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Arbeiten mit Photoshop Elements (Vs.9) 3. Teil 

Zusammenfassung des Vortrags von Willy Engels am 21. Mai 2013  

bei den PC-Freunden Lobberich 

Beim letzten Treffen im April gab es etwas mehr Zeit und es konnte noch eine Übung gezeigt 

werden, die aber noch nicht dokumentiert wurde. Das soll zunächst nachgeholt werden. Wir  

benötigen dafür folgende 3 Bilder. Sie befinden sich im Ordner <composing> auf der CD. 

        

Die Absicht ist es, das Mädchen und den Felsen, auf dem es sitzt, vor dem schöneren 

Hintergrund des Eibsees zu platzieren. Dazu muss der Bildteil, der zu kopieren ist, 

ausgewählt werden. Das macht man am besten mit dem Polygon-Lasso. Das ist etwas 

mühsam und erfordert Geduld und Übung. 

Nachdem wir das Polygon-Lasso ausgewählt haben, klicken wir z.B. an der linken Seite auf 

die obere Kante des Felsen. Dann befahren wir mit der Maus die gewünschten Umrisse in 

kleinen Schritten und klicken immer wieder, bis wir alles ausgewählt haben. Die Auswahl 

müsste in etwa wie folgt aussehen: 
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Damit die Konturen nicht wie ein Scherenschnitt aussehen, habe ich noch eine "weiche 

Auswahlkante" gewählt: <Auswahl> <weiche Auswahlkante> und in dem Dialogfeld setzen 

wir den Wert für 2 Pixel ein. 

 

Jetzt die Auswahl kopieren: <Bearbeiten> <Kopieren> oder <Strg+C>. Die Auswahl befindet 

sich nun im Zwischenspeicher. 

Wir ziehen das 2. Bild in den Editor und wählen <Bearbeiten> <Einfügen> oder <Strg+V> 

Der Bildschirm müsste nun ungefähr so aussehen: 

 

Wir stellen fest, dass das Bild zu groß und noch nicht richtig positioniert ist. Jetzt das 

Verschieben-Werkzeug anwählen (ganz oben links), das eingefügte Bild durch ziehen an den 

Eckpunkten auf die gewünschte Größe bringen und auf die richtige Position verschieben, bis 

das Bild in etwa so wie auf der folgenden Seite aussieht. 
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Das ausgewählte Bild befindet sich immer noch im Zwischenspeicher und wir können es für 

ein weiteres Composing verwenden. Dafür ziehen wir jetzt das 3. Bild in den Editor und 

kopieren die Auswahl mit <Strg+V) in das Bild. Es folgen die Schritte "Skalieren", also 

verkleinern, und positionieren. Was dabei nicht so gefällt ist, dass der Kopf des Mädchens 

von Zweigen umgeben ist. Deshalb spiegeln wir die Auswahl horizontal und positionieren 

neu. Das geht folgendermaßen: Die Ebene 1 aktivieren, dann <Bild> <Drehen> <Ebene 

horizontal> spiegeln. Die Ergebnisse beider Bilder müssten ungefähr so aussehen: 

 

         

Das Spiegeln von Objekten macht man normalerweise nur für bestimmte Effekte und 

keinesfalls mit Personen. Hier diente es nur dazu, Beispiele für das Composing zu zeigen.
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Noch ein Beispiel für das Kopieren von Bildteilen in andere Bilder oder aber - wie im 

folgenden Beispiel - innerhalb eines Fotos. Wir laden das folgende Bild aus dem Ordner 

"Retusche" in den Editor. 

Wie man in diesem Bild sieht, wurde ein fehlender Ziegelstein nicht 

gerade fachmännisch ersetzt. Wir können das mit dem Computer 

und PSE besser, allerdings erfüllen wir damit auch den "Tatbestand" 

der Manipulation. Das manipulierte Bild sollte deshalb nicht in 

Publikationen veröffentlicht werden. Es würde nicht der Wirklichkeit 

entsprechen. 

Die Absicht ist, einen Ziegelstein auszusuchen, der den roten 

Ziegelstein ersetzen könnte. Ich habe dafür den mit einem roten 

Pfeil markierten Stein ausgesucht. Diesen Stein wählen wir jetzt aus. 

Das können wir mit dem Polygon-Lasso, aber auch mit dem Auswahlrechteck machen. Die 

Auswahl sollte großzügig erfolgen, also etwas Mörtel mitnehmen und wieder eine "weiche 

Auswahlkante" wählen. 

 

Im Bild ist die Auswahl zur besseren Sichtbarkeit grau umrandet. Auf dem Monitor ist die 

bekannte gestrichelte Linie sichtbar. 

Jetzt kopieren mit <Strg + C> und Einfügen mit <Strg + V>. PSE hat eine neue Ebene 1 

eingefügt, die nur diesen Stein beinhaltet. Mit dem Verschieben-Werkzeug können wir den 

Stein jetzt an die gewünschte Position bringen. Die Ebene1 muss dafür aktiviert sein. 
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Wenn man jetzt mit dem Cursor nahe an eine Seitenlinie der Auswahl fährt, ändert sich das 

Cursor Symbol und gibt an, dass gedreht werden kann. Also nun noch in die richtige Position 

drehen (mit gedrückter linker Maustaste) und ggf. nachpositionieren. 

 

Wenn oben noch zu viel Mörtel mitgenommen wurde, kann der - bei aktivierter Ebene 1 - 

mit dem Radiergummi entfernt werden. Wenn man jetzt noch etwas besonderes machen 

will, kann man auch die Spitzlichter von den anderen Steinen auf den neuen Stein mit dem 

Stempel-Werkzeug übertragen - wie bei der Präsentation gezeigt. 
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Der Kopierstempel 

Eines der wichtigsten Werkzeuge in PSE. Seine Funktion ist es, Bildteile von einem Ort im Bild 

auf einen anderen Ort im selben Bild zu übertragen. In anderen Programmen wird es auch 

Klonwerkzeug genannt, was die Funktion wohl besser beschreibt.  

 

Im rechten Bild wurde das 

Kabelrohr mit Hilfe des 

Kopierstempels 

wegretuschiert, genauer 

formuliert durch Bildteile von 

anderen Ortes des Bildes 

überdeckt. 

 

      

 

 

Zunächst wählt man die Stelle aus, die übertragen werden soll. Dazu zunächst den 

Kopierstempel aktivieren. Jetzt mit der Maus auf die ausgewählte Stelle fahren, und bei 

gedrückter ALT-Taste links klicken. Der Stempel ist jetzt "geladen". 

Mit der Maus auf die Stelle fahren, die überdeckt werden soll. Mit gedrückter Maustaste 

über diese Stelle fahren. Kopiert werden jetzt die Stellen, die mit dem sichtbar gewordenen 

Kreuz angezeigt werden. 

Mehr dazu nicht an dieser Stelle, weil die Funktion des Kopierstempel nur bei einer Demo 

gut gezeigt werden kann. 
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Jetzt noch einmal ein wichtiges Kapital zu den Ebenen 

Wir haben gesehen, dass PSE beim Kopieren von Bildteilen immer eine neue Bildebene 

einfügt. Neben den Bild- und Textebenen gibt es noch die Einstellebenen. Damit lassen sich 

die bekannten Ganzbildkorrekturen wie Tonwert-Korrektur, Helligkeit/Kontrast, 

Farbsättigung usw. als Ebenen einrichten. Der Vorteil: Die Korrekturwerte sind immer 

verfügbar und veränderbar, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. 

Für eine neue Einstellebene wie folgt vorgehen: 

<Ebene> <Neue Einstellebene> die gewünschte Ebene anklicken, z.B. <Tonwertkorrektur> 

Im folgenden Beispiel sind 3 Ebenen eingefügt (rote Pfeile) 

Die Einstellebene <Tonwertkorrektur> ist im Beispiel aktiviert. Unten rechts befindet sich das 

Fenster mit den Einstellmöglichkeiten (grüner Pfeil). 

 

Nochmals zur Erinnerung: Jede Ebene wirkt auf die Ebenen darunter. 

Wenn wir nicht wollen, das der Schriftzug "Meißen" z.B. von der Korrektur 

"Helligkeit/Kontrast" beeinflusst wird, muss die Textebene über der Einstellebene 

positioniert sein (wie im Beispiel). 

(Sorry, ich hatte Meißen bislang falsch, d.h. mit 2xs geschrieben) 
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Panorama-Bilder 

Nie war es so einfach, mit vergleichsweise einfachen Mitteln und preiswerten Kameras 

faszinierende Panorama-Bilder zu kreieren. Früher - zu Zeiten der Analogfotografie - waren 

dafür sündhaft teure Kameras nötig. 

PSE und andere Programme (z.B. Panorama-Maker von Arcsoft) machen es auf einfache Art 

und Weise möglich Panoramas zu erstellen. Nur bei der Aufnahme sind ein paar Regeln zu 

beachten. 

Für ein Panorama sind mindestens 2 Aufnahmen nötig. In der Regel reichen 3-4 Aufnahmen 

für ein Panorama mit dem klassischen Seitenverhältnis 3:1. Ich habe 3 Aufnahmen 

ausgesucht, die vom Turm der Frauenkirche in Dresden gemacht wurden. 

        

Der Einfachheit halber lädt man die für das Panorama vorgesehenen Bilder in den 

Projektbereich des Editors. Dann dürfen aber keine weiteren Bilder geöffnet sein. 

Folgende Befehle sind jetzt notwendig: 

<Datei> <Neu>  <Photomerge-Panorama>, es öffnet sich folgendes Dialogfeld: 

Da wir schon die Dateien im PSE Editor 

haben, brauchen wir nicht auf 

<Durchsuchen>, klicken sondern auf 

<Geöffnete Dateien hinzufügen>. Die 3 

ausgewählten Dateien erscheinen im 

mittleren Fenster. 

Links gibt es weitere Möglichkeiten. 

"Automatisch" ist nicht immer die Beste". 

Ich wähle in der Regel zylindrisch, probiere 

aber auch schon mal die anderen 

Möglichkeiten aus. Also klicken wir jetzt zylindrisch an. Die anderen Eintragungen unten 

belassen wir. Jetzt klicken wir nur noch auf O.K. und lassen den Computer rechnen. 
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Das wäre jetzt das Panorama Ergebnis. Mit dem Ausschnitt-Werkzeug können wir nun den 

gewünschten Ausschnitt festlegen. 

 

PSE verfügt aber über eine weitere Möglichkeit und stellt 

die Frage, "Möchten Sie die Kanten des Panoramas 

automatisch ausfüllen?" Wir bestätigen mit "Ja" und 

dürfen überrascht sein. Fehlende Teile werden 

hinzugefügt.   
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Ich habe keine Ahnung, wie PSE das macht, weil die fehlenden Teile auch nicht auf dem Foto 

sind. 

3 weitere Panorama-Bilder 

 
Panorama von 4 Einzelaufnahmen 

 
Panorama von 2 Einzelaufnahmen. Analog aufgenommen. Papierbilder eingescannt. 

Panorama von 4 Einzelaufnahmen. 
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Hinweise für das Aufnehmen von Panorama-Fotos 

Wenn die Kamera über einen Panorama-Assistenten verfügt, gemäß Handbuch vorgehen. 
 
Wenn die Kamera über keinen Panorama-Assistenten verfügt, 
 das mittlere Bild anvisieren und den Auslöser bis zur ersten Stufe drücken,
 sofort  danach die AE-L/AF-L Taste drücken und festhalten (Belichtung, Fokus und 
 Weißabgleich sind gespeichert) 
 
 Jetzt von links nach rechts (oder umgekehrt) die Teilaufnahmen machen (AE-L/AF-L 
 Taste dabei gedrückt halten) 
 
 Die Teilbilder sollen mindestens zu 30% überlappen 
 
Wenn die Kamera weder über einen Panorama-Assistenten noch über die AE-L/AF-L Taste 
verfügt, die Belichtungswerte des mittleren Bildes messen, die Kamera auf "Manuell" stellen 
und die Belichtungswerte übertragen. Sollte auch die manuelle Übertragung der 
Belichtungswerte nicht möglich sein, sind keine befriedigenden Resultate zu erwarten. 
 
Für alle Varianten gilt: 
- Stativ verwenden, falls möglich 
- Keinen Blitz verwenden 
- Horizontale Ausrichtung der Kamera beibehalten, nicht "abknicken" 
- Nach den Panorama-Aufnahmen ein Trennfoto einfügen, z.B. Hand vor das Objektiv halten.                  
Ohne Trennfoto ist es manchmal schwierig, die Panorama-Sequenz wiederzufinden. 
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Stürzende Linien 
 
Beim Fotografieren von Gebäuden muss man die Kamera oft schräg nach oben halten, um 
das gesamte Gebäude ablichten zu könnten. Die Folge sind "stürzende Linien", d.h. nach 
oben aufeinander zulaufende Linien. In PSE kann das korrigiert werden. Es gibt aber auch das 
kostenlose Programm "ShiftN" aus dem Internet, das die Linien automatisch parallelisiert. 
Dazu ein Beispiel mit "SchiftN": 
 

 
 
 
 
So wurde das Bild 
mit schräg nach 
oben gehaltener 
Kamera 
aufgenommen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nach der Korrektur 
mit "ShiftN". 
Alle senkrechten 
Linien laufen jetzt 
parallel zueinander. 
Die Korrektur läuft 
mit dem Programm 
automatisch ab. 
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Mit PSE lässt sich das ebenfalls machen, nicht so komfortabel, dafür aber individueller. 
 
Wir laden das Bild in PSE und führen die folgenden Befehle aus: 
<Bild> <Transformieren> <Perspektivisch verzerren> 
Jetzt auf einen der unteren Anfasspunkte links (oder rechts) klicken und mit gedrückter 
Maustaste nach innen schieben, bis folgendes Bild entsteht: 
 

 
 
Jetzt noch mit dem grünen Häkchen unter dem Bild bestätigen und mit dem 
Freistellungswerkzeug den Ausschnitt festlegen. 
 
Der Vorteil für das Arbeiten mit PSE liegt darin, dass man selber bestimmen kann, wie streng 
die Linien parallelisiert werden sollen. Eine nicht so ganz strenge Begradigung kann das Bild 
natürlicher erscheinen lassen. 
 
Sollte man die Kamera beim Fotografieren etwas seitlich gekippt haben, was ja häufig 
vorkommt, dann muss die Befehlsfolge etwas anders lauten: 
 
<Bild> <Transformieren> <Verzerren> 
 
Jetzt müssen abwechselnd beide unteren Eckpunkte angefasst werden, um die senkrechten 
Linien zu begradigen. 
 
Mit dieser Befehlsfolge kann man nicht nur die senkrechten, sondern auch die waagerechten 
Linien begradigen. Eine nützliche Möglichkeit, wenn man z.B. irgendwo ein Hinweisschild 
o.ä. "schief" fotografiert hat, wie im folgenden Beispiel: 
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Originalaufnahme. 
Der Raum, in dem dieses Bild hängt, lässt 
keinen anderen Kamerastandpunkt zu. 
Eine relativ leichte Aufgabe für PSE: 
 
 
 
 

 
So würde die Korrektur in PSE ausschauen, nach Verschiebung aller Eckpunkte. 

 
 
 

 
 
 
 
Das Ergebnis nach 
zusätzlicher 
Dichtekorrektur. Es ist 
übrigens eines von vielen 
Qarzsandbildern in einer 
Kirche im mallorquinischen 
Petra. 
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Noch ein Beispiel, in dem die senkrechten 
Linien nicht 100%ig begradigt wurden, um 
den Effekt, dass das Bild höher hängt und 
von unten nach oben fotografiert wurde, 
erhalten bleibt. 
 
 
 
 

 
Korrektur in PSE 
 

 
 
 
Das Bild nach erfolgter Korrektur 
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Abschließende Anmerkung: 
 
Wir haben die Werkzeuge von PSE kennengelernt, die für die gängigsten Korrekturen 
benötigt werden. PSE bietet darüber hinaus aber noch eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, 
Bilder zu verbessern, zu verändern, verfremden oder zu manipulieren. So wurden noch nicht 
alle Werkzeuge und auch der Block der Filter und Effekte noch nicht angesprochen. Es 
besteht aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Ausschöpfung solcher Möglichkeiten nur noch 
für eine immer kleiner werdende Gruppe von PC-Freunden interessant sein wird. Deshalb 
sollte die Serie der Demos zu PSE mit diesem 3. Vortrag beendet werden. 
 
Was wäre eine Alternative für das weitere Vorgehen? 
 
Sollten sich bestimmte Problemkreise bei den praktischen Arbeiten ergeben und häufen, 
können wir diese aufgreifen und zum Thema eines regulären Treffens machen. Ansonsten 
können wir die Lösung individueller Vorhaben immer in den Workshops abhandeln. Last but 
not least: schickt mir einfach eine email, ggf. mit Bild und den gewünschten Korrekturen. 
 
In diesem Sinne 
wünscht ein erfolgreiches Arbeiten mit PSE 
 
Willy Engels  


