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„Wasserzeichen-Variationen“ 

Soziale Netzwerke machen das Leben in 

vielen Dingen interessanter. Schnell teilt 

man mit Freunden Infos, Erfahrungen, 

Erlebnisse und auch Fotos. 

 

 

 

Auch wir, die per Hobby oder Beruf mit Fotos zu tun haben, versenden schnell mal eine 

Aufnahme damit. Vielleicht weil wir anderen eine Freude machen wollen oder einfach sehen 

wollen, ob unsere Motive bei den anderen gut ankommen. Doch schnell sind gepostete Fotos 

kopiert und wandern quer durchs ganze Netz. 

 

Nicht schön, wenn aufwändig gemachte Fotoideen dann auf einmal woanders auftauchen 

oder gar "fremd-verwendet" werden. 

 

Darum ist es in der heutigen Zeit umso wichtiger, unser Gedanken- und Arbeitsgut zu sichern. 

Funktionen in Bildbearbeitungsprogrammen wie Lightroom, ACDSEE oder auch in Photoshop 

Versionen, bieten solche Möglichkeiten, den eigenen Schriftzug in Bilder einzukopieren. Egal 

ob nur Ihren Namen, ein Logo, als Schrift außerhalb des Motivs oder als leicht transparente 

Schrift quer übers ganze Bild. Es macht Sinn sich mit dieser Funktion bei der Bildbearbeitung 

zu beschäftigen. Per Stapelverarbeitung und einfach abzuspeichernder Position des 

Wasserzeichens ist dies selbst bei ganzen Bilderordnern innerhalb von Minuten erledigt. 

Nebenbei kann man auch gleich die Bildgröße reduzieren, die für eine optimale Auflösung auf 

Bildschirmen ausreicht, aber zum weiterverarbeiten für hochwertige Druckzwecke oder 

Fotoabzüge einfach zu klein sind. Einmal mit dem Ganzen in der Software beschäftigt und 

gemacht, wird es schnell zum gewohnten Handgriff. 

Es lohnt sich! 

 

Wichtig dabei: Überschreiben Sie nicht Ihre Originaldateien, sondern sichern Sie die nun 

kleineren und mit Wasserzeichen versehenen Bilder möglichst in einem extra Unterordner. 

Dieser lässt sich auch später wieder löschen, wenn die Bilder nicht mehr geteilt werden sollen 

und nur noch die Originale archiviert werden. 
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Setzen Sie ein (Wasser- ) Zeichen! 
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