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Photoshop-Praxis
Teil 37: Versetzen-Filter
Hennig Wargalla

Mit dem Filter „Versetzen“ können Sie Bildbereiche Ih-
res Ausgangsbildes verschieben und zwar nicht nach
irgendwelchen vorgefertigten mathematischen For-

meln, sondern anhand den Tonwerten eines Graustufen-
bildes. Dort wo sich in der Referenzdatei helle Bereiche be-
finden wird das Originalbild nach oben verschoben; bei

dunklen Bereichen nach unten. Damit eignet sich der Filter
hervorragend um Bewegung zu simulieren, oder Bildteile
gewünschten Formen anzupassen. Durch die individuelle
Gestaltung der Graustufen-Referenzdatei kann man dabei
die Verschiebung genau nach seinen Wünschen realisie-
ren. 

Als Ausgangsbild dient
uns ein Filmstreifen. 1 In
einer Referenzdatei, die die
gleiche Größe hat, malen
wir Verläufe, die zwischen
Schwarz und Weiß wechs-
en. Die schwarzen Berei-
che werden später nach
unten; die hellen Bereiche
nach oben versetzt. Bei ei-
nem 50 %igem Grau findet
keine Verschiebung statt.
2 Diese Datei muß im
Photoshop-Format abge-
speichert werden, damit
der Filter später darauf
zurückgreifen kann. 

Noch spannender wird es
wenn man echte Bilder als
Verschiebungsmatrizen
wählt, um sie in Montagen
zu verwenden. Dem Aus-
gangsbild 5 soll ein Schild
mit Schatten hinzugefügt
werden. Dazu wandeln
wir eine Kopie des Bildes
in Graustufen um. Damit
nicht jedes Korn und jeder
Pixel bei späteren Verwen-
dung des Versetzen-Filters
eine eigene Richtung er-
hält, macht es oftmals
Sinn, das Bild weichzu-
zeichnen.  6 

Die Funktion Versetzen ist
Teil der Verzerrungsfilter.
Bei einer 1–Kanal–Datei
wird das Bild nur in verti-
kaler Richtung verscho-
ben. Um noch exakter Ein-
fluß zu nehmen, kann man
eine Graustufendatei mit
zwei Kanälen anlegen. Die
Helligkeit des ersten Ka-
nals entscheidet dann über
die vertikale, der zweite
Kanal über die horizontale
Verschiebung. 3 Der
Schatten wurde mit gerin-
geren Werten versetzt. 4
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Oben vor - rechts nach Verwendung des Versetzen-Filters.
Zur besseren Sichtbarmachung ist der Effekt hier etwas
übertrieben. In der Praxis sollte man sicherlich mit gerin-
geren Veränderungen arbeiten. Dann aber kann man ge-
nau den kleinen, unbewußten Kick erzielen, der eine Mon-
tage erst realistisch erscheinen läßt. 
Entscheidend für den Erfolg ist eine adäquate Verschie-
bungsmatrix. Hier dürften auch die größten Probleme auf-
tauchen, die man aber mit Hilfe von Tonwertkorrekturen,
Weichzeichnungsfiltern und Malwerkzeugen meist lösen
kann. 

Diesen, wie alle anderen seit 7/95 erschienenen Tips, 
können Sie auch im Internet abrufen. 
Unter: http://www.daton.de/wargalla

Im Schnelldurchlauf:
Wir erstellen den Schat-
ten, indem wir die Ebe-
ne Schild duplizieren
und den Bereich hier
mit Schwarz füllen.
Nun nutzen wir die
Funktion frei transfor-
mieren um den Schat-
ten anzupassen und
verwenden ggf. noch
den Filter Gausscher
Weichzeichner. 7 So
wirft unser Schild einen
wunderbaren Schatten
auf die - um es bös’ zu
formulieren - darunter
liegende Fototapete.
Um den Schatten an die Struktur des Sandes anzupassen, können wir den Fil-
ter „Versetzen“ auf die Schatten-Ebene anwenden. Dazu nutzen wir die vorher
abgespeicherte Graustufenversion des Originalbildes. Nun passt sich der
Schatten dem darunterliegenden Muster an. 8
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