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Bilder betrachten, organisieren, bear-
beiten, drucken und verschicken – idealer weise 
lassen sich alle diese Aufgaben mit einer Soft-
ware erledigen. Einen Vertreter dieser Gattung 
finden Sie auf unserer Heft-CD. Coded Color 
FotoStudio Pro kostet regulär circa 50 Euro, 

die Leser von CHIP FOTO-VIDEO digital kön-
nen die Vollversion des Programms kostenlos 
installieren und ohne zeitliche oder funktio-
nelle Begrenzung nutzen. 

Zu den besonderen Funktionen von Coded-
Color FotoStudio zählt unter anderem die 
Organisation: Das Programm verwaltet Bilder 
in Alben und Katalogen, stellt Bilder in einer 
Diashow dar, zeigt EXIF- als auch IPTC-Daten 
an und  schreibt diese auch. In den EXIF-Daten 
werden Kamera-Informationen wie Aufnahme-

zeitpunkt oder Blende gespeichert, die IPTC-
Daten enthalten Urheber, Bildbeschreibungen 
und andere Infos nach einen internationalem, 
auch von Bildagenturen genutzten Standard. 

Ein Highlight der Bildbearbeitung sind 
freie Korrekturen mit Gradationskurve – ein 
Feature, das zum Beispiel nicht mal die Bildbe-
arbeitung Photoshop Elements enthält.  Sehr 
nützlich ist auch die Möglichkeit, mehrere 
Bilder auf einmal als „Kontaktabzug“ zu dru-
cken oder in ein Layout einzufügen.

1 Stapelverarbeitung: Bildgröße reduzieren
Wenn man Fotos mailen will, reduziert man besser die Dateigröße. 

FotoStudio erledigt das bequem auf einen Rutsch: Gehen Sie in den 
Bild ordner, klicken Sie auf das Symbol »Konvertieren« und bestätigen Sie 
»Alle Bilder« mit »Weiter«. Aktivieren Sie »Größe & Qualität« und stellen 
Sie die oben gezeigten Parameter ein, unter »Ausgabe« aktivieren Sie 
»Dateitypen beibehalten« und bestimmen einen Ausgabeordner, fertig!

2 Vergleichsmodus: Bilder besser beurteilen
Wer zur Sicherheit gerne zweimal abdrückt, tut sich oft schwer, sich 

für ein bestimmtes Bild zu entscheiden. Hier hilft FotoStudio mit dem 
Vergleichsmodus: Markieren Sie die beiden Bilder und klicken Sie auf 
»Tools | Bilder vergleichen«. Jetzt werden beide JPEGs nebeneinander 
angezeigt, und Sie können beliebig in die Bilder zoomen. Tipp: Über 
»Differenz an« werden selbst feinste Unterschiede sichtbar.  

So geht‘s:

Fotostudio 
für alle Aufgaben
Das brauchen Sie: CodedColor FotoStudio Pro 
(Vollversion auf Heft-CD)

Das lernen Sie: Die wichtigsten Funktionen

So lange brauchen Sie: ca. 20 Minuten

3 Smartfix: Bilder automatisch verbessern
Um ein Bild zu bearbeiten, markieren Sie es und klicken auf das 

Symbol für »Bild bearbeiten«. FotoStudio verfügt über eine automa-
tische Bildverbesserung, die sich auf Kontrast, Helligkeit und Farben 
auswirkt und oft gute Ergebnisse liefert. Klicken Sie dazu auf das Symbol 
für »Smartfix«. Um zum Vergleich das unbearbeitete JPEG einzublenden, 
klicken Sie einige Sekunden auf »Original« in der oberen Symbolleiste.

4 Gradationskurve: Helligkeit korrigieren
Mit der Gradationskurve beeinflussen Sie auf professionelle Weise 

Helligkeit und Farben. Klicken Sie auf das Symbol »Tonwert« und wäh-
len Sie »Kurven«. Um etwa einen Grünstich in den dunkleren Bereichen 
zu entfernen, wählen Sie »Grün«, fixieren den oberen Bereich durch 
einmaliges Klicken auf die Gerade, klicken dann in den unteren Bereich 
der Gerade und ziehen die Kurve leicht nach unten. 

5 Kontaktbogen ausdrucken
Um alle Bilder eines Ordners auf einer Seite abzudrucken, wählen Sie 

den Ordner aus und klicken auf »Drucken«. Bestätigen Sie »Kontaktbo-
gen« und »Alle Bilder« mit »Weiter«. Wählen Sie die Registerkarte »Seite 
einrichten«, geben Sie unter »Spalten« die Anzahl der Bilder an, die 
nebeneinander gedruckt werden sollen und klicken auf »Vorschau aktu-
alisieren«. Wenn die Auswahl passt, bestätigen Sie mit »Drucken«.  
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Experten-Tipp:
Originalbilder sichern
Als Bildbearbeitungs-Programm alter Schule speichert Fotostudio 
Änderungen direkt in der Bilddatei ab. Für spätere Korrekturen 
ist es aber wichtig, auf das unbearbeitete Original zugreifen zu 
können. Legen Sie deshalb mithilfe von FotoStudio ein Backup an: 
Klicken Sie auf »Tool | Programmeinstellungen« und ändern Sie die 
Registerkarte ent-
sprechend dem 
hier gezeigten 
Beispiel. Damit 
legt FotoStudio 
beim Abspeichern 
von Änderungen 
automatisch 
einen Unterordner 
»Originale« an, in 
dem die unbear-
beitete JPEG-Datei 
gesichert wird. 

Auf Heft-CD
Vollversion CodedColor 
FotoStudio Pro 6.1


