt.
Wenn euch die Position usw.
passt, klickt Ihr oben auf den Pfeil,
Fertig

Bevor Ihr fertig seid müsst Ihr noch auf Datei - Speichern unter… klicken

Bevor Ihr das Bild speichert
müsst Ihr den Dateityp auf JPEG
(*.JPG;*JPEG;*JPE) ändern.
Ihr könnt den Dateinamen auch
noch ändern wie Ihr wollt.
Ein Klick auf speichern, das
Anzeigefeld JPEG-Optionen
kontrollieren, Bildoptionen
Qualität 12, wenn das alles passt
auf OK Klicken,
FERTIG

