
Mit Ebenen arbeiten
Dank der umfangreichen Möglichkeiten, die Photoshop Ele-
ments für die Bildbearbeitung mit Ebenen bereithält, kön-
nen Bilder professionell und jederzeit wieder revidierbar 
optimiert werden. Die Ebenentechnik erscheint zu Beginn 
aber vielleicht auch etwas kompliziert, weil noch nicht so 
ganz klar ist, worauf man sich da eigentlich einlässt. Nach 
der Lektüre dieses Kapitels ist das Arbeiten mit Ebenen aber 
bestimmt kein Buch mit sieben Siegeln mehr – bei dem einen 
oder anderen werden sich die Bilder im Kopf anfangen zu 
stapeln, wetten?
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4.1 Ebenen erklärt
Bilder sind an sich zwar zweidimensional, aber in der Bildbear-
beitung kann es schon mal vorkommen, dass sich mehrere Bil-
der oder Grafikelemente in einer Datei übereinanderstapeln. 
Diese werden dann als Ebenen bezeichnet. Ebenen können Sie 
sich wie gedruckte Bilder vorstellen, die auf einem Tisch über-
einandergelegt werden, dazu noch ausgeschnittene Textbuch-
staben und Grafiken.

Diese verschiedenen Elemente können Sie nun nach Herzenslust 
über-, unter- und nebeneinander sortieren, verschieben oder 
auch Teile davon abschneiden. Dabei wird es immer so sein, 
dass die unteren Ebenen an den Stellen nicht mehr zu sehen 
sind, an denen sie von einem deckenden Bildelement überlagert 
werden. Ist ein Element semitransparent, bleibt alles darunter 
hingegen noch schwach erkennbar. So, als würden Sie ein Trans-
parentpapier auf ein Foto legen. Mit den Ebenen wird eine sehr 
flexible und verlustfreie Bildbearbeitung möglich, wobei Pho-
toshop Elements maximal 8000 Ebenen übereinander anordnen 
kann. Dazu braucht es dann aber einen riesigen Arbeitsspeicher 
und einen wirklich guten Überblick vonseiten des Bildbearbei-
ters. Solche komplexen Projekte sind wohl eher selten. Aber 
schön, dass die Kapazität prinzipiell zur Verfügung steht.

4.2 Das Ebenen-Bedienfeld
Der Ort, an dem Sie die Ebenen im Fotoeditor finden, wird als 
Ebenen-Bedienfeld bezeichnet. In diesem Bereich stehen sämt-
liche wichtigen Funktionalitäten rund um das Bearbeiten und 
Erstellen von Ebenen zur Verfügung.

Die Collage setzt sich aus fünf Ebenen zu-
sammen: Hintergrund, Einstellungsebene, 
Vordergrundbild, Grafik und Text.

Kap4-01.tif
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Um das Ebenen-Bedienfeld verwenden zu können, öffnen Sie den 
Fotoeditor im Modus Experte. Wählen Sie nun Fenster/Ebenen 
(?) oder aktivieren Sie das entsprechende Symbol Ebenen   
in der unteren Taskleiste.

Im Ebenen-Bedienfeld finden Sie nun folgende Optionen und 
Bereiche: Die unterste Ebene Hintergrund bildet die Basis eines 
Ebenenstapels. Mit dem Augensymbol wird angezeigt, ob die 
jeweilige Ebene eingeblendet , also sichtbar ist, oder ausge-
blendet  wurde. Sollten im Bild transparente, quasi unsicht-
bare Pixel vorkommen, wird dies mit einem grauweißen Quad-
ratmuster 4 verdeutlicht.

Zudem gibt es die Möglichkeit, Ebenen miteinander zu verknüp-
fen, um sie zum Beispiel aneinanderhängend zu verschieben. 
Dies wird mit dem Ketten-Symbol  5 gekennzeichnet. Ebenen, 
denen ein Bildstil zugefügt wurde, beispielsweise ein Schlag-
schatten, tragen das Symbol  3, über das der Stil aufgerufen 
und bearbeitet werden kann. Bei Bildern, die eine sogenannte 
Ebenenmaske 2 besitzen, taucht neben der Ebenenminiatur 
eine zweite Miniatur auf, die den deckenden (schwarz) und den 
sichtbaren (weiß) Bereich veranschaulicht.

Mit dem Mischmodus 1 können Sie festlegen, wie sich die 
Ebene auf die darunter liegende(n) Ebene(n) auswirken soll. 
Die Deckkraft legt fest, wie präsent 
die Ebene zu sehen sein soll, von gar 
nicht (0 %) bis vollständig (100 %). In 
der oberen Menüzeile sind sieben 
Funktionsschalter untergebracht, 
mit denen Sie eine neue Ebene ,  
eine neue Gruppe  oder eine 
neue Einstellungsebene  einfü-
gen können. Mit der Schaltfläche  
wird eine Ebenenmaske angehängt. 
Das Schloss  fixiert alle Pixel der 
Ebene, und mit  können Sie nur 
die transparenten Pixel einer Ebene 
fixieren. Schließlich können Sie mit 
dem Mülleimersymbol  Ebenen 
löschen. Das Menü des Ebenen-Be-
dienfelds erreichen Sie durch Klick 
auf das Symbol .

1 2 3

45

Ebenen-Bedienfeld: Mit der Maus können 
Sie eine oder mehrere Ebenen auswählen 
(blaue Markierung). 

Ansicht der fertigen Collage im Dokumentfenster des Fotoeditors und der 
 enthaltenen Ebenen im Bedienfeld auf der rechten Seite.
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4.3 Ebenenarten in der Übersicht
Ebenen könnten vielseitiger nicht sein. Erfahren Sie in diesem 
Abschnitt, mit welchen Ebenen Sie es zukünftig zu tun bekom-
men.

Hintergrundebenen
Beim Öffnen eines »jungfräulichen« Bildes werden Sie im Ebe-
nen-Bedienfeld einfach nur eine Hintergrundebene vorfinden. 
Diese ist stets fixiert , kann also nicht verschoben werden, und 
bildet die Basis des gesamten Dokuments. Ein Umbenennen der 
Hintergrundebene ist nicht möglich. Sie kann auch keine trans-
parenten Pixel besitzen.

Vorsicht beim Skalieren

Bildebenen können nicht verlustfrei in ihrer Größe verändert, also skaliert, werden. 
Aus diesem Grund sollten Sie es bei Bildebenen vor allem mit dem Vergrößern nicht 
übertreiben (siehe dazu auch Seite 288).

Bildebenen
Fotos jeglicher Art liegen in Form von Bildebenen vor, die nicht 
wie Hintergrundebenen fixiert sind, sondern frei schweben. Sie 
können daher umbenannt und verschoben werden oder im Ebe-
nenstapel weiter oben oder unten einsortiert werden.

Formebenen
Im Gegensatz zu den Bildebenen ermöglichen die Formebenen 
ein verlustfreies Skalieren. Das liegt daran, dass sich Formen 
nicht über Pixel definieren, sondern als sogenannte Vektorgra-
fiken vorliegen. Daher können sie beliebig verzerrt, vergrößert 
oder verkleinert werden, ohne dass Qualitätsverluste eintreten. 
Auch das Umfärben oder das Einfügen mehrerer Formen in eine 
Formebene ist möglich. In unserem Beispiel ist es die Grafik Erd-
grün, die als Formebene im Ebenenstapel vorliegt.

Textebenen
Textebenen sind mit Formebenen vergleichbar. Nur, dass anstatt 
von Formen oder Grafiken Text verwendet wird. Dieser ist aber 
auch verlustfrei skalierbar.

Hintergrundebene unserer Beispieldatei.

Frei schwebende Bildebene mit einer 
 Ebenenmaske.

Formebene.

Textebene.
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Einstellungsebenen
Etwas ganz Besonderes stellen die Einstellungsebenen dar. Mit 
dieser Art von Ebene können Sie eine verlustfreie Bildoptimie-
rung durchführen. Ändern Sie beispielsweise die Helligkeit oder 
die Farbsättigung oder fügen Sie einen Fotofilter hinzu. Der 
Effekt wird nur durch die Einstellungsebene erzielt, die Origi-
naldatei und alle anderen Ebenen bleiben unangetastet. Zudem 
kann die Einstellungsebene jederzeit neu angepasst oder auch 
gelöscht  werden. Da sich die Einstellungsebene auf alle unter 
ihr liegenden Ebenen auswirkt, können Sie gleich mehrere Ebe-
nen auf einmal mit dem Bearbeitungsschritt optimieren. Akti-
viert werden Einstellungsebenen übrigens über die Schaltfläche 

 im Ebenen-Bedienfeld oder mit Ebene/Neue Einstellungs-
ebene. Die Ebene wird dann automatisch angelegt und das Bedi-
enfeld Korrekturen öffnet sich.

Füllebenen
Mit Füllebenen werden keine fotografischen Effekte bearbei-
tet, sondern Farbflächen oder -verläufe aller Art generiert. Aber 
auch diese liegen über dem eigentlichen Bild oder allen anderen 
Ebenen, quasi wie ein Schleier. Welcher Farbeffekt eingesetzt 
werden soll, können Sie über das Symbol  bestimmen: Mit 
Farbfläche wird die Füllebene gleichmäßig mit Farbe gefüllt. 
Zwei oder mehr Farben gehen mit einem Verlauf sanft inein-
ander über. Mit Muster wird die Fläche mit einem strukturier-
ten Füllmuster gefüllt.

4.4 Ebenen erstellen und umbenennen
Bevor mit Ebenen gearbeitet werden kann, müssen diese erst 
einmal erstellt werden, wofür Sie prinzipiell verschiedene Wege 
nutzen können. Welcher gerade am besten passt, hängt vom 
jeweiligen Arbeitsprojekt ab – das werden Sie im Laufe dieses 
Buches immer wieder sehen.

Den Hintergrund duplizieren
Um eine vorhandene Ebene zu verdoppeln, wählen Sie Ebene/ 
Ebene duplizieren (S/ cmdcmd +j) oder Ebene duplizieren aus 
dem Menü des Ebenen-Bedienfelds . Geben Sie im sich dann 
öffnenden Dialogfeld einen passenden Namen für die neue 
Ebene ein und bestätigen Sie die Aktion mit OK.

Die Einstellungsebene »Farbton/Sättigung 
1« unserer Beispieldatei.

Blaue Farbfläche in Form einer Füllebene.

Duplizieren und Umbenennen der Hinter-
grundebene in die neue Ebene »Kakadu«.
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Hintergrund in eine Ebene umwandeln
Klicken Sie einfach auf das Schloss-Symbol  oder doppelt auf 
die Hintergrundebene oder wählen Sie Ebene/Neu/Ebene aus 
Hintergrund. 

Genauso gut können Sie aus einer Ebene wieder einen Hin-
tergrund generieren, indem Sie Ebene/Neu/Hintergrund aus 
Ebene wählen. Das Bild wird dann wieder zum Hintergrund mit 
Schloss-Symbol .

Duplizieren einer Ebene in eine andere Datei
Öffnen Sie das Ziel- (hier Kap4-01.tif) und das Quelldokument 
(hier Kap4-02.tif) im Fotoeditor und klicken Sie im Ebenen-Bedi-
enfeld des Quelldokuments auf die Vektorebene (hier Messing-
blätter). Wählen Sie dann Ebene/Ebene duplizieren. Geben Sie 
über das Drop-down-Menü bei Dokument an, in welche Datei 
die Ebene kopiert werden soll (hier Kap4-01.tif).

Die kopierte Ebene landet im Zieldokument oberhalb der Ebene, 
die dort zuvor markiert war.

Die Ebene aus der Datei »Kap4-02.tif« soll in das Dokument »Kap4-01.tif« dupliziert werden.

Aus der Hintergrundebene ist die Bildebene 
»Ebene 0« entstanden.

Kap4-01.tif und  
Kap4-02.tif
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Ebenen per Drag & Drop einfügen
Anstatt der zuvor beschriebenen Duplizieren-Methode, können 
Sie ein Quelldokument auch per Drag & Drop in das Zieldoku-
ment einfügen. 

Wählen Sie dazu im Fotobereich  per Doppelklick das Zieldo-
kument 1 aus (hier Kap4-01.tif), in das die neue Ebene kopiert 
werden soll, sodass es im Dokumentfenster zu sehen ist. 

Markieren Sie im Zieldokument die Ebene, über der das Quell-
dokument landen soll 4. Fassen Sie das Quelldokument (hier 
Kap4-02.tif) 2 im Fotobereich mit der Maus an (Drag) und zie-
hen Sie es in das Dokumentfenster 3. Lassen Sie die  Maustaste 
los (Drop).

1 2 3 4

Auswahl aus der Zwischenablage hineinkopieren
Wählen Sie einen Bildbereich im Quelldokument aus. Hier ha -
ben wir beispielsweise die Ebene mit dem Kakadu markiert 7  
(s. Abbildung auf der nächsten Seite) und dann mit dem Schnell-
auswahl- Werkzeug (a, ) 5 den roten Kopfbereich 6 ausge-
wählt. 

Übertragen der Ebene 
»Messingblätter«  
aus der Datei  
»Kap4-02.tif« per  
Drag & Drop in die 
Datei »Kap4-01.tif«.

Einschränkung

Wenn das Quelldokument mehrere Ebenen 
enthält und Sie ziehen es in das Zieldoku-
ment, werden alle Ebenen des Quelldoku-
ments auf eine Ebene reduziert. Außerdem 
geht die Positionierung verloren. Die Mes-
singblätter landen im Beispielbild daher in 
der Mitte und nicht unten links. Zum Über-
tragen einzelner Ebenen eignet sich die Me-
thode Duplizieren des vorigen Abschnitts 
daher besser.
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9.1 Auswahlrechteck und -ellipse
Es kommt zwar nicht ganz so häufig vor, dass exakte geomet-
rische Formen in die Auswahl genommen werden, aber wenn 
doch, haben Sie mit dem Auswahlrechteck und der -ellipse auf 
jeden Fall die richtigen Werkzeuge parat. Mit dem Auswahl-
rechteck (m, ) lässt sich eine rechteckige oder auch quadra-
tische Form aufziehen und mit der Auswahlellipse (m, ) eine 
mehr oder weniger kreisförmige. Alles, was dafür zu tun ist, ist 
das Ansetzen der Maus an der gewünschten Bildstelle, das Auf-
ziehen der Form bei gehaltener linker Maustaste und das Los-
lassen derselben. Um ein Quadrat oder einen Kreis aufzuzie-
hen, drücken Sie beim Auswählen mit der Maus gleichzeitig die 
H-Taste. Soll die Form von der Mitte aus aufgezogen werden, 
betätigen Sie die A-Taste. Wenn Sie die Auswahl verschieben 
möchten, klicken Sie in der Optionsleiste unten die Schaltfläche 
Neu  an. Fassen Sie die Auswahl dann mit der Maus  an 
und schieben Sie die Auswahlfläche an die gewünschte Stelle. 
Wenn Sie die H-Taste drücken und die Auswahlfläche dann 
anfassen, können Sie sie auf einer perfekt geraden Linie hori-
zontal, vertikal oder diagonal versetzen. 

Aufziehen eines 
 Auswahlquadrats 

mit 700 × 700 Pixeln 
Seitenlänge.

Kap9-01.jpg
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Auch ein pixelgenaues Verschieben ist möglich. Dazu verwenden 
Sie einfach die Pfeiltasten Ihrer Computertastatur.

In der Optionsleiste können Sie bei aktivierter Schaltfläche Neu 
 entweder eine neue Auswahl einfügen, die vorherige ent-

fernen, oder die bestehende anklicken, um sie zu verschieben. 
Mit Hinzufügen  (H) können Sie die bestehende Auswahl 
erweitern, also mehr Bildfläche in die Auswahl aufnehmen. 
Diese kann getrennt von der ersten Auswahlfläche sein oder 
auch mit ihr überlappen. Mit Subtrahieren  (A) werden 
Auswahlbereiche an den überlappenden Stellen entfernt. Bei 
Schnittmenge  (H+A) bleiben überlappende Auswahlbe-
reiche erhalten, der Rest der Auswahl wird entfernt. 

Optionsleiste von Auswahlrechteck bzw. -ellipse.

Die Option Glätten verhindert treppenartige Konturen, die bei 
ge bogenen Auswahlkanten auftreten können. Daher ist die 
Funktion nur bei der Auswahlellipse  wählbar und sollte da 
auch aktiviert werden. Mit Weiche Kante können Sie die Aus-
wahl mit einer weich auslaufenden Kante versehen. Eine Ände-
rung wirkt sich nur aus, wenn sie vor der Auswahlerstellung 
eingegeben wurde. 

Bei Seitenverhältnis können Sie eine bestimmte Größe für die 
Auswahlform eingeben oder ein festgelegtes Seitenverhältnis 
verwenden, zum Beispiel 1:1 für eine Kreisform oder ein Quad-
rat. Die Schaltfläche Kante verb. wird erst nach dem Auswählen 
aktiv. Hierüber können Sie die Auswahlkante verfeinern (siehe 
Seite 273).

Die Auswahlkante

Allen Auswahlwerkzeugen gemein ist die 
schwarzweiß gestrichelte und blinkende 
Markierungslinie um den gewählten Bild-
bereich. Sollte die Kante nicht sichtbar 
sein, wählen Sie Ansicht/Auswahl (S/
cmdcmd +h), sodass ein Häkchen vor dem 

Menüeintrag auftaucht. 

Wenn Sie die Auswahl nicht mehr benöti-
gen, wählen Sie Auswahl/Auswahl aufhe-
ben (S/ cmdcmd +d). Um die Auswahl di-
rekt danach wieder aufzurufen, wählen Sie 
Auswahl/Erneut wählen (S/ cmdcmd + 
H+d).

Links: Modus Hinzufügen.
Mitte: Modus Subtrahieren: Die Ellipse 
schneidet einen Teil aus dem Auswahlkreis 
heraus.
Rechts: Modus Schnittmenge: Nur das 
Überlappungsrechteck wird nach dem 
Loslassen der Maus als Auswahlfläche
übrig bleiben.
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9.2 Die Lasso-Gruppe
Die Lasso-Gruppe umfasst drei Auswahlwerkzeuge: das Lasso, 
das Polygon-Lasso und das magnetische Lasso. Mit dem Lasso 
(l, ) können Sie, ähnlich einem Cowboy, eine Schlinge um 
einen Teil des Bildes ziehen. Dabei malen Sie die Auswahllinie 
einfach mit der Maus um das Objekt. Sobald Sie die Maus los-
lassen, verbinden sich Anfangs- und Endpunkt der Auswahllinie 
miteinander, sodass eine geschlossene Auswahlform entsteht. 
Das Werkzeug dient vor allem dazu, schnell eine recht grobe 
Auswahl eines Motivbereichs vorzunehmen. Da das Lasso so 
simpel einzusetzen ist, bleibt auch dessen Optionsleiste sehr 
übersichtlich: So können Sie Mehrfachauswahlen managen ( ,  

, , ), die Auswahlkontur Glätten lassen, eine Weiche 
Kante festlegen und nach dem Auswählen die Kante verbessern.

Grobe Auswahl  
des Auges  

mit dem Lasso.

Werkzeugwechsel

Wenn Sie bei gedrückter linker Maustaste die A-Taste betätigen, können Sie die Maustaste loslassen und 
an eine entfernte Stelle klicken. Die Auswahl wird mit einer geraden Auswahllinie weitergeführt, denn durch 
den Tastendruck wird das Polygon-Lasso (l, ) temporär aktiviert.

Kap9-01.jpg
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Polygon-Lasso für geometrische Auswahlen
Mit dem Polygon-Lasso (l, ) werden schnurgerade Aus-
wahllinien gezogen. Dazu klicken Sie einfach von Eckpunkt zu 
Eckpunkt an dem Objekt entlang. Wenn Sie beim Setzen der 
Ankerpunkte gleichzeitig die H-Taste drücken, können Sie 
horizontal, vertikal oder diagonal ausgerichtete Verbindungsli-
nien herstellen. Sollten Sie einmal danebengeklickt haben, ist 
das kein Problem. Denn mit der R-Taste lassen sich die Anker-
punkte Schritt für Schritt zurücknehmen. Die Optionsleiste des 
Polygon-Lassos entspricht der des Lassos. Um die Auswahlform 
am Ende zu schließen, klicken Sie auf den Anfangspunkt. In dem 
Fall wird ein kleiner, runder Kreis neben der Werkzeugspitze 
angezeigt . Aber auch per Doppelklick lässt sich die Auswahl 
schnell schließen.

Auswahl der gelben 
Bootsfläche mit dem 
Polygon-Lasso. An 
dem gebogenen 
Rand entlang des 
Schattens wurde  
die Auswahllinie 
durch mehrmali-
ges Anklicken dem 
Konturenverlauf 
angeglichen.

Magnetisches Lasso zur Objektfreistellung
Ein zunächst vielleicht etwas ungewohntes Verhalten legt das 
magnetische Lasso (l, ) an den Tag, denn es sucht sich die 
Objektkanten selbstständig. Damit eignet es sich vor allem 
für die Freistellung von kurvenreichen Objekten, die sich gut 
kontrastiert von einem mehr oder weniger einfarbigen oder 

Temporäres  
Freihand-Lasso

Wenn Sie während der Auswahl mit dem 
Polygon-Lasso die A-Taste drücken, 
wechselt das Werkzeug zum Lasso  und 
Sie können die Auswahl frei aufmalen. Das 
Zurücknehmen der letzten Ankerpunkte mit 
der R-Taste ist dann aber nicht mehr 
möglich.
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unscharfen Hintergrund abheben. Vergrößern Sie die Ansicht 
am besten mit dem Zoom-Werkzeug (z, ), um die Motivkan-
ten gut zu erkennen. Über die Optionsleiste des magnetischen 
Lassos können dessen Eigenschaften perfekt auf das jeweilige 
auszuwählende Motiv angepasst werden. 

Bestimmen Sie mit der Breite, in welchem Abstand vom Zeiger 
das Lasso nach einer Kante suchen soll. Bei diffizilen, wenig 
kontrastierten Objekten empfiehlt sich ein geringer Wert (hier 
10 Pixel). Wenn Sie ein Grafiktablett verwenden, können Sie 
mit der Schaltfläche  die Breite per Stiftdruck ändern. Legen 
Sie mit Kontrast fest, ob der Helligkeitsunterschied zwischen 
Objekt und Hintergrund stark oder schwach ist. Je geringer der 
Unterschied, desto niedriger sollte auch der prozentuale Wert 
sein (hier 15 %). 

Die Option Frequenz bestimmt die Abstände der Ankerpunkte. 
Vor allem bei Kanten mit vielen Biegungen empfiehlt sich ein 
etwas höherer Wert als der voreingestellte (hier 65). Mit  Weiche 
Kante legen Sie fest, wie fließend der Übergang zwischen Aus-
wahlobjekt und Hintergrund sein soll (hier 1 Pixel).

Markierung der 
Motivkante um das 

Auge herum mit dem 
Magnetischen Lasso.

Verschieben/Zoomen 
während der Auswahl

Bei gedrückter LeertasteLeertaste  wird das Hand- 
Werkzeug (h, ) temporär aktiviert und 
Sie können den Bildausschnitt verschieben. 
Um den Zoomfaktor zu ändern, drücken Sie 
LeertasteLeertaste +S/ cmdcmd  und klicken mit 

der Maus  ins Bild. Zum Verkleinern  
verwenden Sie LeertasteLeertaste +A.



Kapitel 9   Auswählen und  Freistellen 261

Setzen Sie nun mit der Maus an der Kante an und beginnen 
Sie, das Objekt zu umfahren. Die Maustaste muss dabei nicht 
gedrückt werden. Gehen Sie langsam vor, damit möglichst 
wenig Fehler auftreten. Sollte das magnetische Lasso »aussche-
ren« und eine falsche Kante ansteuern, können Sie einen oder 
mehrere Ankerpunkte mit der R-Taste wieder zurücknehmen. 
Möchten Sie an einer bestimmten Stelle einen Ankerpunkt set-
zen, zum Beispiel rechts an der schwarzen Spitze der Augen-
braue, klicken Sie einfach mit der Maus auf die Stelle. Dann wird 
dort auf jeden Fall ein Ankerpunkt eingefügt.

An geraden Linien oder an Stellen, die gröber ausgewählt wer-
den dürfen, kann es sinnvoll sein, das Werkzeug zu wechseln. 
Mit der A-Taste wird das Lasso (l, ) temporär aktiviert. 
Wenn Sie bei gedrückter A-Taste einen Ankerpunkt set-
zen, die Maustaste loslassen und den nächsten Ankerpunkt 
in gewünschter Entfernung setzen, können Sie mit dem Poly-
gon-Lasso (l, ) eine gerade Linie ziehen. Wird zusätzlich 
die H-Taste gedrückt, können Sie horizontale, vertikale oder 
diagonale Verbindungslinien herstellen. Sind Sie am Ausgangs-
punkt angelangt, schließen Sie die Auswahl mit einem Klick auf 
den ersten Ankerpunkt ab . Alternativ klicken Sie mit gedrück-
ter S/ cmdcmd -Taste oder führen einen Doppelklick durch.

9.3 Die Schnellauswahl-Werkzeuge
Die Schnellauswahl-Werkzeuge bieten intuitiv zu bedienende 
Auswahlmethoden, mit denen relativ schnell komplexe Objek-
te ausgewählt werden können. Im Folgenden soll ein Figürchen 
und der Stein, auf dem es steht, freigestellt werden. Stellen Sie 
das Schnellauswahl-Werkzeug (a, ) dazu folgendermaßen 
ein: Mit Größe wird die Pinselspitze dem Motiv angepasst (hier 
20 Pixel). Im Bereich Pinseleinstellungen können Sie die Härte 
der Kante bestimmen. Für einen angenehmen Übergang sor-
gen Werte um 50-80 % (hier 80 %). Der Malabstand definiert 
die Häufigkeit, mit der die Pinselspitze aufgesetzt wird. Die Vor-
einstellung auf 25 % passt meistens gut. Mit Rundung können 
Sie die Pinselspitze abflachen, was eher selten benötigt wird. 
Sollen die sichtbaren Pixel aller Ebenen markiert werden, akti-
vieren Sie Alle Ebenen aufnehmen, was bei dem Beispielbild 
nicht notwendig ist. 
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