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2  Kameraverzerrungen ausgleichen

Wenn Sie ein Foto, wie im Buch beschrieben, mittels Transfor-
mationsrahmen in Form bringen wollen, stellen Sie sicher schnell 
fest, dass diese Vorgehensweise »nicht ganz ohne« ist. So passiert 
es leicht, dass man zu viel des Guten macht. Photoshop Elements 
bietet daher ein Feature, das etwas einfacher zu handhaben ist, 
und sich immer dann anbietet, wenn der Korrekturbedarf nicht 
ganz so extrem ist.

Schritt für Schritt 
Perspektive durch Verzerrungsfilter korrigieren

Betrachten Sie das Bild »Fassade.tif«. Aufgrund der starken Nei-
gung der Kamera musste es hier unweigerlich zu stürzenden 
Linien kommen.

1  Filter-Dialog öffnen
Gehen Sie im Menü Filter auf Kameraverzerrung korrigieren. 
Dabei ist es unerheblich, in welcher Ansicht (Schnell, Assistent, 
Experte) Sie sich gerade befinden. Über dem Bild befindet sich 
ein Raster. Dieses wird standardmäßig angezeigt – ganz gleich, ob 
Sie es zuvor im Editor-Menü Ansicht aktiviert haben oder nicht. 
Wenn es Sie stört, schalten Sie es in der Fußleiste des Dialogs 
ab, indem Sie das Häkchen vor Raster einblenden entfernen. Am 
Ende schalten Sie es aber bitte wieder ein.

 

Fassade.tif
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2  Vertikale Perspektive korrigieren
Schieben Sie den Regler Vertikale Perspektive  nun nach links. Sie 
werden sofort feststellen, dass sich die stürzenden Linien entspre-
chend ausgleichen. Ein Wert um –35 sollte für dieses Bild optimal 
sein. Beim Ausrichten sollten Sie ausschließlich auf die Senkrech-
ten achten und dabei das Raster im Auge behalten.

3  Horizontale Perspektive korrigieren
Die Horizontale ist fast schon in Ordnung, weshalb Sie es bei einer 
minimalen Korrektur bewenden lassen können. Verschieben Sie 

Abbildung 2.1 E

Ein Raster befindet sich über 
dem Foto. 

Abbildung 2.2 E

Das Bild hat sich jetzt bereits 
beträchtlich geneigt.
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den Regler Horizontale Perspektive nach links . Bereits bei –3 
macht das Bild einen guten Eindruck, finden Sie nicht auch?

4  Optional: Bild drehen
Die Kamera ist zum Zeitpunkt der Aufnahme waagerecht gehal-
ten worden. Ein Glück, denn sonst hätten Sie jetzt auch noch das 
kleine Rädchen mit der Bezeichnung Winkel verdrehen müssen. 
Bedenken Sie, dass Sie hierbei immer das gesamte Bild drehen. 
Und die Bedienbarkeit des Steuerelements wird nicht gerade 
dadurch erleichtert, dass die Auswirkungen auch bei minimaler 
Verstellung gleich drastisch ausfallen. Ich möchte Ihnen deshalb 
empfehlen, bei derartigem Korrekturbedarf lieber das nebenste-
hende Eingabefeld zu benutzen. Hier ist ein 360°-Kreis zugrunde 
gelegt, wobei der Wert 1 das Bild um 1° gegen den Uhrzeigersinn 
verlagert. Wenn Sie um 1° nach rechts neigen wollen, müssen Sie 
demzufolge »359« eingeben. (Aber wie gesagt: Unser Foto benö-
tigt diesen Schritt nicht.)

G Abbildung 2.3
Mit dem Winkel können Sie die Neigung des Bildes korrigieren.

5  Linsenverzerrung  korrigieren
Wenn eine Aufnahme leicht bauchig wirkt, gewissermaßen wie 
auf die Außenhülle einer Kugel aufgebracht (Tonnenverzerrung ), 
können Sie noch den Schieber Verzerrung entfernen  nach 
rechts bewegen. Umgekehrt ließe sich eine Verzerrung nach innen 
(Kissenverzerrung ) dadurch ausgleichen, dass Sie den Schiebereg-
ler nach links bewegen. Eine Korrektur von +3,00 sollte hier für 
ein optimales Ergebnis sorgen – anderenfalls könnte die Fassade 
am Ende leicht bauchig aussehen.

Vignettierung entfernen 
oder hinzufügen 

Mit »Vignettierung« be-
zeichnet man die oft auf-
tretende Abschattung 
eines Bildes zum Rand 
hin. Der Vignetten-Effekt 
rührt daher, dass die Kan-
ten meist weniger stark 
belichtet sind als der Rest 
des Bildes. Mit dem Reg-
ler Stärke, welchen Sie 
unter Vignette finden, 
können Sie die Bildecken 
aufhellen (Regler nach 
rechts verschieben) oder 
abdunkeln (Regler nach 
links ziehen). Der Regler 
Mittelpunkt erlaubt 
zudem eine Ausrichtung 
des Effekts, gemessen 
vom Bildmittelpunkt aus.

G Abbildung 2.4
Die unter Vignette befind-
lichen Regler erlauben es, 
Ecken aufzuhellen oder 
abzudunkeln.
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6  Transparenzen einblenden
Nun entstehen an den Rändern die bereits bekannten Transpa-
renzen, was es erforderlich macht, das Bild freizustellen. Sie sehen 
das, wenn Sie den Schieber Skalieren im Bereich Kantenerwei-
terung (der unterste Schieberegler) so weit nach links ziehen, 
dass ein Wert von 76 % offeriert wird. Bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie (C), um das Freistellungswerkzeug zu aktivieren, und 
ziehen Sie einen Rahmen auf, der alle transparenten Pixel aus-
grenzt. Wie das geht, haben Sie ja bereits erfahren. Bestätigen 
Sie den Freistellungsvorgang mit dem grünen Häkchen oder über 
(¢). Sie sehen, dass Sie mit der Freistellung bis an den obersten 
Bildrand gehen können. Diesen Bereich hätten Sie bei einer Ska-
lierung aus der Bildmitte heraus jedoch verloren.

Abbildung 2.5 E

Ein positiver Wert korrigiert 
die Tonnenverzerrung.

Abbildung 2.6 E

Die Verzerrungen im Bild sind 
verschwunden. Was bleibt, 
sind große transparente Stel-
len rund um das Bild.
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G Abbildung 2.7 

Das Bild im Vorher-nachher-Vergleich


