Stürzende Linien mit Photoshop schnell beseitigt Tipp 173
Mit Tipp 105 hatte ich schon einmal darüber berichtet. Aus gegebenem Anlass hier noch einmal mit
kleinen Veränderungen in der Nutzung
Viele von Ihnen besitzen dieses Programm, wenige nutzen es zur Beseitigung von stürzenden
Linien.
Daher eine ganz einfache Bedienungsanleitung, um die kippenden Gebäude auf einem Bild ganz
einfach gerade zu rücken ohne sie jedoch zu „stauchen“.
Als Beispiel habe ich ein Bild mit extrem stürzenden Linien ausgewählt.

Diese Ecke wurde schräg
nach links oben gezogen.

Zum besseren Ausrichten der Senkrechte habe ich grundsätzlich ein Standardraster auf jedem Bild,
(über Menü Bearbeiten > Voreinstellungen > - siehe rechtes Bild) Man kann es aber auch jeweils
Ein- und Ausschalten durch die Tastenkombination Strg + Alt +Shift + Komma.
An Hand des Rasters erkennt man, dass man die linke Ecke noch etwas weiter nach links oben
ziehen müsste, denn die Kirche kippt immer noch etwas nach rechts.
Die einzelnen Bearbeitungsschritte beschränken sich auf:
1. Doppelklick in das leere Arbeitsfeld, um das gewünschte Bild aufzurufen
2. Strg + Null bringt das Bild auf optimale Größe
3. Scrollrad (um ca. 1 bis 2 Rasten zurück Scrollen, um das Bild damit etwas zu verkleinern. Bei
Version CS 2 muss zusätzlich die Strg + die Alttaste gedrückt sein.
4. Strg + A + T um das Bild zu Markieren
5. Strg gedrückt halten und mit linker Maustaste an der linken und/oder rechten oberen
Anfasserecke nach schräg oben links bzw. oben rechts ziehen. Je nach Aufnahmestandort
ist es auch möglich, dass beide Ecken nach links schräg oben oder beide Ecken nach rechts
schräg oben gezogen werden müssen.
6. Enter drücken zur Bestätigung der Änderung
7. Strg + D hebt die Markierung wieder auf
8. Strg + Null bringt bei Bedarf wieder die maximale Bildgröße zurück

Wenn man sich am Anfang die blauen Arbeitsschritte auf einem Zettel notiert, geht es bald „in
Fleisch und Blut“ über.
Für Strg + A + T merke ich mir immer: Steuerung Außer Tarif. Oder wenn man in Bayern wohnt, sagt
man für „ruhig“ das Wort „Stat“. Ich bin zwar ein „Preuße“, wohne aber in Bayern – so merke ich mir
immer St A T.

In einem weiteren Beispiel habe ich die linke Bildhälfte als senkrechten Standard für den Sucher in
der Kamera gewählt.

Viele Grüße von
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