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1. Vorbemerkungen 
• Diese Dokumentation erhebt nicht den Anspruch, eine komplette 

Bedienungsanleitung zu Adobe Photoshop Elements 2018 zu sein. 

• Es werden nur eine Handvoll Funktionen vorgestellt, die aus meiner Sicht 

sehr nützlich, eigentlich (zwar nicht allesamt und immer, aber oftmals)  

sogar notwendig sind, um ein Foto bezüglich seiner Qualität  

mit PSE (ab jetzt verwendete Abkürzung für Adobe Photoshop Elements 2018) 

zu optimieren. 

• Einige der Ausführungen sind sehr persönlich gefärbte Meinungsbilder von mir; 

natürlich steht es jedem Leser dieser Doku frei, sich diese Meinungsbilder zu eigen 

zu machen oder dieses oder jenes anders zu sehen. 

• Und ja, ich weiß, es gibt noch gefühlt 100 andere Softwaren, deren Möglichkeiten der 

Bildbearbeitung ähnlich gut sind und die es teils sogar zum Nulltarif gibt (u.a. Gimp). 

Irgendwie bin ich mal auf PSE gekommen und fand das Preis-Leistungsverhältnis  

(bei Amazon für ca. 80 Eur zu erhalten) noch ok. 

 

2. PSE starten  

2.1 Auf dem Desktop: 
Doppelklick auf das Symbol 

    .. oder .. 

2.2 In der Taskleiste: 
Klick auf das Symbol  

   ..oder  

2.3 Im Startmenü: 
Klick auf den Eintrag 
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2.4 Begrüßungsmaske: 

 

Hier sollte nun zunächst das Symbol  

   
geklickt werden, es öffnet sich danach der Arbeitsbildschirm: 

 

 

Hinweis:  

Die Themen Organizer und Videoeditor sind nicht Gegenstand dieser Dokumentation. 
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3. Optimierung des Arbeitsbildschirms: 

3.1 Die 3 Arbeitsmodi Schnell / Assistent / Experte 
PSE bietet nun 3 alternative Arbeitsmodi an: 

• Schnell  

 oder.. 

• Assistent 

 oder.. 

• Experte, 

erkennbar an den 3 Buttons am oberen Bildschirmrand im hellgrauen Balken, 

Schnellzugriffsleiste genannt, unter der dunkelgrauen Menüleiste: 

  
Es kann natürlich während einer laufenden Arbeitssitzung jederzeit vom einen in 

den anderen Modus umgeswitcht werden. 

• Im Modus Schnell sind die Werkzeuge stark eingeschränkt  

(zu vergleichen mit einem Porsche, den ich nur bis zum 2. Gang fahre ☺ ). 

• Der Modus Assistent ist ebenfalls nicht so ganz mein Ding,  

Werkzeuge werden gar nicht mehr angeboten, stattdessen nur 

Einzelassistenten, die mir alles, auch die Möglichkeit, selbst kreativ 

einzuwirken, ziemlich abnehmen, im negativen Sinne gemeint. Es gibt eine 

Ausnahme, nämlich die Möglichkeit, aus mehreren Fotos ein Panoramabild 

zu erstellen; dies ist nur im Assistenten-Modus möglich. 

• Ich persönlich bevorzuge den Modus Experte! 

In diesem Modus ist die Auswahl an Werkzeugen am umfangreichsten,  

was nicht heißen muss, dass diese Werkzeuge allesamt und immer 

zu jedem Bild benutzt werden müssen. 

Die nachfolgenden Erläuterungen bauen auf dem Modus Experte auf. 

Deshalb sollte dieser Button nun einmal geklickt werden. 
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3.2 Die Werkzeuge 

3.2.1 Werkzeugleiste einblenden 

Die Werkzeuge selbst (im Modus Experte) werden am linken Bildschirmrand als 

Werkzeugleiste eingeblendet, manchmal aber auch nicht: 

   

Wenn die Werkzeugleiste nicht zu sehen ist, dann bitte einmal  

in die Menüleiste gehen und den Menüpunkt… 

   anklicken. 

3.2.2 Ganz unten: Leiste mit Buttons / Werkzeugoptionen / Fotobereich 

Ganz unten am unteren Bildschirmrand findet sich eine hellgraue Leiste mit 

Buttons: 

  
Sobald einer dieser Buttons geklickt wird, wird direkt über dieser Leiste ein  

Bereich eingeblendet, der abhängig von dem geklickten Button unterschiedliche 

Dinge anzeigt: 

• Klick auf  : 

blendet zu allen momentan geöffneten Bilddateien zu jeder dieser Dateien 

ein „Thumbnail“-Bild an: 

  
 

Hinweis: Das gleichzeitige Öffnen mehrerer Dateien macht m.E. im 

Regelfall keinen Sinn, aber das ist meine persönliche Meinung. 

Ausnahme: Wenn ein Panoramabild erstellt werden soll, müssen alle 

Bilddateien, aus denen das Panorama erzeugt werden soll, gleichzeitig 

geöffnet sein. Es mag noch andere Fälle geben, bei denen das Sinn macht. 

Wenn nun eines dieser Thumbnails geklickt wird, wird das Bild der 

zugehörigen Datei im eigentlichen Bildfenster angezeigt. 

Alternative für Tastenbefehl-Liebhaber 1:  

[Strg]-[F6] schaltet zu allen geöffneten Dateien von einer zur nächsten. 

 

                                           
1 Ich selbst zum Beispiel bin so ein Tastenbefehl-Liebhaber ☺ 
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• Klick auf  : 

blendet die sogenannten Werkzeugoptionen ein,  

d.h. abhängig davon, welches Symbol in der Werkzeugleiste angeklickt und 

damit quasi aktiviert ist, werden hierzu nun hier unten die  

Detail- / Einzelparametrierungen eingeblendet. 

Diese Werkzeugoptionen sind sehr hilfreich und sollten im Regelfall 

eingeblendet bleiben 

 

• Die anderen Buttons sollen hier erstmal außen vor bleiben. 

 

• Wird der zuletzt hier unten geklickte Button ein zweites Mal geklickt,  

wird die Leiste ganz ausgeblendet. 

Das ist manchmal sinnvoll, um möglichst viel Platz auf dem Bildschirm zu 

erhalten für eine möglichst große Darstellung des Bildes selbst. 
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3.3 Das Fenster „Protokoll“ 
Der Name ist vielleicht etwas irreführend?!  

Gemeint ist eine Auflistung der Arbeitsschritte-Historie zu der gerade bearbeiteten 

Bilddatei: 

Dieses Fenster kann geöffnet werden über den Menüpunkt  

 

   Alternative: Taste [F10] 

 

Es erscheint danach ein Protokoll-Fenster: 

  

Aus meiner Sicht ist dieses Fenster oftmals hilfreich, um nachschauen zu können, 

was bereits an Arbeitsschritten erfolgte. 

Möglichkeiten in diesem Fenster: 

• Bei Anklicken eines Eintrags in diesem Fenster wird das Bild (wieder) so 

dargestellt, wie es nach Abarbeitung dieses Arbeitsschrittes aussah, auch 

wenn danach bereits Dutzende weiterer Arbeitsschritte erfolgten 

• Bei Rechtsklick auf einen Eintrag und Auswahl des Menüpunktes Löschen 

im Kontextmenü 

  
wird dieser UND ALLE DANACH erfolgten Arbeitsaschritte wieder 

rückgängig gemacht! 

Das Protokoll-Fenster ist somit sehr hilfreich, aber auch manchmal nervtötend, 

jetzt im Moment aus irgendeinem Grund auf dem Bildschirm eher störend.  

Mit der Taste [F10] lässt es sich blitzschnell aus- und wieder einblenden. 
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4. Kernthema: Sinnvolle Arbeitsschritte 

4.1 Vorbetrachtungen zur Anzahl der Pixel 
Zur Veränderung der Pixelzahl (und daraus resultierenden Dateigröße) einer Bilddatei, 

die mit einer Digitalkamera geschossen wurde (egal, ob Smartphone / Sucherkamera / 

Bridge / DSRL), sollte man zunächst die Zielsetzung vor Augen haben: 

 

Wie soll das Bild später präsentiert werden? 

Es gibt hier 5 mögliche Antworten, ggf. sind mehrere Antworten gleichzeitig denkbar, 

in diesem Fall sollte zu jeder Antwort jeweils aus der Originaldatei eine separate 

Bilddatei erzeugt werden (am besten die Originaldatei aus dem Kamera-Chip 

unverändert als „Kopier“-Original auf der Festplatte belassen): 

 

• als Poster 

• als Fotoabzug 

• zur Betrachtung auf einem TV-Gerät 

• zur Betrachtung auf einem PC-Bildschirm 

• als Bestandteil einer Website 

 

ACHTUNG:  

Die nachfolgenden Erläuterungen sollten jetzt noch nicht dazu verleiten, 

bereits Hand anzulegen. Es gibt noch 2 Schritte, die vorneweg durchgeführt werden 

sollten: 

• Drehen  

und 

• Bildausschnitt festlegen 

Hierzu kommen wir später. 

 

4.1.1 Als Poster 

In diesem Fall gilt folgende Antwort: 

Die Bildpunktauflösung zu „Printmedien“ (= Fotoabzüge, Poster) wird  

im Maß dpi angeben: dots per inch (1 inch = 1 Zoll = 2,54 cm). 

Dieses Maß gibt also an, wie viele zu druckende Bildpunkte in der waagerechten 

einerseits und in der senkrechten andererseits jeweils auf einer Strecke von  

2,54 cm = 1 Zoll existieren sollen. 

Eine ausreichende Bildauflösung liegt bei 75 dpi, also 75 Bildpunkten / Zoll, 

eine bessere und für den Privatgebrauch absolut ausreichende Semi-Profiqualität  

erreicht man m.E. mit 150 dpi. 

Für Hochglanz-Broschüren, Wochenzeitschriften (z.B. den Playboy ☺) geht man 

sicherlich noch höher (300 dpi / 600 dpi / 1200 dpi / 2400 dpi etc.), aber wir 

wollen hier im Amateurbereich bleiben. 
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Beispiel: 

man möchte von seinem Foto ein Poster herstellen lassen in der Größe 

80cm x 60cm in der Qualität 150 dpi: 

 

• die lange Kante von 80 cm muss zunächst umgerechnet  

werden in Inch (= Zoll): 

 

 

 

    

• auf dieser Strecke sollen nun pro Zoll 150 Pixel angedruckt werden, 

also zu rechnen: 

 

 

 

 

   

• Somit müsste die lange Seite der Bilddatei 4.725 Pixel haben.  

Das wäre mit einer guten 16 MP-Digitalkamera zu schaffen.  

• Wenn man aber die Qualität auf die Hälfte, also noch ausreichend gute  

75 dpi (oder etwas mehr) runter schraubt, dann käme bei o.g. Beispiel 

auch nur noch die Hälfte raus, also 2.363 Pixel (lange Kante) und 1.772 

Pixel (kurze Kante). Ausmultipliziert wären das ca. 4,2 MB Bildauflösung 

bei der Digitalkamera. 

Das können heute Digitalkameras im mittleren Preissegment gut schaffen. 

• Bei Postern sollte man eigentlich immer die höchste Auflösung, die von der 

Kamera erzielt werden kann, 1:1 übernehmen. 

 

 

  

54,2

cm
Zoll

L
L =

54,2

80cm
LZoll =

ZollLZoll 5,31=

ngDPIAuflösuAnzahlZolllAnzahlPixe =

dpiZolllAnzahlPixe 1505,31 =

Pixel 4725=lAnzahlPixe
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4.1.2 Fotoabzug  

Beispiel: Fotoabzug 18 x 13 cm 

Gleiche Aussage wie bei Postern, nur halt andere Werte: 

die lange Kante von 18 cm muss zunächst umgerechnet  

werden in Inch (= Zoll): 

 
 

𝐿𝑍𝑜𝑙𝑙 =  
18 𝑐𝑚

2,54
 

 
𝐿𝑍𝑜𝑙𝑙 =  7,09 𝑍𝑜𝑙𝑙 
    

auf dieser Strecke müssen nun pro Zoll 150 Pixel angedruckt werden, 

also zu rechnen:  

 

Anzahl Pixel=Anzahl Zoll x DPI-Auflösung 

Anzahl Pixel=7,09 Zoll x 150 DPI  

Anzahl Pixel=1068 Pixel 

 

Somit müsste die lange Seite der Bilddatei 1064 Pixel haben, bei gleicher 

Rechnung die kurze Seite 768 Pixel. 

 

1068 Pixel  x 768 Pixel = 820.224 Pixel oder 820 kB oder 0,8 MB. 

 

Hintergrund: 

Falls man eine große Menge Bilder per Internet-Upload zum Fotolabor geben 

möchte zwecks Bestellung normaler Abzüge, dann wirkt sich das Herunterdrücken 

der Pixelgrößen in der Uploadzeit sehr angenehm aus. 

 

  

  

  

54,2

cm
Zoll

L
L =
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4.1.3 Anzeige auf einem TV-Bildschirm: 

In diesem Fall gilt folgende Antwort: 

Welche Auflösung hat der TV-Bildschirm? 

 

• der höchste Standard liegt zurzeit (Kalenderjahr 2018)  

beim UHD-Standard (auch 4K genannt)  

bei waagerecht 3840 Pixeln  x  senkrecht  2160 Pixeln 

• Die meisten im Privathaushalt verwendeten TV-Geräte dürften  

heute noch (2018) den Full-HD-Standard haben mit  

waagerecht 1920 Pixeln  x  senkrecht  1080 Pixeln. 

Allerdings sollte man hier an die Zukunft denken: 

irgendwann steht ein neues TV-Gerät mit UHD im Wohnzimmer. 

• Das ist dann auch die Antwort! 

Genau diese Pixelmenge sollte dann auch die Bilddatei  haben!! 

Dann wird 1:1 jeder Bildpixel exakt auch als ein Pixel auf dem TV-

Bildschirm angezeigt, das TV-Gerät bzw. seine Bildverarbeitung muss das 

Bild auch nicht mehr „umrechnen“ auf eine andere Auflösung, sondern in 

seiner eigenen (nativen) Auflösung anzeigen. 

 

4.1.4 Anzeige an einem PC-Bildschirm 

Gleiche Aussage wie beim TV-Gerät. 

Ich besitze einen 27-Zoll-4K-Monitor (.. will jetzt nicht damit angeben ☺) 

Solche Geräte sind heute für unter 300 Eur zu haben. 

Also ebenfalls 1:1 die gleiche (=native) Auflösung wie der Monitor 
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4.1.5 als Bestandteil einer Website 

In diesem Fall gilt folgende Antwort: 

Man wägt ab, mit welcher Bildschirmauflösung der spätere Besucher an seinem PC 

„meine“ Website aufruft und betrachtet. Zum jetzigen Zeitpunkt (2018) kann man 

wohl davon ausgehen, dass ca. 80% der PC-Anwender an ihren Monitoren eine 

Bildschirmauflösung von… 

 1920 / 1200 Pixel Pixeln (vielleicht noch weniger?) eingestellt haben. 

Je nachdem, ob nun das Bild die Fensterfläche des „Besucher“-Browsers ganz 

ausfüllen oder nur einen Teil dieser Fläche in Anspruch nehmen soll  

(weil noch andere Inhalte wie weitere Bilder und/oder Text mit rein sollen), 

kann man nun im Dreisatz runter rechnen: 

 

• Variante Bild „soll Browserfenster-flächenfüllend erscheinen“: 

dann gelten die o.g. 1920 / 1200 Pixel des Besucherbildschirms 

waagerecht als Vorgabe 

• Variante „Bild soll nur Teil des Browserfensters ausfüllen“: 

dann müsste man halt selbst überlegen, wie viel anteilige Pixel waagerecht  

der Browserfensterfläche vom Bild in Anspruch genommen werden soll. 

• Ein gutes Mittelmaß wären waagerecht max. 800 Pixel. 

• Soll das Bild (neben vielen anderen) nur als kleine Miniaturgrafik 

(„thumbnail“) erscheinen, so reichen 130 .. 150 Pixel waagerecht völlig 

aus. 

 

Grundsätzlich gilt hier (im Falle Website): 

So klein wie möglich, so groß wie nötig. 

Man bedenke, dass das Datenvolumen des / der Bilder vom Besucher-PC aus dem 

Internet downgeloadet werden muss. Je nach Übertragungsrate des 

Internetzugangs kann der Download unangenehm lang dauern, wenn der 

Datenstrom aufgrund zu großer Pixelmengen zu mächtig ist. 

 

Hier ist es einfach so, dass der technische Fortschritt nicht stehen bleibt!! 

Die hier gemachten Aussagen sind eventuell in 5 oder10 Jahren schon wieder 

Schnee von vorgestern ☺ .  
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4.2 Jetzt geht es endlich los 

4.2.1 Ausgangssituation: 

Beispielbild im Rohzustand (also 1:1 vom Kamerachip übernommen): 

 

 
 

Wie unschwer zu erkennen ist, wurde die Kamera was schief gehalten  

(es war noch vormittags und es lag nicht am Rotwein, eher am Wind, glaube ich,  

oder war es doch der Rotwein? ☺ ) 
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4.2.2 Schritt 1: Bild drehen 

Wenn gar keine Horizontlinie erkennbar ist und auch der subjektive Eindruck der 

ist, dass hier nichts gedreht werden muss, so kann dieser Schritt 

selbstverständlich übersprungen werden.  

(Es kann aber auch andere Gründe geben, das Bild vorsätzlich zu drehen:  

z.B. „Party-Effekte“ etc.) 

 

Variante 1: Händisch: 

Nach Öffnen der Bilddatei in PSE kann das Bild mit einer beliebigen Gradzahl im 

UZS oder GUZS gedreht werden: 

  
 

 

 
 

und mit [OK] – Button bestätigen;  

danach wird das Bild entsprechend von PSE gedreht. 
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Variante 2: per „Gerade-Ausrichten“-Werkzeug: 

 

In der Werkzeugleiste → Gruppe ÄNDERN (ganz unten): 

 

   klicken oder Tastenbefehl [P]: 

 

Danach kann an einer erkennbaren schiefen Horizontlinie oder an einer fiktiven, 

die man sich irgendwie (abhängig vom Motiv) vorstellen kann, an einem 

beliebigen Punkt per Drag & Drop eine Linie aufgezogen werden; 

Danach wird das Bild von PSE so gekippt, dass die aufgezogene Linie zwar 

verschwunden ist, aber nun die Horizontline exakt waagerecht ausgerichtet ist. 

Für mich eine sehr komfortable Sache.   

(Ja, ich weiß, ganz schön krumm noch) 

 

Ergebnis: 
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4.2.3 Schritt 2: Bildausschnitt wählen und freistellen 

 

Vorbetrachtung: 

Man sollte sich vorab überlegen, in welchen Seitenverhältnis das Bild später 

präsentiert werden soll: 

• Bei PC oder TV-Gerät:   16:9 

• Bei Postern oder Fotoabzügen: hier müsste zum späteren Poster oder 

     Fotoabzug das entsprechende Verhältnis  

     in Erfahrung gebracht werden 

• Bei Website:   in eigenem Ermessen 

In unserem Beispiel-Procedere soll das Verhältnis 16:9 angestrebt werden. 

 

Vorgehensweise: 

• In der Werkzeugleiste → Gruppe AUSWÄHLEN (2. Von oben): 

 

 klicken oder Tastenbefehl [Strg] – [M]: 

 

• Unterer Bildschirmrand →  → die Werkzeugoptionen  

werden eingeblendet: 

 

 

         
 

• Danach kann im Bildfenster per Drag & Drop ein beliebiger Ausschnitt 

aufgezogen werden: 
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• Dieser ausgewählte und per gestrichelter Linie eingerahmte Bereich kann 

nun „freigestellt“ werden, das heißt in aller Konsequenz, dass die 

außerhalb dieses Bereiches vorhanden Bildelemente endgültig aus dem Bild 

entfernt werden.  

(Ein Rückgängig machen geht natürlich jederzeit immer noch ☺ ): 

 

 
 

• Ergebnis: 

 

 
 

Tipp: die flimmernden gestrichelten Linien lassen sich ausblenden  

per [ESC]-Taste. 
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4.2.4 Schritt 3: Skalieren des Bildes 

 

Vorbetrachtungen: 

In Kapitel 4.1 wurde bereits das Thema Anzahl Pixel behandelt. 

Es soll nun auf 4K herunterskaliert werden. 

 

Vorgehensweise: 

Um nun den endgültigen Bildausschnitt auf die entsprechende Pixelzahl herunter 

zu rechnen (ein Hochskalieren macht ja m.E. keinen Sinn): 

 

  oder Tastenbefehl [Strg] – [Alt] – [I]: 

 

 

 

 
In dieser Dialogbox kann nun im Eingabefeld zur Breite die gewünschte Pixelzahl 

der waagerechten Kante händisch eingegeben werden. 

Wichtig: wenn (weiter unten) das Kontrollkästchen „Proportionen beibehalten“ 

angeklickt ist, wird die Höhe automatisch mitskaliert. 

Es wäre auch denkbar, die Pixel zur Höhe einzugeben, dann werden die Pixel zur 

Breite automatisch mitskaliert. Ein Klick auf [OK] führt die Skalierung sofort aus 

(das kann je nach Taktrate des Prozessors ein paar Sekunden daeurn). 
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4.2.5 Schritt 4: Autokorrekturen zu Farbton & Co. 

In der Menüleiste → Überarbeiten existieren als erste 6 Menüeinträge 

diverse Autokorrektur-Möglichkeiten: 

 

 

 

Eine pauschale Empfehlung, welche hiervon und welche nicht und in welcher 

Reihenfolge man diese Autokorrekturen von PSE einsetzen sollte,  

ist einfach nicht möglich. 

Meine Erfahrungen: 

Manchmal erzielt man traumhafte Ergebnisse ☺, manchmal grauenvolle . 

Tipp: man geht erst mal den bequemen Weg der Autokorrekturen, bei Ergebnis 

„grauenvoll“ rudert man im Protokollfenster ganz oder teilweise zurück und macht 

es besser händisch (siehe 4.2.6). 

 

Diese „Sequenz“ verwende ich meistens erstmal: 

 

a. Intelligente Auto-Korrektur (oder [Strg] – [Alt] – [M]) 

b. Auto-Tonwertkorrektur  (oder [Strg] – [Umsch] – [L]) 

 

In 85...90 Prozent aller Fälle fahre ich damit sehr passable  

(zumindest Zwischen-) Ergebnisse bei meinen Bildern ein. 
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4.2.6 Schritt 5: Händische Autowertkorrektur: 

Falls die Autokorrektur-Werkzeuge in Kap. 4.2.5 grauenvolle Ergebnisse liefern, 

dann halt dort wider zurückrudern und händisch vorgehen: 

 

 (oder [Strg] + [L]):  

 

 

 
 

Laut PSE-Handbuch soll nun ein Optimum erzielt werden, wenn der ganz linke 

untere Pfeil auf den Beginn des Anstiegs der schwarzen Kurve  

und der ganz rechte untere Pfeil auf den „Untergang“ der schwarzen Kurve  

(per Drag & Drop) gezogen werden: 

 

 
 

Aus meiner Erfahrung sollte man hier mit Besonnenheit vorgehen, ggf. nicht zu 

sehr auf Start und Ende der Kurve ziehen, sondern links etwas davor und rechts 

etwas dahinter. Sehr schön: Man kann außerhalb der Box das Ergebnis sofort 

erkennen und die Pfeile nochmal feinjustieren. 
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4.2.7 Schritt 6: Tiefen und Lichter (als letzte Instanz) 

Ein „Lieblings“-Werkzeug von mir, wenn alles andere nicht mehr hilft: 

Wenn die zuvor verwendeten Werkzeuge (Auto- oder händische Werkzeuge) 

noch immer nicht zu einem 100%-ig befriedigendem Ergebnis führen, dann geht 

hier oft noch was: 

 
 

 
 

Hier muss einfach mal getüftelt werden: 

• Oftmals saufen die dunklen Bildpassagen ins total schwarze ab, so dass 

keine Details mehr zu erkennen sind 

• Umgekehrt verklären sich helle Bildpassagen  

(Himmelsbereiche, helle Wolken) zu einem einzigen Dash-Weiß ☺ . 

 

In unserem Bildbeispiel saufen mir die Bilddetails der Rückseiten der 

Außenbordmotoren und Cockpits der Boote zu sehr ins Schwarze ab. 

Mit gefühlvollem (!!!) Einsatz des Werkzeugs „Tiefen und Lichter“  

(siehe Bild oben) lässt sich hier Abhilfe schaffen: 
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Vorher: 

 

 

 

Nach Einsatz des Werkzeugs Tiefen und Lichter: 

 

 

 

Es soll nicht verleugnet werden, dass je nach Qualität der Kamera  

und / oder ISO-Einstellung bei dieser Sache das Bildrauschen eine Rolle spielt. 

Hier muss abgewogen werden. 

Bei Printmedien (Postern / Fotoabzügen) geht m.E. das Rauschen fast unter, 

kritischer ist es beim PC-Monitor. 
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4.2.8 Schritt 7: Eliminieren von Verzerrungen und Vignettierungen 

Die hier gemachten Ausführungen sind nicht immer notwendig oder machbar; 

z.B. wenn das Bildmotiv „mitten ins Kraut / Gebüsch / Rasen / Wald“ rein geht 

oder ähnliches. 

 

a) Tonnen- oder Kissenverzerrungen des Objektivs eliminieren 

Vorbetrachtungen: 

Je nach Objektiv-Qualität kommt es immer wieder zu geometrischen 

Verzerrungen der Bildgeometrie. 

 

Auch bei unserem Beispiel ist das zu sehen:  

eine nicht unerhebliche Kissenverzerrung des Horizonts: 

 
Abhilfe bei PSE: 

Menüleiste: 

 

   
Neues eigenständiges Fenster „Kameraverzerrung korrigieren“: 

 

An der Unterseite es Fensters kann ein Raster eingeblendet werden und ggf. 

die Rasterfarbe geändert werden (was m.E. sehr hilfreich ist).  

Ich habe hier mal auf Rot gewechselt. 

Im selben Fenster existieren an der rechten Fensterseite diverse Werkzeuge, 

Unter anderem dieses: 

 

Durch besonnenes Verschieben dieses Schiebereglers kann nun die Verzerrung 

recht gut eliminiert werden. Für meine amateurhaften Ansprüche funktioniert 

das recht gut. 

Nach optimaler Einstellung muss dann aber auch der [OK]-Button  

ganz oben rechts im Fenster geklickt werden → das Fenster schließt wieder und 

das Bild wird im regulärem PSE-Bildbereich nun entsprechend entzerrt 

angezeigt (Alternative: [Abbrechen-Button]): 
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b) Vignettierung eliminieren: 

Vorbetrachtungen: 

Je nach Objektiv-Qualität kommt es ggf. auch zur Vignettierung; dies passiert 

wohl bei starken Tele-Objektiven am intensivsten, bei Standardbrennweiten 

oder leichtem Telebereich nicht so sehr: 

Abhilfe bei PSE: 

Menüleiste: 

 (verwirrende Menüführung, 

  
Das gleiche Fenster wie zu a): 

rechte Fensterseite → Werkzeuge → unterhalb des Entzerrungs-Werkzeuges: 

 

Auch hier ist Tüfteln angesagt. Auch diesmal muss mit dem [OK]-Button 

bestätigt werden. Alternativ kann natürlich per [Abbrechen]-Button hier 

abgebrochen werden. 
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4.2.9 Schritt 8: Schärfe verbessern 

Wiederum gilt: mit Besonnenheit vorgehen: 

 

Tipp: vorher auf „Tatsächliche Pixel“ aufzoomen, damit man im Maßstab 1:1 

erkennen kann, ob die (Nach)schärfung gut ist oder ggf. überzogen wurde.: 

  (oder [Strg] + [1])  

 

Schärfen selbst: 

 
 

Ja, ich weiß, es gibt auch noch andere wie „Unscharf maskieren“ etc. 

Ich persönlich bin mit diesen nie richtig warm geworden. 

Die automatische Schärfung geht aus meiner Sicht sehr moderat mit dem Bild um. 

 

Noch ein Tipp: 

Wenn innerhalb einer Arbeitssitzung dieses oder ein beliebig anderes 

Schärfen-Werkzeug bereits eingesetzt wurde, so kann dasselbe Werkzeug danach 

im Wiederholungsfall blitzschnell mit [Strg] – [F] erneut aufgerufen werden. 

 

Wenn also der Erstaufruf des Schärfen-Werkzeugs noch nicht befriedigend ist, 

dann ggf. 1 ..2 Male wiederholen mit [Strg] – [F]. 

 

Hat man es übertrieben  , einfach das letzte Schärfen wieder rückgängig machen 

über das Protokoll-Fenster oder [Strg] – [Z]. 
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5. Vergleich Vorher – Nachher: 
 

Rohzustand: 

 

Nach Abarbeitung meiner „Verschlimmbesserungs“-Schritte: 

(hier im DIN-A-4-Ausdruck einer Worddatei, konvertiert in eine PDF-Datei,  

ist die letzte Brillanz des Nachher- Ergebnisses nicht wirklich zu erkennen!) 
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6. Hinweise zum Speichern 

6.1 Das Dateiformat .jpg 
Das Dateiformat .jpg, welches heute im Amateurbereich zu (geschätzt) 95% 

verwendet wird, verwendet einen verlustbehafteten Algorithmus, um die Dateigröße 

gegenüber dem RAW-Format zu minimieren (andere Dateiformate wie .tiff verwenden 

einen verlustfreien Algorithmus und werden bevorzugt im Profibereich verwendet, hier 

kenne ich mich nicht aus).  

Es würde hier den Rahmen sprengen, diesen Algorithmus zu .jpg exakt vorzustellen 

(bis ins letzte Bit weiß ich es selbst nicht genau, man braucht wohl  

ein Mathe-Studium ☺, um hier alles zu verstehen).  

Nur ein paar Stichworte hierzu 

(es hier ist nicht alles beschrieben, tatsächlich ist der Algorithmus  

noch viel komplexer): 

 

• Zielsetzung: Minimierung der Dateigröße  

(historischer Hintergrund: um solche Dateien möglichst schnell über das 

Internet übertragen zu können) 

• Lösungsansatz: Ausnutzung der Tatsache, dass für das menschliche Auge 

hochfrequente Farbton-Wechsel in einem Bild schlechter zu erkennen sind als 

hochfrequente Helligkeits-Wechsel  

(wer kennt sich noch aus mit Stäbchen und Zäpfchen ☺ ?) 

• Deshalb werden zu jedem Pixel zunächst die 3 Helligkeitsanteile  

zu Rot, Grün und Blau umgerechnet in die 3 Informationen .. 

Y′ (Luminanz), Cb (color blueness) und Cr (color redness). 

• Das Gesamtbild wird zerlegt in 8x8 Pixel große Kacheln 

• Innerhalb jeder Kachel werden die 64 Pixel in einem genau definierten 

„Zickzackmuster“ … 

  
… abgescannt (getrennt zu Y′, Cb und Cr) und (nur gedanklich, um den 

Algorithmus zu verstehen) zu einer Perlenschnur aufgereiht, die dann als 

Diagramm Amplitude über Pixelposition betrachtet werden kann.  

• die hochfrequenten Wechsel zu Cb und Cr werden mit einem bestimmten 

einstellbaren Grad herausgefiltert 

• Es besteht nun die Möglichkeit (nur beim Dateiformat .jpg), den Grad des 

Herausfilterns hochfrequenter Wechsel zu Cb und Cr zu skalieren, dies 

geschieht durch die Einstellung des Q-Faktors zwischen 0 und 100%.  

• Ein Programm, welches die Datei wieder öffnet, muss dann den Algorithmus 

quasi wieder rückwärts rechnen, um die ursprünglichen  

Rot- / Grün- / Blau-Anteile pro Bildpunkt zu erhalten. 

• Wer es ganz genau wissen will, schaue bei Wikipedia nach:  

https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:JPEG_ZigZag.jpg&filetimestamp=20070128170446&
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6.2 Speichern im Dateiformat .jpg 
Beim Speichern ins Dateiformat .jpg meldet sich irgendwann eine Box zur Einstellung 

des eben vorgestellten Q-Faktors: 

 

  

 

• Hier sollte man nicht geizen und im Sinne einer höchst erzielbaren Bildqualität 

den höchsten Wert 12 einstellen. 

• In Situationen, in denen der Anspruch höchster Bildqualität nicht im 

Vordergrund steht (Beispiel: Bilddatei nur zur allgemeinen Info als Anlage zu 

einer Email), kann der Q-Faktor auch mal etwas heruntergedrückt werden,  

z.B.  auf ca. 9. Der Effekt ist recht ordentlich: 

In unserem Beispiel mit den Booten: 

- bei Q-Faktor 12: Dateigröße ca.  10,52 MB 

- bei Q-Faktor   9: Dateigröße ca.  2,55 MB 

(wohlgemerkt, in beiden Fällen Auflösung 3.840 x 2.160 Pixel) 

 

   / 12.10.2018 

 


