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1 Freistellen mit dem Extrahieren-Filter 

Sehr kleinteilige Konturen und oft auch weiche Übergänge 
zwischen Hauptmotiv und Bildhintergrund wie bei Haaren 
treiben einen beim Freistellen oft zu zur Verzweiflung und 
sind mit Auswahlwerkzeugen allein auch bei sorgfältigem 
Vorgehen selten zufriedenstellend zu bewältigen (Abbildung 
14.1). In Photoshop CS4 gibt es mit der FARBBEREICH-
Funktion in der MASKEN-Palette eine leistungsfähige Lösung, 
um auch solchen schwierigen Aufgaben gerecht zu werden. 
Damit lassen sich die erforderlichen weichen Kanten leicht 
erstellen und gut dosieren. 

 

Abbildung 1.1: Haare freizustellen ist eine der schwierigsten 
Bildbearbeitungsaufgaben überhaupt. Hier sehen Sie ein nicht 
so geglücktes Beispiel. [Bild: Photocase] 

Extrahieren-Filter nachrüsten 

Frühere Photoshop-Versionen boten zu diesem Zweck den 
Extrahieren-Filter. In CS4 ist er serienmäßig nicht mehr 
enthalten. Er kann jedoch nachinstalliert werden.  

Bereits bei der Installation von Photoshop CS4 sollte die dafür 
benötigte Datei auf Ihren Rechner übertragen worden sein – 
sie ist allerdings noch nicht am richtgen Ort. Sie finden die 
Datei unter ADOBE PHOTOSHOP CS4\ZUGABEN\OPTIONALE 

ZUSATZMODULE. An dieser Stelle ist auch ein PDF von Adobe 
mit weiteren Erklärungen abgelegt 
(„Opt.ZusatzmoduleBitteLesen.pdf“). Doch das brauchen Sie 
eigentlich gar nicht, denn das Nachinstallieren von CS3-
Modulen in Photoshop CS4 ist recht einfach. 

1. Ziehen Sie zur Installation des früheren Extrahieren-Filters das 
Zusatzmodul DEUTSCH/ZUGABEN/OPTIONALE ZUSATZMO-
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DULE/FILTERS/EXTRACTPLUS in den Ordner ADOBE PHO-

TOSHOP CS4/PLUG-INS/FILTERS. 

2.-n. Starten Sie Photoshop neu. 

Sie finden das Extrahieren-Werkzeug dann unter FILTER • 

EXTRAHIEREN.  

Funktionsprinzip 

Das Funktionsprinzip des Extrahieren-Werkzeugs ist einfach: 
Sie malen die Kontur des freizustellenden Objekts nach, füllen 
diese Kontur mit Farbe und schneiden den Hintergrund per 
Mausklick weg. Das Extrahieren-Werkzeug soll auch mit Ob-
jekten fertig werden, die sich wenig vom Hintergrund abheben 
und sehr kleinteilige Konturen haben.  

Adobes Anspruch, Freisteller "mit wenig manuellem Auf-
wand" zu erstellen, ist nicht immer einzulösen. Obwohl das 
Konzept des Extrahieren-Werkzeuges recht clever ist und die 
Hauptarbeit schnell von der Hand geht, muss manchmal gehö-
rig nachgebessert werden. Ob Sie dann nicht lieber gleich zur 
Maske oder Quick Mask greifen, bleibt Ihnen überlassen. 

 

Abbildung 1.2: Das umfangreiche Extrahieren-Tool mit seinen 
Optionen und Werkzeugen  

Werkzeuge  

Ihre wichtigsten Werkzeuge zum Festlegen des Extraktionsbe-
reichs – Pinsel, Radierer und Fülleimer – finden Sie im sich 
öffnenden Dialogfenster links oben.  

Vermissen Sie die Installati-

onsdateien für Zusatzmodu-

le? 

Sie sind auch auf der CS4-

Installations-DVD im Ordner 

ZUGABEN zu finden. Außerdem 

sind sie unter folgenden Ad-

ressen erhältlich:  

Für Windows: 

http://www.adobe.com/support

/downloads/detail.jsp?ftpID=4

048 

Für Mac: 

http://www.adobe.com/support

/downloads/detail.jsp?ftpID=4

047 
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Kantenmarker 

Mit dem Kantenmarker tragen Sie die Kontur um das freizus-
tellende Objekt auf, das sogenannte Licht oder "Kantenlicht". 
Diese Linie markiert den Bereich, in dem Photoshop die späte-
re Schnittkante automatisch anlegt. Wichtig beim Pinseln ist, 
dass Sie alle "Grenzbereiche" markieren, die sowohl das Ob-
jekt als auch Teile des Hintergrundes enthalten. Je sorgfältiger 
Sie vorgehen, desto besser kann das Tool später arbeiten. Auf 
jeden Fall muss das Kantenlicht eine geschlossene Linie erge-
ben.  

Fülleimer und Radiergummi  

Der Fülleimer übernimmt das spätere Auffüllen der Kontur 
vor dem eigentlichen Extrahieren, und mit dem Radiergummi 
lassen sich kleine Fehler der Konturlinie ausbessern. 

Lupe und Hand 

Die bekannten Hilfsmittel Lupe und Hand ändern die Ansicht. 
Sie funktionieren genauso wie deren Äquivalente aus der regu-
lären Werkzeugleiste. 

Werkzeugoptionen 

In den Werkzeugoptionen (rechts in der Dialogbox) stellen Sie 
mit PINSELGRÖSSE die Spitzen aller Extraktionswerkzeuge 
ein, nicht nur die Pinselspitze. Unter MARKIERUNG und FÜL-

LUNG lassen sich die Standardfarben von Kantenlicht und 
Füllfarbe (Grün und Blau) ändern. Wenn die Bilder selbst viel 
Grün und Blau enthalten, kann das sinnvoll sein. Bereiche, in 
denen das freizustellende Objekt die Bildkanten berührt, brau-
chen übrigens nicht markiert zu werden. Wenn die HERVOR-

HEBUNGSHILFE aktiviert ist, bleibt das Kantenlicht automa-
tisch auf der Objektkante und wird nur so breit wie erforder-
lich. Das funktioniert aber nur bei kontraststärkeren Motiven 
gut. 

Wenn Sie die Kontur fertig gemalt haben, klicken Sie mit dem 
Fülleimer in den Bereich, den Sie stehen lassen wollen. Er 
färbt sich dann ein. Wird das gesamte Bild gefärbt, haben Sie 
eine Lücke im Kantenlicht gelassen und müssen nacharbeiten.  

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, müsste das ungefähr so 
aussehen wie in Abbildung 14.3. 

Top-Tipp: Tastaturkürzel 

zum Extrahieren 

Wenn Sie gerade "pinseln" und 

zwischenzeitlich den Radierer 

benutzen wollen, müssen Sie 

nicht unbedingt das Werkzeug 

wechseln. Drücken Sie einfach 

(Alt) (Windows) bzw. die 

(Wahl)-Taste (Mac OS), wäh-

rend Sie mit der Maus hantie-

ren.  

Die Tastenkombination 

(Strg)+(Z) (Windows; für 

Macianer: (Befehl)+(Z)), um 

den letzten Schritt rückgängig 

zu machen, funktioniert auch 

hier. 
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Abbildung 1.3: Hier wurde das Kantenlicht aufgetragen und 
per Fülleimer ausgefüllt. Die unregelmäßige grüne Konturli-
nie wurde durch Aktivieren der HERVORHEBUNGSHILFE er-
zeugt. 

Extrahierung 

Unter EXTRAHIERUNG legen Sie fest, wie Photoshop dann mit 
dem so vorbereiteten Bild umgeht: 

 Die Option STRUKTURIERTES BILD soll auch bei stark 
gemustertem Vorder- oder Hintergrund für sauberes 
Extrahieren sorgen.  

 GLÄTTEN ist kaum mehr erklärungsbedürftig. Wählen 
Sie dabei keinen zu hohen Wert, sonst leidet die Ge-
nauigkeit der Extraktion, und Ihre Mühe war um-
sonst!  

 KANAL kann nur angewählt werden, wenn im Bild 
bereits eine Auswahl in einem Alphakanal gespei-
chert wurde und die Extraktion dann auf dieser 
Grundlage erfolgen soll. Sie können das Extrahieren-
Werkzeug also auch einsetzen, um bestehende Aus-
wahlen zu verfeinern! 

 VORDERGRUND ERZWINGEN – Diese Option kann hilf-
reich sein, wenn das Objekt besonders kompliziert ist 
oder keinen klaren Innenbereich hat. Wenn Sie diese 
Option aktiviert haben, wählen Sie die Pipette (links 
oben) und klicken dann auf den Innenbereich Ihres 
Bildobjekts, um die spätere erzwungene Vorder-
grundfarbe aufzunehmen. Alternativ können Sie auch 
auf das Feld FARBE klicken und die Farbe per Farb-
wähler einstellen. Das funktioniert allerdings nur gut 
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bei Objekten, die viele Nuancen einer einzigen Farbe 
enthalten. 

Vorschau 

Sobald Sie die Kontur gemalt und gefüllt haben, ist eine Vor-
schau der Extraktion möglich. Variieren Sie die Vorschauop-
tionen, um die Ansicht zu wählen, die Ihnen die beste Kontrol-
le ermöglicht.  

Korrekturen in der Vorschau 

Sie können auch direkt in der Vorschau-Ansicht Korrekturen 
anbringen – so ist das Werkzeug auch offensichtlich konzi-
piert. Zu grobe Fehlstellen lassen sich jedoch besser beheben, 
wenn Sie zurückgehen. Zum Nachbessern der Extraktion in 
der Vorschau-Ansicht stehen die Funktionen BEREINIGEN und 
KANTENVERFEINERER zur Verfügung.  

Bereinigen 

Dies entfernt Reste des Hintergrundes, indem die Deckkraft 
der Kanten Schritt für Schritt reduziert wird (es werden also 
weiche Kanten produziert). Über gleichzeitiges Drücken der 
Zahlen (1)–(9) und (0) regulieren Sie, mit welcher Intensität 
das geschieht. Mit gedrückter (Alt)/(Wahl)-Taste werden irr-
tümlich gelöschte oder zu stark abgeschwächte Bereiche wie-
der hinzugefügt.  

Kantenverfeinerer 

Der Kantenverfeinerer  schärft die Kanten des extrahierten 
Objekts wieder. Auch hier können Sie die Zifferntasten nut-
zen, um den Wirkungsgrad zu bestimmen. 

 

Abbildung 1.4: Die Vorschau des extrahierten Schafs, hier zur 
besseren Kontrolle vor weißem Hintergrund. Nun müssen die 

Achtung: Klicken Sie nicht 

auf ABBRECHEN  

Um zurück zur Konturlinie zu 

kommen, um diese noch zu 

verbessern, dürfen Sie nicht 

auf ABBRECHEN klicken – dann 

wird alle bisherige Arbeit 

verworfen und der Dialog 

geschlossen. Stattdessen halten 

Sie (Alt) (Windows) bzw. 

(Wahl) (Mac OS) gedrückt. 

Dann verwandelt sich ABBRE-

CHEN in einem ZURÜCK-

Button. Den können Sie be-

denkenlos betätigen. 
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Streupixel noch entfernt bzw. irrtümlich extrahierte Partien 
mit BEREINIGEN+(Alt)/(Wahl)-Taste wiederhergestellt werden. 
Nach dem Extrahieren lässt sich so ein Bildobjekt natürlich 
auch mit allen anderen Werkzeugen korrigieren und bearbei-
ten! 


