
PhotoFiltre 7…:  Einigermaßen komplette 1-Seiten-Kurzanleitung    Norbert Noack, September 2015  
 
Installation: Zunächst Photo-Filtre-Installationsdatei laufen lassen, anschließend die Sprachdatei StudioDE.plg in den PhotoFiltre-Programmordner kopieren.  
 

Grundeinstellungen: Bei erster Benutzung alles im Menü „Werkzeuge“→„Einstellungen“ einstellen, sofern die ursprünglichen guten Standard-Einstellungen 
irgendwo abgeändert werden sollen. Gute Vorschläge hierzu sind unter „Voreinstellungen“ alles auf „cm“ stellen, unter „Ordner“ den „Speicherordner“ auf den 
gewünschten Speicherordner stellen, unter „History“ diese mit dem Regler auf das Maximum stellen, unter „Werkzeugpalette und Gitter“ die Werkzeugpalette-
Ausrichtung auf Links (oder falls gewünscht Rechts) stellen. Im Menü „Ansicht“ müssen Häkchen sein bei „Filterleiste“, das ist auf der Programmoberfläche die dritte 
Leiste von oben unter Menü- und Symbolleiste und bei „Werkzeugpalette(leiste)“, das ist auf der Programmoberfläche die senkrechte Leiste. 
 

Öffnen einer Datei: Funktioniert im Menü „Datei“→„Öffnen“, oder mit dem Symbol , alternativ mit dem Bildbrowser, der sich öffnet oder schließt mit dem Symbol 
 oder mit strg(ctrl)+e. Der Bildbrowser hat den Nachteil, dass er zu viel Platz auf der Programmoberfläche wegnimmt, weshalb er am besten ausgeschaltet bleibt. 

 

Speichern einer Datei: Einfaches Speichern mit dem Symbol . Abschließendes Speichern der fertig bearbeiteten Bild-Version am besten mit dem Symbol  
(=Speichern unter), dann im neu geöffneten Fenster einstellen: Dateityp „JPEG“→„Speichern“→Kompressionsregler nach ganz rechts (=beste 
Qualität)→Einstellung „Standard“ (braucht etwas weniger Speicherplatz)→„Ok“. Ausnahme: Ein Bild zum Hinaufladen in eine Internetseite sollte 1000KB=1MB nicht 
zu sehr überschreiten, also sind Einschränkungen bzgl. der Qualität nötig.  
 

Konvertieren/Stapelkonvert.: Im Menü „Werkzeuge“→“Konvertieren/Stapelkonvert.“ Änderung des Dateiformats einzelner oder vieler Dateien gleichzeitig. 
 

Bewegen eines vergrößerten Bildausschnitts: Mit der Hand  in der Werkzeugleiste den vergrößerten Bildausschnitt mit der Maus ziehen. Mit Pfeiltasten oder 
schneller mit shift(Umschalttaste)+Pfeiltasten lassen sich ebenfalls vergrößerte Bildausschnitte verschieben oder auch einzelne markierte Strukturen. 
 

Korrekturen (etliche) ohne Einzelheit-Änderungen der Abbildung: Sind möglich mit der Filterleiste (=dritte Leiste von oben) oder mit dem Menü „Korrekturen“. 
 

Drehen des gesamten Bildes: Mit dem Menü „Bild“→„Ausrichtung“→„Frei“, alternativ mit den unter „Ausrichtung“ angebotenen festen Rotieren-Winkeln. 
 

Rückgängig/Wiederherstellen: Mit den Symbolen  kann man Aktionen rückgängig machen oder rückgängig gemachte Aktionen wiederherstellen. 
 

Auswahlwerkzeug: Mit Klick auf das Auswahlwerkzeug  in der Werkzeugleiste öffnet sich im unteren Drittel der Werkzeugleiste eine Auswahl von Formen z.B. 
zum Ausschneiden, Füllen, usw.. Nach Anklicken einer dieser Formen kann die gewählte Form im Bild mit der Maus aufgespannt werden. Drückt man während des 
Aufspannens shift(Umschalttaste), werden jeweils regelmäßige Grundformen erzeugt. Beim Aufspannen dürfen keine Häkchen bei „Umrahmen“ und „Füllen“ ganz 
unten in der Werkzeugleiste gesetzt sein. Nicht abgeschlossene Formen schließt man mit Klick auf die rechte Maustaste ab. Die gebildeten Formen lassen sich 
solange verändern und verschieben, wie sie gestrichelt vorliegen. Weitere Möglichkeiten bietet dann das Menü „Auswahl“. Mit der „esc“-Taste löscht man Formen. 
 

Kopieren/Einfügen/Als neues Bild einfügen: Funktioniert mit den Symbolen  oder mit strg(ctrl)+c / strg(ctrl)+v / shift(Umschalttaste)+strg(ctrl)+v. 
Für einzelne Bildteile: Zunächst Fläche umrahmen mit einem Auswahlwerkzeug  in der Werkzeugleiste (z.B. mit Lasso  oder Zauberstab ). Anschließend mit 
Kopieren-Symbol  in der Symbolleiste oder mit strg(ctrl)+c in die Zwischenablage kopieren, dann in ein beliebiges (oder dasselbe) Bild mit Einfügen-Symbol  in 
der Symbolleiste oder mit strg(ctrl)+v einfügen. Rechter Mausklick auf das Eingefügte mit anschließendem Klick auf „Freie Umwandlung“ ermöglicht weitere 
Bearbeitung (Winkel, Skalierung=Größe) in einem neu geöffneten Fenster. 
 

Bildausschnitt ausschneiden (=gewünschten Bildausschnitt freistellen): Zunächst Klick auf das Auswahlwerkzeug . Anschließend Form auswählen (z.B. 
Rechteck ) und im Bild aufspannen. Zum Schluss mit dem Menü „Bild“→„Freistellen“ (alternativ rechte Maustaste→„Bild freistellen“) ausschneiden. 
 

Gerade Linie: Mit dem Linienwerkzeug  in der Werkzeugleiste erzeugt man eine gerade Linie. Unten in der Werkzeugleiste z.B. Breite einstellen. 
 

Radiergummi: Mit diesem Löschwerkzeug  in der Werkzeugleiste erzeugt man eine unregelmäßig gemalte Linie in der Hintergrundfarbe (zu sehen oben in der 
Werkzeugleiste). Unten in der Werkzeugleiste z.B. Breite einstellen. 
 

Rahmen oder/und Füllfläche (einfarbig): Zunächst Klick auf das Auswahlwerkzeug  . Ein Häkchen bei „Umrahmen“ setzen, dies ermöglicht Einfügen eines 
einfarbigen Rahmens, vorher mit Linienwerkzeug (  in der Werkzeugleiste) z.B. Breite einstellen. Oder/und ein Häkchen bei „Füllen“ setzen, dies ermöglicht 
Einfügen einer einfarbigen Leerfläche. Anschließend eine Form auswählen und im Bild aufspannen.  
 

Clone-Stempel: Kopiert einen Bildbereich auf einen anderen. Hierzu in der Werkzeugleiste den Clone-Stempel  anklicken, dann bei gedrückter strg(ctrl)-Taste 
Quellpunkt des Bildes anklicken, dann Zielpunkt des Bildes anklicken, dann mit gedrückter Maustaste darüberfahren. Vorher unten in der Werkzeugleiste wie 
gewünscht „Radius“ einstellen sowie normalerweise „Druck“ auf maximal, „Schrittweise“ auf minimal einstellen. Ganz unten in der Werkzeugleiste ist nur evtl. „Fest“ 
(scharfe Ränder) interessant (Anderes nicht anklicken). 
 

Tropfen:  in der Werkzeugleiste. Weichzeichnet (=verunschärft) mit der Maus einen Bildbereich in einem gewählten Radius (Größe) und Druck (Deckkraft). 
 

Finger:  in der Werkzeugleiste. Verschmiert mit der Maus einen Bildbereich in einem gewählten Radius (Größe) und Druck (Deckkraft). 
 

Pipette:  in der Werkzeugleiste. Hiermit nimmt man eine im Bild vorhandene Farbe mit Mausklick auf. Sie wird mit linker Maustaste zur Vordergrundfarbe, mit 
rechter Maustaste zur Hintergrundfarbe (diese Farben siehe oben in der Werkzeugleiste). 
 

Pinsel:  in der Werkzeugleiste. Mit diesem normalen (Farb)pinsel wird mit der linken Maustaste in der Vordergrundfarbe, mit der rechten Maustaste in der 
Hintergrundfarbe (zu sehen oben in der Werkzeugleiste) gemalt. Unten in den Voreinstellungen ist Druck (Deckkraft, normalerweise auf maximal einstellen) 
interessant, Schrittweite normalerweise auf minimal stellen. Bei den Pinselspitzen mit Pluszeichen kann man den Radius voreinstellen. 
 

Erweiterter Pinsel  und Artistischer Kunstpinsel : In der Werkzeugleiste. Normalerweise absolut nutzlose Werkzeuge. 
 

Füllen (Eimer):  in der Werkzeugleiste. Mit ihm wird die Vordergrundfarbe (linke Maustaste) oder die Hintergrundfarbe (rechte Maustaste) auf eine von sich aus 
einigermaßen abgegrenzte Bildfläche gekippt. Vorher mit „Toleranz“ (akzeptierte Grenzen) und „Deckung“ (Deckkraft) den Farbauftrag voreinstellen. Alternativ kann 
das Füllen auch auf eine mit Hilfe eines Auswahlwerkzeugs  aufgespannte Form angewendet werden. 
 

Farb-Umtönen eines ausgewählten Bildausschnitts: Erst Fläche umrahmen mit einem Auswahlwerkzeug  in der Werkzeugleiste (z.B. Lasso  oder 
Zauberstab ). Anschließend im Menü „Korrekturen“→„Farbpalette ersetzen“ (weniger gut: „Farben ersetzen“, weil zu einfarbig deckend)→mit Pipette auf zu 
ändernde Farbe im Bildausschnitt klicken→im neu geöffneten Fenster neue Farbe mit Pipette und Reglern einstellen. 
 

Rote Augen: Zur Beseitigung roter Augen fehlt eine Automatik. Klappt aber gut mit dem Menü „Korrekturen“→„Farben ersetzen“→mit Pipette auf das Rot im Auge 
klicken→im neu geöffneten Fenster als neue Farbe ein dunkles grau oder schwarz einstellen→„Toleranz“ auf 80 (bei falschen Änderungen weniger) regeln→„Ok“. 
 

Text: Das  in der Symbolleiste anklicken. Dann im Textfenster den Text eingeben und formatieren, dabei „Antialias“ angeklickt lassen (zur Kantenglättung). Neu 
erstellter Text wird in einer neuen Ebene abgelegt, nachdem man diese doppelklickt, ist weitere Bearbeitung des Textes möglich. 
 

Ausblenden: Mit dem Menü „Bearbeiten“→„Ausblenden“ kann man meistens die Deckkraft/Wirkung einer beliebigen zuletzt durchgeführten Aktion verringern. 
 

Transparenz (=Durchsichtigkeit): Erzeugt man mit dem Menü „Bild“→„Transparenzfarbe“ (kann nur geöffnet werden, wenn das Bild aus nur einer Ebene, also 
dem Hintergrund besteht)→mit Pipette die Farbe im Bild mit Mausklick aufnehmen, die später transparent sein soll (das ist gerne weiß)→im neu geöffneten Fenster 
mit „Toleranz“ und „Vorschau“ den Bildausschnitt optimieren, der transparent sein soll (erkennt man am Kachelmuster)→mit dem Symbol  (=Speichern unter) 
speichern (geht mit 100% funktionierender Transparenz fast nur mit .GIF und .PNG –Dateien). 
 

Masken: Bildausschnitt eines geöffneten Bildes für das Maskeninnere wählen mit einem Auswahlwerkzeug  in der Werkzeugleiste (z.B. Rechteck  ). Photomask 
mit dem Symbol  in der Symbolleiste oder mit dem Menü „Filter“→„Photomask“ starten, dann im neu geöffneten Fenster maskentaugliche Grafikdatei auswählen 
und Einstellungen durchführen→„Ok“. Kopieren (Symbol ). Als neues Bild einfügen (Symbol ). Anm.: Mit dem Menü „Bild“→„Transparenzmaske“ kann man 
aus einem Bild eine maskentaugliche Grafikdatei herstellen, was nicht einfach ist. 
 

Ebenen: Links von jedem geöffneten Bild findet sich eine Ebenenleiste, die Minibilder aller Ebenen der Bilddatei anzeigt (meist ist dies nur der Hintergrund, korrekter 
eher das Ursprungsbild). Neu eingefügte(r) Grafik oder Text wird immer in einer neuen Ebene der Bilddatei abgelegt. Mit dem Ebenen-Symbol  in der Werkzeug-
leiste startet man die Arbeit an Ebenen. Nun lassen sich ganze Ebenen oder einzelne markierte Objekte in Ebenen mit den Pfeiltasten langsam verschieben, mit 
shift(Umschalttaste)+Pfeiltaste schneller. Strg(ctrl)+entf löscht eine markierte Ebene. Shift(Umschalttaste)+Return/Enter vereinigt alle Ebenen. Mit Rechtsklick auf 
ein Ebenen-Minibild öffnen sich verschiedene Möglichkeiten, z.B. kann man die Ebene unsichtbar machen oder sperren. Mit Doppelklick auf ein Ebenen-Minibild 
öffnen sich weitere Möglichkeiten, noch mehr unter dem Menü „Ebene“. Die Anordnung der Ebenen im Bild wird durch die Anordnung in der Ebenenleiste (oben= 
Vordergrund, unten=Hintergrund) vorgegeben und kann durch Verschieben der Minibilder mit gedrückter Maustaste verändert werden. Speichert man ein Bild als 
.PFI-Datei, werden alle Ebenen beibehalten, bei Speicherung in sämtlichen anderen Datei-Formaten werden alle Ebenen automatisch vereinigt. 
 

Plug-ins: Können als Programmerweiterungen nachträglich installiert werden, was nicht unbedingt notwendig ist. Danach kann man entspr. Schaltflächen auf die 
Programmoberfläche mit „Werkzeuge“→„Einstellungen“→„Plug-Ins Leiste“ setzen. 
 


