
Manual

After downloading and unzipping the .zip archive follow these steps:

1. Start Photoshop

2. Open your unzipped “Dark Art” folder

3. Doubleclick on file “Dark Art.atn”

4.1 Use “Dark Art” actions without (Color Effects for Photoshop CC)

If If you want to use the actions standalone you can find them in the

“Actions” tab of Photoshop. Open it by clicking through the menu:

Window -> Actions

Here you can find the action set “CECC-Dark Art”. Open the set and run the 

actions via   play button on your image.

4.2 Import “Dark Art” actions (into Color Effects for Photoshop CC)

Click on the cogwheel icon in the lower left corner of Color Effects CC 2 -> 

In the fiIn the first “Categories & Actions” tab create a new subcategory -> “DarkArt”

Click on the new “DarkArt” subcategory and press the button “Load actions ...”

Search for the action set “CECC-Dark Art” on the right upper side

By clicking on it you see all of the actions in the set below

Now add all of the actions by clicking on them and pressing the button “Add”

 Hint: If you’re holding the shift key on your keyboard you can select multiple 

actions by once.

5. 5. You did it

Don’t forget to press the  button to create

thumbnails of your opened image.

Thank you for purchasing the
DARK ART EXPANSION
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Anleitung

Nach Download und Entpacken des .zip-Archivs folgende Schritte durchführen:

1. Photoshop starten

2. Entpackten “Dark Art”-Ordner öffnen

3. Auf die Datei “Dark Art.atn” doppelklicken

4.1 “Dark Art”-Aktionen nutzen (ohne Color Effects for Photoshop CC)

WWenn du die Aktionen ohne das Color Effects CC Panel nutzen möchtest, 

findest du sie im “Aktionen”-Bedienfeld von Photoshop. Klicke im Menü auf:

Fenster -> Aktionen

Hier findest du das Aktionen-Set “CECC-Dark Art”. Öffne das Set und spiele 

mit dem   Abspiel-Button die gewünschte Aktion auf deinem Bild ab.

4.2 Importiere “Dark Art”-Aktionen (in Color Effects for Photoshop CC)

Klicke auf das Zahnrad in der unteren linken Ecke von Color Effects CC 2 -> 

EErstelle im “Kategorien & Aktionen”-Reiter die Unterkategorie -> “DarkArt”

Klicke auf die Unterkategorie “DarkArt” und auf den Button “Aktionen laden ...”

Suche nach dem Aktionen-Set “CECC-Dark Art” auf der rechten oberen Seite

Wähle es aus und finde alle dazugehörigen Aktionen darunter aufgelistet

Füge alle Aktionen durch Anklicken dieser sowie des Buttons “Hinzufügen” hinzu

 Hinweis: Wenn du die Shift-Taste auf deiner Tastatur gedrückt hältst, kannst 

du mehrere Aktionen auf einmal auswählen.

5. Du hast es geschaf5. Du hast es geschafft

Vergiss nicht im Panel den  Button zu klicken,

um dir Vorschaubilder deines geöffneten Bildes

generieren zu lassen.

Vielen Dank für den Kauf der
DARK ART ERWEITERUNG
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