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accelerate
access
accessibility features
accessibility
accomplish
account
achieve
actions palette
actual size
actual
add
advanced
all-in-one solution
animation
annotate
annotation tool
annotation
application files
application
apply
approval
approve
approved
archive
artifact
artwork
ascending
assign
association
assortment
attach
author
automate
automatic numbering
available
award-winning
background pattern
background texture
background
backward compatibility
bar
bark
batch file
batch processing
batch rename
behavior
benefit
bit depth
black plate
blemish
blend
blending modes
bookmark
breadth
brochure
brush setting
brush
brushstroke
built-in
business stationerey
button
by default
canvas
capability
caption
capture
catalog
CCW
challange
change
character formatting
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beschleunigen; rationalisieren
1. zugreifen; aufrufen; 2. Zugriff
Eingabehilfen
Zugänglichkeit; Zugriff; Zugriffsmöglichkeit
erstellen
Konto; Anschluss
erreichen
Aktions-Palette
Originalgröße
eigentlich; wirklich; tatsächlich; Originalhinzufügen
erweitert; hochwertig
Komplettlösung
Animation
kommentieren
Anmerkungswerkzeug
Anmerkung
Anwendungsdateien
Anwendung
anwenden; verwenden
Genehmigung
bestätigen; zustimmen; genehmigen
freigegeben
1. archivieren; 2. Archiv
Artefakt
Bildmaterial
aufsteigend
zuweisen
Zuordnung
Sammlung; Vielzahl
anhängen; verbinden; anfügen
1. erstellen; erarbeiten; 2. Author
automatisieren
automatische Nummerierung
erhältlich; verfügbar
preisgekrönt
Hintergrundmuster
Hintergrundstruktur
Hintergrund
Kompatibilität mit früheren Versionen
Leiste; Balken
Rinde; Rindeneffekt
Stapeldatei
Stapelverarbeitung
per Stapelverarbeitung umbenennen
Verhalten
Nutzen
Bildtiefe
Schwarzplatte
Verunreinigung
mischen; füllen; einfügen
Füllmethoden; Mischmethoden
1. Lesezeichen setzen; 2. Lesezeichen
Breite
Broschüre
Pinseleinstellung
Pinsel
Pinselstrich
eingebaut
Geschäftspapiere
Schaltfläche
standardmäßig
Leinwand; Bildhintergrund
Fähigkeit; Möglichkeit
Bildunterschrift
darstellen; erfassen; festhalten
Katalog
entgegen der Uhrzeigerrichtung
1. herausfordern; 2. Herausforderung
ändern; wechseln
Zeichenformatierung
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character mapping
character
charcoal
choose
client
clip art
clockwise
clone
collaborate
color correction tool
color correction
color management
color mode
color output
color profile
color separation
command
commenting tool
comments
commercial printer
common commands
common
compare
compatibility
compatible
complete
compliant
composite
compositing
comprehensive
conditional text
conduct
consist
consistency
consistent
content
context-sensitive
control
controls
conversion
convert
converter
copyright information
copyright notice
corporate server
cost savings
counterclockwise
create
creation date
creation
crop
cross reference
cross-platform
custom mesh
custom page
custom preset
custom
customer service
customer
customizable workspace
customization options
customization
customize
customized
CW
data merge
data modified
data set
database
database
data-driven
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Zeichenzuweisung
Zeichen
Holzkohle; Holzkoleneffekt
auswählen; wählen
Kunde
Clip-Art
in Uhrzeigerrichtung
exakt kopieren
zusammen arbeiten; gemeinsam arbeiten
Farbkorrekturwerkzeug
Farbkorrektur
Farbmanagement
Farbmodus
Farbausgabe
Farbprofil
Farbauszug
Befehl; Ommando
Kommentarwerkzeug
Anmerkungen
handelsüblicher Drucker
einheitliche Befehle
einheitlich; gemeinsam
vergleichen
Kompatibilität
kompatibel; passend
fertig stellen
kompatibel
zusammenstellen
Komposition
umfassend
bedingter Text
ausführen
bestehen (aus)
Konsistenz
beständig
Inhalt
kontextsensitiv
1. steuern; kontrollieren; 2. Steuerung; Kontrolle
Bedienelemente
Konvertierung
umwandeln; umformen
Konvertierungsprogramm
Copyright-Information
Copyright-Information
Firmenserver
Kostenersparnis
entgegen der Uhrzeigerrichtung
erschaffen; entwerfen; erstellen; schaffen
Erstellungsdatum; Aufnahmedatum
Erstellung; Schaffung
freistellen; schneiden
Querverweis
Plattform übergreifend
individuell anpassbares Gitter
individuell angepasste Seite
beutzerdefinierte Voreinstellung
individuell angepasst
Kundendienst; Kundenservice
Kunde
individuell anpassbarer Arbeitsbereich
individuelle Nutzereinstellungen
individuelle Anpassung
anpassen; individuell anpassen
individuell angepasst; individuell anpassbar
in Uhrzeigerrichtung
Datenzusammenführung
Änderungsdatum; letzte Änderung
Datensatz
Datenbank
Datenbank
datengestützt; durch Daten gesteuert
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date created
deadline
default
define
degree
delete
deliver
demand
descending
deselect
design
destination
determine
develop
development
device
dialog box
diameter
differentiate
digital signture
direct mail campaign
disable
distort
distribute
distribution
distribution
document management
document
dot gain
dot
dozen
draw
drawing
drive
driver
drop shadow
drop
dry brush
duatone support
duplex printing
dust
e.g.
easy-to-view
edge
edit
editing tools
effect filter
effortless
element tag
embed
emphasize
enable
enhance
enhancement
ensure
entire
envelope
environment
erease
e-signature
estimate
exchange
execute
expand
exposure settings
external drive
eyedropper tool
familiar
feature
file browser
file generation

Courtesy of Dietmar Schanner

Erstellungsdatum
Termin
Standard
definieren
Grad
löschen
liefern; bereitstellen
1. fordern; 2. Forderung
absteigend
Auswahl aufheben
1. entwerfen; konstruieren; 2. Entwurf; Konstruktion
Zielort; Speicherort
festlegen; bestimmen
entwickeln
Entwicklung
Gerät
Dialogfeld
Durchmesser
unterscheiden
digitale signatur
Postwurfsendung
deaktivieren
verzerren
austauschen; verbreiten
Verteilung; Austausch
Vertrieb
Dokumentverwaltung
Dokument
Tonwertzuwachs
Punkt
Dutzend
zeichnen
Zeichnung
Laufwerk
Treiber
Schlagschatten
einfügen
Trockenpinsel
Duplex-Unterstützung
beidseitiges Drucken
Staub
zum Beispiel
benutzerfreundlich
Rand; Kante; Bildkante
bearbeiten
Bearbeitungswerkzeug
Effektfilter
mühelos
Element-Tag
einbetten
hervorheben
ermöglichen; aktivieren
bearbeiten; verbessern
Neuerung; Verbesserung
sichern
ganz
Umschlag
Umgebung
löschen
elektronische Signatur
schätzen
austauschen
ausführen
erweitern
Belichtungseinstellungen
externer Datenspeicher
Pipetten-Werkzeug
bekannt; gewohnt
Funktion; Eigenschaft
Dateibrowser
Dateierstellung
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file height
file name
file sharing
file size
file width
file
fire
flattened document
flaw
flyer
folder
font management
fonts
footnote
form
format
frame
gain
generate
generation
graphic designer
graphical user's interface
grass
group
GUI
hand-code
hard disk
hard drive
header
heal
healing brush
high resolution
highlight
high-resolution display
high-volume
history
i.e.
identify
illustration
image dimensions
image folder
image integrity
image quaity
image size
image
image-editing
imagery
immediate layout options
immediate
import
improve
include
including
increase
inspect
instant
integrate
intend
interface
invest
jitter
kerning
keyboard shortcut
keyword search
keyword
knock out
layer effect
layer styles
layer visibility
layer
layered files
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Bildhöhe
Dateiname
Dateiversand; Nutzung gemeinsamer Dateien
Dateigröße
Bildbreite
Datei
Feuer
auf eine Ebene reduzierte Datei
Fehler; Schönheitsfehler
Flyer; Flugblatt
Ordner
Schriftverwaltung
Schriften
Fußnote
Formular
formatieren
Rahmen
gewinnen
erzeugen; erstellen
Erzeugung; Erstellung
Grafikdesigner
grafische Benutzeroberfläche
Gras; Grasfläche
Gruppe
grafische Benutzeroberfläche
manuell programmieren
Festplatte
Festplatte; Festplattenlaufwerk
Kopfzeile
reparieren
Reparaturpinsel
hohe Auflösung
hervorheben
hochauflösende Darstellung
umfangreich
Protokoll
das heißt
erkennen; identifizieren
Illustration
Bildgröße
Bildordner
Bildintegrität
Bildqualität
Bildgröße
Bild
Bildbearbeitung
Bildmaterial; Grafiken
direkte Layout-Optionen
sofort
importieren
verbessern
einschließen
einschließlich
erhöhen; steigern
prüfen
sofort
integrieren
beabsichtigen
Schnittstelle; Benutzeroberfläche
investieren
verwackeln
Zeichenausgleich
Tastenkombination
Suche nach Begriffen
Suchbegriff
ausblenden
Ebeneb-Effekt
Ebenenstile
Sichtbarkeit von Ebenen
Ebene
Dateien mit Ebenen
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layout chores
layout grid
layout view
layout
leaf
leaves
lighting
limit
limitation
link
liquify
locate
low resolution
mailing label
manage
manipulate
map
mapping
mask
masking
master page
match
measurement system
measurement unit
measurement
menu
merge
mesh
misspelled
mix up
modify
motion graphics
multichannel publishing
multichannel
multiple steps
multiple undo
multiple
multivolume book
native application
native
navigate
navigation bar
needs
newsletter
number
numbering
offer
open
operating system
optimize
options bar
organize
original settings
original size
out-of-gamut color
output format
output option
output process
output
overview
own
page design
page size
page
paint tool
paint
painting effect
painting techniques
painting tool
painting
palette
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Layout-Schritte
Layoutraster
Layoutansicht
Layout
Blatt
Blätter
Licht; Ausleuchtung; Lichteffekt
begrenzen; einschränken
Begrenzung; Beschränkung; Einschränkung
1. verbinden; verknüpfen; 2. Link; Verbindung; Verknüpfung
verflüssigen
auffinden
niedrige Auflösung
Adressetikett
verwalten; leiten
bearbeiten; manipulieren
zuweisen
Zuordnung
maskieren
Maskieren
Standardseite; Vorgabeseite
anpassen
Maßsystem
Maßeinheit
Maß
Menü
zusammenführen; verschmelzen
Gitter
falsch geschrieben
vermischen; verwirbeln
verändern
animierte Grafiken
Publizieren auf verschiedenen Kanälen
über verschiedene Kanäle
mehrere Arbeitsschritte
mehrfaches Rückgängigmachen
mehrere
mehrbändige Bücher
systemeigene Anwendung
systemeigen
durchsuchen; blättern
Navigationsleiste
Wünsche
Newsletter; Rundschreiben
Zahl; Anzahl
Nummerierung
1. anbieten; 2. Angebot
öffnen
Betriebssystem
optimieren
Optionsleiste
organisieren
Originalzustand; Origialeinstellungen
Originalgröße
Farben außerhalb des Farbumfangs
Ausgabeformat
Ausgabeoption
Ausgabeprozess
1. ausgeben; 2. Ausgabe
Überblick
besitzen
Seitenentwurf
Seitenformat; Seitengröße
Seite
Malwerkzeug
malen
Maleffekt
Maltechniken
Malwerkzeug
1. Malen; 2. Gemälde
Palette
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pan
pane
paragraph formatting
paragraph style
paragraph
password protection
password
pastel
patch tool
patch
path
pattern maker
pattern
patterned
pen tool
pen
perform
perspective
photograph
picture package
place
placement
platform
platform-independent
post
power
powerful
precision
preparation
preserve
preset
preview
print resolution
print standard
print
printer
printing device
process
proof
protect
protection
provide
publication
publish
purchase
quick printer
rank
ranking system
ranking
raster-based
rasterize
rasterizing
reading device
read-write rules
real time
recall
receive
recipient
recipient
redo
reduce
related
reliable
remove
rename
reorder
repetitive artwork
repetitive task
replace
report
repurpose
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1. schwenken; 2. Bilddurchlauf durchführen
Bereich; Übersicht; Übersichtsfenster
Absatzformatierung
Absatztype
Absatz
Kennwortschutz
Passwort; Kennwort
Pastell; Pastellfarbe
Flicke-Werkzeug
Flicken
Pfad
Mustererstellungsfunktion
Muster
gemustert
Zeichenstiftwerkzeug
Stift; Zeichenstift
ausführen; erledigen; machen
Perspektive
1. fotografieren; 2. Fotografie
Bildpaket
1. platzieren; einfügen; 2. Ort; Stelle
Anordnung
Plattform
Plattform-unabhängig
veröffentlichen
1. Funktionalität; 2. Strom
leistungsstark; leistungsfähig
Präzision; Genauigkeit
Vorbereitung
beibehalten
1. voreinstellen; 2. Voreinstellung
1. per Voransicht darstellen; 2. Voransicht; Vorschau
Druckauflösung
Druckstandard
1. drucken; 2. Druck
Drucker
Drucker
1. verarbeiten; 2. Prozess
Entwurf
schützen
Schutz
bieten; geben; liefern; bereitstellen
Veröffentlichung
veröffentlichen; publizieren
1. kaufen; einkaufen; 2. Kauf
Schnelldrucker
1. nach Wichtigkeit anordnen; nach einem Prinzip ordnen; 2. Kategorie
Hierarchiesystem
hierarchisieren
gitterbasiert
rastern
Rasterung
Lesegerät
Lese-/Schreibregeln
Echtzeit
wieder zugreifen
empfangen
Empfänger
Empfänger
wiederholen
vermindern; verringern; reduzieren
dazugehörig; bezogen
zuverlässig
beseitigen; wegmachen
umbenennen
neu ordnen
mehrfach verwendete Grafik
häufige Arbeitsschritte
ersetzen
1. berichten; 2. Bericht
Zweck neu bestimmen; weiterleiten; wiederverwenden; zweckentfremden
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require
resize
resolution
resolution-independent
restore
restrict
retouch
retrieve
review cycle
review
revision
rollover
rotate
roundtripping
routine task
rules
running footer
running header
running
sample application
sample
sampled
save option
save
scalable
scatter
scratch
screen printing
seamless
search engine
search
search-and-replace
secure
security feature
security
select
selection
selection tool
separate layer
separate
sequence
settings
shading
shape
share
shared documets
shared styles
showcase
simulate
single-source
site directory
slice
smart dokuments
smoke
smooth
soft-proofing
solution
sophisticated
sort
source file
source pixel
spacing
special effect
spell check
spell checker
spot-color support
spreadsheet program
spreadsheet
sticky notes
store
story editor
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erfordern
Größe ändern
Auflösung
auflösungsunabhängig
wiederherstelen
einschränken
retuschieren
finden; wiederfinden; wiederherstellen; aufrufen
Prüfzyklus
1. überprüfen; prüfen; 2. Überprüfung; Prüfung
Überarbeitung
Rollover; Rollover-Effekt
drehen; rotieren
bearbeiten und veröffentlichen
wiederkehrende Arbeitsschritte
Regeln
laufende Fußzeile
laufende Kopfzeile
laufend
Bespielanwendung
Beispiel; Muster
einzeln berechnet
Speicheroption
speichern
skalierbar
Streuung
Kratzer
Siebdruckerei
nahtlos
Suchmaschine
1. suchen; 2. Suche
Suchen-und-Ersetzen Funktion
sichern; bewahren
Sicherheitsfunktion
Sicherheit
auswählen
Auswahl
Auswahlwerkzeug
einzelne Ebene
getrennt
Folge; Reihenfolge
Einstellungen
Schattierung
1. formen; gestalten; 2. Form; Gestalt; 3. Grafik
verschicken; gemeinsam verwenden; teilen
gemeinsam genutzte Dokumente
gemeinsam genutzte Formate
chaukasten
simulieren
aus einer einzigen Quelldatei
Gruppenverzeichnis
Slice; Element
intelligente Dokumente
Rauch
reibungslos; glatt
Probedruck am Bildschirm
Lösung
ansprechend; hervorragend; technisch raffiniert
sortieren
Quelldatei
Quellpixel
Abstand
Spezialeffekt
Rechtschreibprüfung
Rechtschreibprüfung
Mehrfarbenunterstützung
Tabellenkalkulationsprogramm
Kalkulationstabelle
Notizzettel
speichern
Texteditor
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streamline
strikethroughs
structure
style definition
style
style-tagging mode
submit
suit
support
table of contents
table
tag
tags for accessibility
take advantage
task
template design
template
text box
text content
text replacement
text warping
texture
thumbnail pane
thumbnail
tile
tilt
title
tonality
tool presets
tool settings
tool
toolset
top-notch
tracking
tradeoff
transition
transparency controls
transparency
transparent
trapping
tree view
turbulence brush
turbulence
type effects
type
typeset
typography
undo
unit of measure
unit
unlimited
use
user interface
user
user's interface
utility
utilize
valid
validity
value
variable
vector art
vector graphics
vector output
vector
versatile
version
video capture
video editing
video production
view
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rationaliseren
Durchstreichungen
1. strukturieren; 2. Struktur
Formatdefinition
Stil; Format
Format-Tags
eingeben; absenden
passen; entsprechen
1. unterstützen; 2. Unterstützung
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
Marke
Marken für den Zugriff
nutzen; ausnutzen
Aufgabe; Anwendung
Designvorlage
Vorlage; Schablone
Textfeld
Textinhalt
Textänderung
Textverkrümmung
Struktur
Miniaturbildübersicht
Miniaturansicht
Segment; Kachel
Biegung
Titel
Schattierung
Werkzeugvoreinstellungen
Werkzeugeinstellungen
Werkzeug; Produkt
Werkzeugsatz; Werkzeugauswahl
hervorragend
Laufweite
Verhältnis; bestes Verhältnis
Übergang
Transparenzfunktionen
Transparenz
transparent
Überfüllung
Baumansicht
Turbulenzen-Pinsel
Turbulez
Texteffekte
tippen; eintippen; Text eingeben
setzen
Typografie
rückgängig machen
Maßeinheit
1. Gerät; 2. Einheit
unbegrenzt
1. nutzen; benutzen; 2. Gebrauch
Benutzeroberfläche
Nutzer; Benutzer
Benutzeroberfläche
Dienstprogramm
nutzen; benutzen
gültig
Gültigkeit
Weret
Variable
Vektorgrafik
Vektorgrafiken
Vektorausgabe
Vektor
vielfältig
Version
Videoerfassung
Videobearbeitung; Videoschnitt
Videoproduktion
1. sehen; ansehen; anzeigen; 2. Ansicht
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viewing device
viewing
visually impaired
visually rich
voice comment
voice
warp
warping
watermark
weight
weighted
wet brush
widescale
wireless device
word processing
workflow
workgroup features
workgroup
workplace
workspace
wrinkle
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Anzeigegerät
Darstellung
sehbehindert
optisch ansprechend
Audio-Kommentar
Sprache; Stimme
krümmen; verkrümmen
Krümmung; Verbiegung
Wasserzeichen
Gewicht
gewichtet
Feuchtpinsel
breit; vielfältig
mobiles Gerät
Textverarbeitung
Arbeitsablauf; Arbeitsfluss
Arbeitsgruppenfunktionen
Arbeitsgruppe
Arbeitsplatz; Arbeitsstation
Arbeitsbereich
Falte
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