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Beschreibung:  Eins der wichtigsten Themen in der Architekturfotografie: Stürzende Lini 
    en.
    Gerade in der Architekturfotografie wird versucht, stürzende Linien auf  
    jeden Fall zu vermeiden.
    Dies kann z.B. durch sehr teure Spezialobjektive geschehen, allerdings  
    bietet auch Photoshop CS2 eine sehr komfortable Möglichkeit, stürzende  
    Linien zu korrigieren.
    Dieses Tutorial ist auch für Anfänger geeignet. Das Tutorial funktioniert  
    erst ab der Version CS2.
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Fotografie  Nachbearbeitung Stürzende Linien korrigieren mit Blendenkorrektur
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In diesem Tutorial erkläre ich, wie man ohne teure Shift-Objektive stürzende Linien in der Architek-
turfotografie korrigieren kann.

In der Architekturfotografie tut der Fotograf alles, um stürzende Linien zu vermeiden.
Stürzende Linien verlaufen im Foto zueinander hin, obwohl sie in Wirklichkeit parallel zueinander 
sind.
Mit Hilfe von sogenannten Shift-Objektiven (engl. verschieben) lässt sich der vordere Teil des 
Objektivs verschieben, sodass der gewünschte Bildteil unverzerrt auf das Bild gelangt, da die Ka-
mera nicht geneigt werden muss. Somit sind die Hauswand (z.B.) und die Bildebene der Kamera 
parallel zueinander und die Linien sehen auch auf dem Foto gerade aus.

Ohne diese teuren Objektive kann man stürzende Linien mit Photoshop beseitigen.
Die hier erwähnte Technik funktioniert aber erst ab der Version CS2!

 
Dieses Bild werde ich im Laufe des Tutorials bearbeiten:
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1.  Der erste Schritt besteht darin, das Bild in Photoshop zu öffnen. Jede Art von Bildkorrek-
tur - insbesondere Schärfungsvorgänge - sollten erst nach der Korrektur der stürzenden Linien 
vorgenommen werden!
2. Ab Photoshop CS2 (Version 9.0) gibt es den Filter „Blendenkorrektur“. Mit diesem lassen 
sich unter anderem auch Farbsäume (Chromatic Abberations - kurz: CA) oder Abschattungen in 
den Bildecken bearbeiten.
Filter -> Verzerrungsfilter -> Blendenkorrektur

Die Entwickler von Photoshop haben den Blendenkorrektur-Filter nicht ohne Grund in die Kat-
egorie „Verzerrungsfilter“ eingefügt: Dieser Filter im Grunde das Bild staucht oder streckt, bis 
die Kanten gerade sind. Es ist zu beachten, dass gerade eine Korrektur durch Stauchung starke 
Bildqualitätseinbußen mit sich bringt.
3. Bei diesem Bild habe ich als erstes den Wert der „Vertikalen Perspektive“ auf -52 gesetzt, um 
die vertikale Kante des blauen Gebäudes zu korrigieren. Dadurch ist die tonnenförmige Verzer-
rung des Bildes stärker sichtbar geworden, weshalb ich beim Punkt „Verzerrung entfernen“ einen 
Wert von circa +11 einstelle.

Man unterscheidet zwischen tonnenförmig- und kissenförmig verzerrt: Beim ersten sind die Seiten 
nach außen gewölbt, beim zweiten nach innen - die Form ähnelt dann der eines Kissens.
4. Die drei Einstellungen „Verzerrungen entfernen“, „Vertikale Perspektive“ und „Horizontale 
Perspektive“ spielen sich gegeneinander aus. Durch eine Änderung eines Parameters, kann das 
Bild so verändert werden, dass die anderen- auch noch verstellt werden müssen, um ein korrektes 
Ergebnis zu erzielen.
In diesem Beispiel muss man ausprobieren, wie sich die Regler zueinander verhalten und kommt 
dann nach einiger Zeit des Ausprobierens zu einem recht passablen Ergebnis:
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5.  Im Feld „Skalierung“ sollte der Wert nicht höher, als 100% gesetzt werden, da sonst zwar vi-
elleicht die transparenten Kanten verschwinden, aber die Bildqualität rapide abnimmt, da nicht die 
Anzahl der Pixel erhöht-, sondern einfach nur jeder Pixel vergrößert wird.

6.  Mit dem Freistellenwerkzeug (C) kann nun der gewünschte Bildteil ausgeschnitten werden, 
sodass keine transparenten Stellen mehr sichtbar sind. Kleinere und unauffällige transparente 
Stellen (z.B. Baum, Schotter, Wiese) könnten nachher noch mit dem Pinselwerkzeug übermalt 
werden, allerdings ist dies nicht bei jedem Bild möglich oder erwünscht.
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7.  Beim korrigieren von stürzenden Linien gehen immer Bildteile verloren. Falls wichtige, gestalt-
erische Bittel direkt am Bildrand positioniert sein sollten, besteht die Gefahr, dass diese durch den 
Korrekturvorgang verschluckt werden könnten.
Dies ist nocheinmal ein Vorher-Nachher Vergleich:

Vorher:   
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Nachher: 

Ich hoffe, ihr habt mein Tutorial verstanden. Viel Erfolg!
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Schreibmaschinentext
Videoclip mit Ereignis Maustaste loslassen

Matthias
Schreibmaschinentext
Audioclip mitMaustaste loslassen

Matthias
Schreibmaschinentext
Audioclip mit Maus in Feld


Matthias
Dateianlage
objektkorrektur.swf

Matthias
Audiodatei
Audio-Clip (106 KB)




