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Ruhe vor der Linse
Eine Analyse-Funktion lässt Störendes verschwinden

In beliebten Urlaubs- und damit Aufnahmezielen ist man selten 
alleine. Manchmal gelingt es einfach nicht, eine Umgebung abzu-
lichten, ohne dass etwas durchs Bild läuft, fährt oder fl iegt.
Das erfordert dann normalerweise ein manuelles Maskieren 
störender Elemente. Extended-Funktionen für den medizinischen 
Bereich können Bilder analysieren und Störendes automatisch 
löschen. Benötigt wird dafür ein Bildstapel, der als Smart Objekt 
gruppiert ist.
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tzZielsetzungen:

Motivserie im Stapel laden und ausrichten

Analyse gleicher Bildteile und Löschen 

von einmalig auftretenden »Störfaktoren«

Finetuning 

Bonus-Kapitel | Photoshop CS3 Extended

1 Dateistapel aufbauen
Machen Sie sich die Arbeit so einfach wie 
möglich und laden Sie die einzelnen Auf-
nahmen automatisiert in eine Ebenendatei.

Wählen Sie dazu Datei > Skripten > 
Dateien in Stapel laden.

2 Aufnahmen laden
Im folgenden Menü klicken Sie dann auf den 
Button Durchsuchen, um auf der Festplatte 
Ihre Aufnahmeserie auszuwählen.

Falls Sie die Einzeldateien schon geöffnet 
haben, können Sie auch gleich die geöffneten 
Dateien hinzufügen.

3 Ausrichten und stapeln
Jetzt kommt das Wichtigste: Schon in diesem 
Menü können Sie Funktionen von Photoshop 
ansteuern, die Sie sonst in einzelnen Schritten 
nachholen müssten.

Dazu gehört die automatische, inhaltsba-
sierende Ausrichtung der einzelnen Bilder auf 
den Ebenen. So können Sie auch Aufnahmese-
rien verarbeiten, die ohne Stativ entstanden.

Die zweite Option erstellt aus den Ebenen 
ein Smart Objekt – denn dieses ist die Voraus-
setzung für die folgende Bildanalyse.



4 Bonus-Kapitel | Photoshop CS3 Extended  Bonus-Kapitel | Photoshop CS3 Extended 5

4 Aufbau der Ebenendatei
Während Photoshop die Bilder nacheinander 
einlädt, können Sie die einzelnen Schritte 
beobachten, ohne selber Hand anlegen zu 
müssen:

Zunächst wird jedes einzelne Bild auf einer 
separaten Ebene platziert, dann werden die 
Ebenen automatisch so ausgerichtet, dass alle 
gleiche Bildanteile deckungsgleich übereinan-
derliegen.

Dies ist die Grundvoraussetzung für ein 
gutes Ergebnis der folgenden Bildanalyse.

5 Stapel als Smart Objekt gruppieren
Der gesamte Bildstapel wird durch die vorein-
gestellte Option aus Schritt 3 als Smart Objekt 
gruppiert und erscheint so als einzelne Ebene 
in der Datei.

Die einzelnen Bildebenen sind jedoch nicht 
verloren, Sie sind nur im Smart Objekt »gekap-
selt«. Dieses geschlossene Smart Objekt wird 
für die folgende Analyse benötigt.

Mehr zu Smart Objekten: im Grundlagen-
exkurs auf Seite 394.

6 Stapelmodus wählen
Wählen Sie jetzt eine Funktion, die ursprüng-
lich für medizinische Aufgaben in Photoshop 
Extended integriert wurde. Unter Ebenen > 
Smart Objekte > Stapelmodus fi nden Sie 
verschiedenste Modi für die Verrechnung von 
Bildinhalten. Diese Stapelmodi setzen voraus, 
dass Sie einen Bildstapel in einem Smart Ob-
jekt gruppiert haben.

Wählen Sie den Modus Median. Dieser 
lässt nur die Bildinhalte weiterhin erscheinen, 
die auf mindestens zwei Bildern des Ebenen-
stapels vorhanden sind.

7 Smart Objekt nacharbeiten
Alle Bildinhalte, die nun nicht auf mindestens 
zwei Bildern an gleicher Stelle vorhanden wa-
ren, verschwinden wie von Geisterhand – so 
auch die Personen im Bildvordergrund.

Am Horizont erscheint noch ein kleiner 
Schönheitsfehler: Da auf fast allen Aufnahmen 
jemand über die Dünenkuppe ging, erscheint 
hier ein kleines »Geisterbild«.

Lassen Sie uns die Originale für ein besseres 
Ergebnis etwas nacharbeiten. Wählen Sie In-
halt bearbeiten aus der Ebenenpalette oder 
doppelklicken Sie das Smart Objekt.

8  Ebenenmaske anlegen und bearbeiten
Der Inhalt der Smart Objekt öffnet sich als 
temporäre Datei. Hier haben Sie noch Zugriff 
auf die ursprünglichen Einzelebenen.

Klicken Sie nacheinander auf die Augen-
symbole 1 vor den Ebenen, um die Ebenen 
zu lokalisieren, auf denen auf der Deichkuppe 
Personen zu sehen sind. Aktivieren Sie dann 
diese Ebenen und klicken Sie auf das Symbol 
zur Erstellung einer Ebenenmaske 2.

Auf der Maske malen Sie mit schwarzem, 
weichen Pinsel, um das Störende zu maskieren.

9 Endergebnis
Damit das Gesamtergebnis im Smart Objekt 
wieder vernünftig zusammengerechnet wer-
den kann, müssen natürlich an jeder Bildstelle 
auf mindestens einer Ebene Pixel vorhanden 
bleiben.

Wenn Sie das Ergebnis Ihrer Korrektur im 
»analysierten« Bild betrachten wollen, müssen 
Sie nur die temporäre Ebenendatei sichern 
und schließen.

1 2
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In Perspektiven messen
Innerhalb des Fluchtpunktfi lters verbergen sich Messfunktionen

Auf Fotos kann man Entfernungen, Vermaßungen und Flächen 
zunächst nur schätzen. Sind die Objekte auf den Aufnahmen dann 
noch perspektivisch verzerrt, kann die Schätzung doch nur grob 
ausfallen. Die Messfunktionen in Photoshop CS3 Extended können 
auch im Fluchtpunktfi lter angewendet werden – zusammen mit 
einem Perspektivraster ergeben sich dann exakte Angaben.

Fo
to

s:
 fo

to
lia

Zielsetzungen:

Maßstab festlegen

Im Perspektivraster messen

Messangaben als Ebene ausgeben

1 Messebene anlegen
Unser Ziel in diesem Workshop besteht darin, 
ein Objekt auf einem Foto zu vermessen und 
diese Vermaßungen dann in der Datei mit aus-
geben zu können.

Legen Sie sich deshalb von vornherein eine 
neue leere Ebene durch einen Klick auf das 
Seitensymbol an.

2 Fluchtpunktfi lter
Wählen Sie dann aus dem Filter-Menü den 
Fluchtpunktfi lter. Hier können Sie die vor-
herrschende Perspektive bestimmen und 
Photoshop damit einen Anhaltspunkt für die 
folgenden Messaufgaben geben.

3 Perspektivraster aufbauen
Zur Zeit ist nur ein Werkzeug aktiv: das 
Ebene-erstellen-Werkzeug.

Hiermit klicken Sie auf vier Eckpunkte, die 
die perspektivische Verzerrung, also die Flucht 
im Bild zeigen. In unserem Fall sind es die vier 
Ecken der Gebäudevorderseite.
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4 Raster korrigieren
Das Perspektivraster sollte exakt sein, denn 
darauf basieren alle Messungen.

Korrigieren Sie also gegebenenfalls das 
Raster an den Eckpunkten.

5 Beispielstrecke messen
Benutzen Sie jetzt das Linealwerkzeug, um 
eine erste Strecke im Bild zu messen.

Dieses sollte eine Strecke sein, deren reale 
Länge Sie kennen. Denn sie wird Grundlage für 
den gesamten Maßstab der Messung.

Halten Sie für die erste Messung einfach die 
Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit dem 
Linealwerkzeug die Strecke nach.

6 Maßstab festlegen
Die ersten Maßangaben basieren auf einem 
Standardwert, den Sie natürlich durch einen 
realen Wert ersetzen müssen.

Oben im Bearbeitungsfenster fi nden Sie die 
Optionen für die Messungen. Geben Sie dort 
die Ihnen bekannte Länge für die gemessene 
Strecke ein. Damit wird der Maßstab im Bild 
festgelegt.

Um bei den weiteren Messungen auch 
die perspektivischen Verzerrungen mit zu 
berücksichtigen, aktivieren Sie die Option 
Messungen mit Raster verknüpfen.

7 Weitere Messungen durchführen
Alle weiteren Messungen, die Sie jetzt durch 
Klicken und Ziehen mit dem Linealwerkzeug 
durchführen, basieren auf dem festgelegten 
Maßstab und berücksichtigen die perspekti-
vische Verzerrung im Bild.

So können Sie Längen ermitteln, die Sie 
vorher nur grob schätzen konnten.

Übrigens: Wenn Sie eine bestimmte Strecke 
nicht mehr benötigen, können Sie sie einfach 
mit dem Linealwerkzeug anklicken und mit 
der Löschtaste löschen.

8  Messergebnisse ausgeben
Damit Sie von den Messergebnissen auch 
noch länger etwas haben, können Sie diese 
auch als Extra-Ebene ausgeben.

Klicken Sie dazu auf den kleinen schwarzen 
Pfeil 1 in der Optionsleiste und aktivieren 
Sie die Option Messungen in Photoshop 
rendern. Klicken Sie danach auf [OK], um 
das Arbeitsfenster des Fluchtpunktfi lters zu 
verlassen.

9 Foto mit Vermaßungen
Als Ergebnis erhalten Sie jetzt auf der Ebene 
über dem Originalbild alle Linien und Maß-
angaben, die Sie im Filter angegeben haben.

Diese Ebene können Sie jederzeit über ei-
nen Klick auf das Augensymbol 2 ein- und 
ausblenden.

Um die Arbeitsdatei perfekt zu machen, 
sollten Sie die Ebene noch durch einen Dop-
pelklick auf den Ebenennamen umbenennen.
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