
Bilder online bearbeiten
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Fotos, die man mit einer Digitalkamera aufgenommen hat, kann man auch 
kostenlos online bearbeiten. Es gibt zahlreiche Webdienste und Internet-
seiten, die die Bearbeitung von Bildern und Fotos gratis anbieten. Mit den 
meisten Programmen kann man die üblichen Aktionen wie Verkleinern, 
Vergrössern, Verzerren oder Ausschneiden erledigen. Einige Seiten bieten 
spezielle Effekte wie das Hinzufügen von Sternen und Glitzer, die auto-
matische Korrektur von Bildern und weitere Effekte an. Wenn man nicht 
oft seine Bilder bearbeiten muss, ist man mit diesen Werkzeugen bestens 
bedient. Stellvertretend sollen an dieser Stelle Beispiele erwähnt werden.

Photoshop
Mit Photoshop Express stellt Adobe 
einen Onlineservice zur Verfügung, 
der es Ihnen ermöglicht, Ihre Bilder 
online zu bearbeiten und zu prä-
sentieren. Das Spannende dabei 
ist, dass Sie dafür nichts installieren 
müssen und den Service somit von 
überall nutzen können – also von 
jedem Rechner mit Internetzugang. 
Photoshop Express wird direkt in 
Ihrem Internetbrowser ausgeführt. 
Folgen Sie einfach diesem Link: 
www.photoshop.com/express/.
Um Photoshop Express mit Ihren 
eigenen Bildern nutzen zu können, 
müssen Sie sich erst anmelden 
(Join now). Die Anmeldung und 
weitere Nutzung von Photoshop Express ist kostenlos. Beim Anmeldepro-
zess geben Sie Ihren Namen und eine gültige E-Mail-Adresse an. An die 
angegebene Adresse kommt dann ein E-Mail mit Link, den Sie per Klick 
bestätigen – dann können Sie Photoshop Express nutzen. Wenn Sie sich 
für Photoshop Express angemeldet haben, können Sie Ihre eigenen Bil-
der hochladen (Upload Photos). Bis zu 2 GB an Speicherplatz stehen Ih-
nen dafür zur Verfügung. Je nach Anzahl und Dateigrösse der Bilder und 
Ihrer Internetverbindung kann der Upload eine Weile dauern. Organi-
sieren: Sobald die Bilder hochgeladen sind, werden Sie im Bereich «My 
Photos» angezeigt. Von dort aus können Sie Ihre Bilder betrachten, mit 
Sternen bewerten, zu Alben zusammenführen oder auch weitere Bear-
beitungsschritte einleiten. Editieren: Wenn Sie auf eines Ihrer Bilder dop-
pelklicken oder es markieren und den Eintrag «Edit Photo» wählen, öffnet 
sich der Editiermodus von Photoshop Express. In den drei Kategorien 

«Basics», «Tuning» und «Effects» bietet Photoshop Express grundlegende 
Funktionen, mit denen Sie Ihre Bilder bearbeiten, optimieren und auf-
motzen können. Bilder beschneiden, rote Augen korrigieren, Farbe und 
Belichtung anpassen, Schärfen, um nur einige zu nennen – alle grundle-
genden, wichtigen Bearbeitungs- und Korrekturmöglichkeiten sind vorhan-
den. Ausserdem bietet Photoshop Express unter «Effects» noch ein paar 
Farbspielereien, mit denen man auch kreativ werden kann. 
Der einzige Haken an der Sache ist, dass Adobe die Rechte für die online 
bearbeiteten Bilder in Anspruch nimmt. Also aufpassen, was man hochlädt 
und bearbeitet.

Flickr
Den Onlinebildspeicher haben wir schon im Beitrag zur Online Bildver-
waltung besprochen.
Mit der in Flickr http://www.flickr.com integrierten Bildbearbeitungssoft-
ware «Picnik» lassen sich zum Beispiel durch Blitzlich rot erscheinende 

Augen gegen die korrekte Augen-
farbe austauschen. Zudem ist es 
möglich, Helligkeit und Kontrast  
zu verbessern, dem Foto einen 
Schmuckrahmen hinzuzufügen, 
Bilder gerade zu stellen oder zu 
beschneiden. Wem die Grund-
funktionen nicht ausreichen, kann 
für knapp 17 Euro pro Jahr auch 
eine erweiterte Programmversion 
nutzen: ein einfach zu bedienen-
des Tool. Schön ist dabei die effizi-
ente Verknüpfung von Bildarchivie-
rung und Bearbeitung. Bei Flickr 
und auch bei anderen Anbietern 
bleiben die Rechte beim Nutzer.

FotoFlexer
FotoFlexer http://fotoflexer.com/ bietet neben den Standardfunktionen 
wie Optimierung von Bildschärfe und Bildgrösse auch eine Korrektur-
funktion für Farben und Kontrast. Natürlich kann FotoFlexer auch rote 
Augen entfernen. Praktisch: Die jeweils letzten Aktionen lassen sich jeder-
zeit über «Undo» rückgängig machen. Klasse, was eine auf Flash basie-
rende Anwendung heute alles anbieten kann. Man kann Fotos hochla-
den, direkt bei Flickr, Pcasa, Facebook etc. abholen oder durch Eingabe 
einer URL auch aus dem Netz laden. Schicke Effekte und witzige Tricks 
machen aus Porträtfotos witzige Spassbilder. Diese Vilefältigkeit macht 
dieses Programm empfehlenswert.
Am besten probieren Sie eines dieser Angebote aus.

Fortsetzung folgt …

MULTIMEDIA
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