
 

 
Anleitung 

Wie bearbeite ich ein Mockup? 
 
1. Schritt: Öffne die PSD Datei in deinem Photoshop Programm. Gehe 
dazu auf Datei -> Öffnen 

 
 



 
2. Schritt: Um dich mit den Ebenen vertraut zu machen, deaktiviere 
die Ebenen einzeln, indem du sie durch einen Klick auf das Auge ein- 
und ausschaltest.  
 
Du siehst keine Ebenen? Dann musst du sicherlich erst das Ebenen-
Fenster aktivieren. Gehe dazu auf Fenster -> Ebenen (F7). 

 



 
3. Schritt: Ersetze nun die Bildbereiche mit deinen Bildern. Klicke 
dazu die Smartobjects Ebenen an, indem du auf das kleine Icon unten 
rechts doppelt klickst. 

 
4. Schritt: Es öffnet sich das Smartobject als Extra Fenster. 

 



 
5. Schritt:  Füge nun dein eigenes Bild ein. Gehe dazu auf Datei -> 
Platzieren und suche auf der Festplatte nach deinem Bild. 

 



 
6. Schritt: Sollte das Bild kleiner oder größer als die Datei sein, dann 
ziehe es mit STRG+T auf die richtige Größe. 

 
 
7. Schritt: Speichere das Bild ab. Am einfachsten als jpg und schließe 
die Datei Gehe zurück zu deinem ursprünglichen Bild. 

 



9. Schritt: Das Smartobject aktualisiert sich nun von ganz alleine. Du 
siehst nun dein Bild eingefügt in das Mockup. 
Wiederhole nun die Schritte für die anderen Smartobjekts. Du kannst 
natürlich jederzeit die Bilder ändern, indem du die Smartobjekts mit 
deinen Fotos aktualisiert.  

 



 
 
10. Schritt: Du kannst noch zusätzlich die Farbebene verändern. Du 
kannst die Farbe, die Deckkraft und den Ebenenstil nach deinem 
Gusto ändern, sodass deine eingefügten Bilder mit der Umgebung 
harmonisieren. Aktiviere mit einem Klick die Farbebene. 

 
 



 
11. Schritt: Jetzt kannst du das Bild speichern. Entweder als PSD, sodass 
du es jederzeit verändern kannst oder als JPG/TIF für den Druck. 
Wenn du es für das Internet speichern möchtest, dann gehe auf Datei -
> Fürs Web speichern. Hier kannst du die Ausgabegröße nach deinen 
Vorlieben ändern. Normalerweise reichen fürs Web eine Auflösung 
von 800-1000px (längste Kante), eine Reduzierung der Qualität auf 
60%, Konvertierung in sRGB für den Bildschirm und das Einbinden 
aller Metadaten. 

 
 
Das war es schon. Viel Spaß beim Barbeiten. Wenn du Fragen hast, 
dann schreib mir. jana@welovetosupport.de 
 


