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Freistellen: Auswahlen, Masken, Kanäle

8⎢Auswahl abrunden. Die run-
den Ecken am Rechteck erstel-
len Sie mit dem Befehl Auswahl >
Ändern > Abrunden. Hier können
Sie höhere Werte eingeben als
im gleichnamigen Befehl im
Auswählen und Maskieren-Fens-
ter. Für die runden Ecken habe
ich in diesem Beispiel einen
Wert von 82 Pixel benutzt.

9⎢Auswahl speichern. Die transfor-
mierte und abgerundete Auswahl
speichern Sie ebenfalls über den
Befehl Auswahl speichern. 
Im Ergebnis haben Sie zwei Kanäle
mit gespeicherten Auswahlen, die
Sie gleich kombinieren werden.

10⎢Auswahlen kombinieren. Öff-
nen Sie über das Fenster-Menü
die Kanälepalette, in der die Aus-
wahlen gesichert sind. Klicken 
Sie mit gedrückter Strg/Cmd-Taste
auf die Miniatur des zuerst gespei-
cherten Kanals. So laden Sie die
gespeicherte Auswahl erneut. Von
dieser ersten Auswahl benötigen
wir den unteren Teil jedoch nicht.
Wählen Sie deshalb das Polygon-
Lasso-Werkzeug und ziehen 
Sie mit gedrückter Alt-Taste den 
unteren Klappenteil von der 
Auswahl wieder ab 1. Diesen
holen wir uns dann aus dem 
anderen Kanal.
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11⎢Auswahl addieren. Jetzt
fügen Sie die zweite Auswahl
hinzu, indem Sie mit Shift und
Strg/Cmd-Taste auf den zwei-
ten gesicherten Kanal klicken.
Als Ergebnis erhalten Sie die
durch mehrere Techniken 
perfektionierte Auswahl.

12⎢Ebenenmaske anlegen. Jetzt
haben Sie alle Vorarbeiten in 
der aktuellen Auswahl vereint.
Klicken Sie nur noch auf das
Maskensymbol in der Ebenen-
palette, um daraus eine Ebenen-
maske zu erstellen. Auf dieser
Maske können Sie natürlich
auch noch jederzeit Korrekturen
vornehmen.
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Bevor Sie sich an kniffligen Freistellungs-
aufgaben versuchen, wie der berüchtig-

ten Freistellung von Haaren, sollten Sie Ihr
Handwerkszeug beherrschen. Dazu zählen
Auswahlwerkzeuge und -funktionen genauso
wie verschiedenste Techniken der Maskenbe-
arbeitung. Erst, wenn man eine Auswahl mit
einer optimal weiterbearbeiteten Maske ge-
schickt kombiniert, lassen sich auch kleinste
Details realistisch vom Hintergrund trennen.
Eine gute Freistellung bedeutet also selbst
heute noch, dass sich der Bildbearbeiter nicht
nur auf Automatiken verlässt, sondern auch
noch manuell arbeitet. Dennoch kann man
mit manchen in den letzten Jahren dazuge-
kommenen automatischen Funktionen die
Vorarbeit vereinfachen und beschleunigen.

Auf den folgenden Seiten lernen Sie klassische
Herangehensweisen und sinnvolle Methoden
für unterschiedliche Aufgaben kennen und er-
fahren, mit was für einer Reihenfolge Sie sich
einer perfekten Freistellung nähern.

Freistellung in Etappen

Im ersten Schritt geht es natürlich immer
darum, den Vordergrund grob vom Hinter-
grund zu trennen. Selten findet man dabei
eine ideale Situation vor, in der ein scharf ab-
gegrenztes Objekt mit klaren Kanten einfach
mit einer Schnellauswahl vom Hintergrund
getrennt oder mit einem Pfad ausgewählt
werden kann. Es gibt jedoch auch für kom-
plexe Freistellungskanten Methoden, mit

denen sie sich schnell vom Hintergrund tren-
nen lassen. Die bewährteste ist die Farb -
bereichsauswahl, die farblich homogene 
Hintergründe, wie blauen Himmel oder ein-
farbige Studiohintergründe schnell auswählt.
Auch die relativ neue Fokusauswahl nutzt
eine Analyse, um unscharfe Hintergründe
vom idealerweise scharfen Vordergrund zu
trennen. All diese Methoden haben wir im
Beitrag „Basiswissen Freistellen – Auswahl,
Masken, Kanäle“ (siehe Seite 6) bereits vorge-
stellt. 

Setzt sich der Vordergrund vom Hinter-
grund nicht auf so dankbare Art und Weise
ab, fängt die Suche nach dem Kontrast an.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es, den
Hintergrund vom Vordergrund zu trennen?
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Maike Jarsetz

FREISTELLEN
Viele Freistellungsaufgaben sind nicht mit einem Mausklick zu erledigen.
Sie gelingen nur, wenn man Vorauswahlen, Masken techniken und 
Detail werkzeuge geschickt einsetzt und kombiniert. Photoshop-
Trainerin Maike Jarsetz verrät nach einer kurzen Einführung hier anhand
von mehreren Workshops ihre persönlichen Tricks.

DIE KÜR



Besteht vielleicht schon ein Grundkontrast,
den man verstärken kann? Gibt es bestimmte
Farbanteile, die sich stärker in Vordergrund
und Hintergrund unterscheiden? Besteht
vielleicht kein Farb- sondern ein Helligkeits-
unterschied? Gibt es einen vorherrschenden
Tonwert, der sich über Ebenentechniken aus-
blenden lässt? 

Diese Suche startet oft in der Ebenenpalette
mit Kontrastkorrekturen oder Füllmethoden,
um bestehende Kontraste zu intensivieren.
Meist dienen aber die Kanäle als Ausgangsba-
sis für eine Freistellungsmaske. Diese wird
dann – teils durch Kontrastverstärkung, teils
durch manuelle Eingriffe mit dem Pinsel – zu
einer kontrastreichen, schwarzweißen Grund-
lage für eine Ebenenmaske. Spätestens hier

zeigt sich, wie gut die Vorarbeit war: Sind alle
Details gut vom Hintergrund getrennt oder
gibt es noch diffuse Übergänge? Dann wird in
die vielfältige Werkzeugkiste von Photoshop
gegriffen und mit einfachen Werkzeugen wie
dem Pinsel, aber auch dem Abwedler und Nach-
belichter oder dem Weichzeichner-Werkzeug
die Freistellungskante verfeinert. Die Masken-
bearbeitung ist immer eine Gratwanderung
zwischen klar abgegrenzten Pixeln, die leicht
unnatürlich wirken, und halbtransparenten
Übergängen, die die Gefahr bergen, zu viel
Hintergrundfarben sichtbar zu machen. 

Denn danach wartet auch schon die
nächste Prüfung, wenn die freigestellte
Ebene auf einen neuen Hintergrund montiert
wird. Denn erst jetzt zeigt sich, ob die halb-

transparenten Randpixel für realistische
Übergänge in der Montage sorgen oder im
Gegenteil für einen künstlichen Schimmer an
der Kante. Dies passiert oft, wenn man Objekte
vor farblich intensiven Hintergründen freige-
stellt hat oder einen hellen durch einen dunk-
len Hintergrund austauscht. Diese störenden
Randpixel verschwinden zu lassen, scheint
auf den ersten Blick einfacher, als es ist. Ver-
kleinert man die Maske lediglich, verschwin-
den sie zwar, aber damit meist auch andere
wertvolle Randdetails. Die Freistellung sähe
dann aus, als sei sie mit der Nagelschere aus-
geschnitten worden. Stattdessen helfen oft
die Ebenentechniken, die die störenden
Randpixel überlagern, aber nicht ganz ver-
schwinden lassen. Manchmal reicht es auch
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schon, wenn man diese Randpixel einfärbt,
um den Übergang zur neuen Hintergrundfar-
be zu kaschieren.

Alle diese Techniken wollen gekannt, ge-
lernt und erprobt sein. Umso einfacher fällt es
einem dann, sie zu der richtigen Freistel-
lungsstrategie zu kombinieren. 

Auf der Suche 
nach dem Kontrast
Je häufiger Sie bei Motiven den Bildkontrast
als eine Grundlage für die Freistellungsmaske
umarbeiten, desto leichter wird es Ihnen im
Laufe der Zeit fallen, die richtige Technik
dafür schon beim ersten Blick auf das Motiv
zu finden. Ziel ist es immer, aus dem Bild eine
kontrastreiche, annähernd schwarzweiße
Kopie zu erstellen, aus der dann die Freistel-
lungsmaske generiert wird. Alternativ wird
der Kontrast nur dafür gesteigert, um eine
bessere Ausgangssituation für den Einsatz
bekannter Auswahlwerkzeuge, wie Schnell-
auswahl, magnetisches Lasso oder die Farb-
bereichsauswahl zu erhalten. Bei den ersten
Versuchen können Sie gern experimentell
vorgehen und verschiedene Methoden zur
Kontrastverstärkung nutzen. Sie werden
ziemlich schnell sehen, ob eine simple Ton-
wertkorrektur oder Gradationskurve schon
zum Ziel führt, ob Sie Ebenenüberlagerung
und Füllmethoden nutzen oder ob Sie sich
doch intensiver mit den Farbkanälen des Bil-
des beschäftigen müssen.

Zunächst sollten Sie sich die Bildebene
duplizieren, um unbesorgt mit verschiede-
nen Methoden experimentieren zu können.
Manchmal reichen schon einfache Kontrast-
korrekturen, wie die Gradationskurven oder
die Tonwertkorrekturen, um den Vorder-
grund ausreichend vom Hintergrund abzu-
grenzen. Die Tonwertkorrektur ist dabei be-
sonders nützlich, denn durch Verschiebung
des Schwarz- und Weiß-Reglers können Sie

sehr schnell die störenden Zwischentöne im
Bild verschwinden lassen und sich so auf die
Kontrastkanten konzentrieren.

Um eine erste Idee davon zu bekommen,
an welchen Kanten sich ein Kontrast heraus-

arbeiten lässt, können Sie die Schwellenwert-
Korrektur bemühen. Diese trennt das Motiv
in schwarze und weiße Bildbereiche auf. Der
Schwellenwert-Regler bestimmt, an welcher
Tonwertgrenze die Pixel in schwarze oder
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Freistellen: Fortgeschrittene Techniken

Spätestens, wenn man versucht, Haare freizustellen, sind Kompromisse gefragt. 
Denn die Bildpixel liefern niemals eine exakte Trennung von Vordergrund zu Hintergrund,
sondern immer auch einen Übergangsbereich, der die Vordergrunddetails zusammen mit
Hintergrundfarbe beinhaltet. Während Sie ein Motiv freistellen, balancieren Sie den
Verlust von Bilddetails gegen störende Hintergrundpixel aus.

Die Bildpixel an der
Freistellungskante
beinhalten nicht nur
Vordergrunddetails,
sondern immer auch
Hintergrundfarbe. Hier
gilt es, einen Kom -
promiss für die
Freistellung zu finden.

Über den Schwarzpunkt- und Weißpunkt-Regler der Tonwertkorrektur kann man
sich schrittweise an den optimalen Freistellungskontrast heranarbeiten.


