Herbstneuheiten im Zoner Photo Studio X: Mehr Platz für Fotos und
nativer RAW-Support
(20. September 2022 in Brünn) – Das Herbst-Update von Zoner Photo Studio X bringt
Änderungen tief im Programm und in der Benutzeroberfläche. Die universelle Foto- und
Videobearbeitungssoftware unterstützt jetzt nativ die RAW-Formate vieler gängiger
Kameras oder vereinfacht die Fotobearbeitung und die Anzeige von Metadaten.

Neuer nativer RAW-Support und die exaktesten Farben
Das zweite große Update von Zoner Photo Studio X in diesem Jahr bringt einen völlig neuen
Prozess zur Verarbeitung von RAW-Dateien. Für viele Dutzend neu unterstützte Kameras
entfällt damit die Notwendigkeit, Add-Ons von Drittanbietern für die Arbeit mit RAWFormaten zu installieren. Unterstützt werden alle spiegellosen Vollformatkameras (MILC)
und eine Reihe weiterer erweiterter Kameramodelle (siehe Liste auf der Webseite des
Herstellers).
Jedes Gerät, welches das neu errichtete Labor der Programmautoren durchlaufen hat,
verfügt jetzt außerdem über ein neu abgestimmtes DCP-Profil, das eine absolut genaue
Farbinterpretation gewährleistet. Das wird jeder Fotograf mit einem kalibrierten Monitor
oder jemand, der mit mehr als einer Kamera fotografiert und das Problem der
Farbverschiebungen der einzelnen Geräte lösen muss, zu schätzen wissen.

Mehr Platz für Fotos dank der vollständigen Vorschau
Zoner Photo Studio X bietet jetzt einen weiteren Modus für die Arbeit mit Fotos. In der
vollständigen Vorschau werden alle störenden Elemente ausgeblendet, sodass viel mehr
Platz zum Vergleichen oder Bearbeiten von Fotos bleibt. Alle Funktionen und Bedienfelder
von ZPS X sind jedoch weiterhin verfügbar.

Metadaten-Tokens
Die neue intuitive Methode zur Einstellung von Metadaten bei Miniaturansichten oder
Fotovorschauen ist in Zoner Photo Studio X viel einfacher. Der Benutzer kann die
Metadatenanzeige einstellen, ohne die komplexen Codes der Formatierungszeichenfolgen
zu kennen.

Individuelle Ordnereinstellungen
So unterschiedlich die Arbeitsabläufe von Fotografen sind, so unterschiedlich ist auch oft die
Nutzung der einzelnen Ordner mit Fotos. Aus diesem Grund bringt das Herbst-Update die

Möglichkeit, Anzeige, Sortierung und eine Reihe weiterer Einstellungen für jeden Ordner
festzulegen.

Browser-Modus in „Entwickeln“
„Unser langfristiges Ziel ist es, die Fotobearbeitung zu beschleunigen. Dies erreichen wir,
indem wir die Algorithmen schrittweise beschleunigen und die Benutzeroberfläche des
Programms so modifizieren, dass es für Fotografen auf dem Weg zu einem bearbeiteten Foto
so wenige Hindernisse wie möglich gibt. Eines davon war die Notwendigkeit, ständig
zwischen den Modulen „Manager“ und „Entwickeln“ wechseln zu müssen“, sagt Honza
Kupčík, Produktmanager von ZPS X.
Dank der Einführung des Browser-Modus im Modul „Entwickeln“ ist es jetzt möglich,
zwischen bearbeiteten Fotos einfach per Doppelklick zu wechseln, ohne zwischen den
Modulen umschalten zu müssen. Dadurch ist der Zugriff auf die Stapelverarbeitung von
Fotos noch einfacher geworden, ohne dass für alle eine große Vorschau geöffnet werden
muss.

Weitere kleinere Verbesserungen
Zu den Kleinigkeiten, welche die Nutzung des Programms angenehmer machen, gehören ein
einfacheres Umschalten der Anzeigemodi (Karte, Browser, Vorschau, die neue vollständige
Ansicht und zwei Browser-Modi), ein Helfer zum Ersetzen fehlender Quellen von
Videoprojekten oder eine vertikale Verschiebung des Filmstreifens.

Geteilte Alben in der Zonerama-Galerie und 4K-Videos für alle
Auch die Entwicklung der kostenlosen Online-Galerie Zonerama schreitet voran. Die größte
Herbstneuheit sind geteilte Alben, die das Problem lösen, wie sich Fotos von einem Ereignis
von mehreren Autoren teilen lassen. Jetzt können alle Zonerama-Nutzer auch Videoclips mit
bis zu 4K-Auflösung hochladen und dabei den modernsten sparsamen AV1-Codec
verwenden.
Die Neuheiten in Zoner Photo Studio X kann jeder nach dem Herunterladen auf
www.zoner.de einen Monat lang gratis testen. Auch Nutzer, deren Testzeitraum bereits
abgelaufen ist, haben die Möglichkeit, sich weitere 15 Tage kostenlos mit den Neuigkeiten
vertraut zu machen.
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