
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Digital Photo-Shifter Pro Plus ist ein raffiniertes Werkzeug um stürzende Linien und 
schräg aufgenommene Objekte wieder aufzurichten. Er unterscheidet sich gravierend vom 
in FixFoto oder Photoshop eingebauten Werkzeug „Perspektive“. Der große Vorteil ist, 
dass die tatsächlich vorhandenen Relationen des Objekts eingehalten werden.  
Es gibt den Photo-Shifter in 3 Versionen. Diese Anleitung geht auf die Version „Pro Plus“ 
ein, da diese den vollen Vorteil bietet. 
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In der Anleitung werden für bestimmte Aktionen mit der Maus Symbole verwendet. Hier 
sehen Sie die Übersicht: 
 
 Ein Klick auf die linke Maustaste   Klicken und Ziehen mit der linken 

Maustaste 
 

 Ein Doppel-Klick auf die linke 
Maustaste 
 

  Ein Klick auf die rechte 
Maustaste 
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Wichtig: 
Vor Einsatz des Photo-Shifters dürfen die Bilder nicht beschnitten oder anderweitig 
entzerrt sein! Verwenden Sie auf jeden Fall die Originalbilder! Helligkeit oder Farbe kann 
vorher eingestellt sein. 
 

1 Installation in FixFoto 
Installation nicht notwendig, ab FixFoto-Version 2.83 von www.digitalfotokurs.de, da 
bereits in FixFoto enthalten („Umformen“ – „DigitalPhotoShifter“! 
 

a) Markieren Sie die Datei „DPSDLL.dll“ durch einen Klick darauf. 
 

b) Kopieren Sie diese in den Zwischenspeicher durch die  
Tastatur-Kombination  +  
 

c) Navigieren Sie sich zum FixFoto-Verzeichnis. Dieses ist im Normalfall unter 
folgendem Pfad zu finden: Laufwerk C       Programme       FixFoto 
 

d) Fügen Sie die zwischengespeicherte Datei in das FixFoto-Verzeichnis durch die 
Tastatur-Kombination  +  ein. 

 
Das Programm ist nun installiert und beim nächsten Start von FixFoto verfügbar. 
 

2 Photo-Shifter starten 
 

a) Laden Sie ein Bild in die Bildansicht von FixFoto 
 

b) Beachten Sie in den Exif-Daten die 
Brennweite, mit der Sie die 
Aufnahme gemacht haben: 
 
Relevant ist die auf Kleinbild 
umgerechnete Brennweite. In 
diesem Fall wurde eine digitale 
Spiegelreflex-Kamera verwendet 
mit einem Objektiv von 18 mm. 
Das ergibt auf Kleinbild eine 
Brennweite von 27 mm. In 
unserem Beispiel wird beides 
angezeigt. Es ist aber nicht 
selbstverständlich, dass die 
Kamera-Hersteller die Kleinbild-
äquivalente Brennweite mit 
angeben. Sollte dies der Fall sein, so müssen Sie sich leider nach dem 
Umrechnungsfaktor Ihrer Kamera erkundigen. Dies können Sie in der Regel aus 
der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera erfahren. Sollten Sie nicht weiter kommen, 
so können Sie sich immer noch an den Autor dieser Zeilen wenden… 
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c) Wissen Sie die KB-Brennweite, dann starten Sie den Photo-
Shifter über einen Klick auf „Umformen“ und anschließend 
auf „DigitalPhotoShifter“: 
 
Nicht erschrecken, wenn das Werkzeug gestartet ist… Der 
Programmierer hat es nur gut gemeint und für jeden 
erdenklichen Verwendungszweck vorgedacht. In der Regel 
werden Sie nur das hier Beschriebene benutzen und nicht 
sämtliche Knöpfchen bedienen. Sollte Ihnen dennoch mal 
langweilig sein, bleiben Ihnen viele Optionen zum Probieren 
offen… 

 
In der folgenden Anleitung erklären wir 3 Arten der 
Entzerrung:  
 

• Das Shiften (Punkt 3) 
• Das harmonische Shiften (Punkt 4) 
• Das doppelte Shiften (Punkt 5) 

 
 
Das Shiften (engl. „bewegen“) kennen Sie vielleicht von der analogen Fotografie. Hier gibt 
es das sogenannte Shift-Objektiv. Dieses können Sie auf der Kamera mit Hilfe von 
Drehreglern verstellen (bewegen). Dadurch simulieren Sie einen höheren Standpunkt der 
Kamera und müssen so die Kamera nicht nach oben schwenken, wodurch wieder 
stürzende Linien entstehen würden. Wer schon einmal mit einem Shift-Objektiv fotografiert 
hat, weiß, dass dies zwar zeitaufwendig ist, aber sehr gut funktioniert. Mit dem „Digital 
Photo-Shifter“ erreichen Sie mit weniger Zeitaufwand ein mindestens ebenso gutes 
Ergebnis (und noch etwas mehr…). 
 

3 Shiften 
 
Mit der Korrektur „Shiften“ können Sie ein Objekt so gerade stellen, dass alle Proportionen 
korrekt eingehalten werden. Das heißt, wenn Sie ein Gebäude von schräg unten 
fotografieren, werden alle Stockwerke und Fenster in der gleichen Höhe angezeigt, so fern 
Sie in der Wirklichkeit auch gleich hoch sind. 
 
Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modul „Shiften“ 
befinden. Sie erkennen es daran, dass in den 
Karteikarten links oben „Shift“ steht.  
 
 
 
 
Sollte dort „Trapez“ stehen, klicken Sie bitte rechts unten auf das Icon „Shiften“.  
Sie wechseln dann nach einem Hinweis in dieses Modul. 
 
Sie bleiben für alle folgenden Erklärungen  
in diesem Modul! 
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3.1 Brennweite einstellen 
 
Zunächst müssen Sie die auf Kleinbild 
vergleichbare Brennweite einstellen. 
 
Dazu dient der Schieberegler an der 
unteren horizontalen Bildkante. 
 
Zur Feineinstellung benutzen Sie bitte die 
Pfeile Ihrer Tastatur links und rechts. 
 
Falls Sie vergessen haben, die 
Brennweite vorher zu erkunden, 
minimieren Sie das Fenster kurz und 
schauen in der Statusleiste am unteren 
Bildrand nach (siehe Punkt 2 a) 
 

3.2 Kanten zeigen 
 

a) Klicken Sie rechts oben auf das Feld „Kanten zeigen“:  
 
 

b) Es öffnet sich das Fenster „Kontur Vermessung“ mit einem blauen Quadrat in der 
Mitte. 

 
c) Ziel ist es, die linke und die rechte Kante so zu verschieben und zu drehen, dass 

sie mit den schrägen Kanten im Bild zur Deckung gebracht werden. Die obere und 
untere Kante lassen Sie erstmal unberührt. Was es damit auf sich hat, wird unter 
„Doppeltes Shiften“ erklärt. 
 

d) Klicken Sie mit der linken 
Maustaste die Kante in der Mitte 
an und verschieben Sie sie auf 
die gewünschte Position. 
 

e) Anschließend klicken Sie die 
Kante am Ende an und 
verdrehen diese. 

 
f) Ob Sie die Kante verschieben 

oder verdrehen können, 
erkennen Sie dann, wenn Sie 
den Mauszeiger über der Kante 
schweben lassen: 
 
Ist die Kante rot und wird an beiden Seiten zum Bildrand gelb fortgeführt, können 
Sie die Kante verschieben. 
 
Ist die Kante rot, aber wird nur an einer Seite zum Bildrand gelb fortgeführt, können 
Sie die Kante drehen. 

oder 
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g) Haben Sie beide Kanten mit 
dem Bild zur Deckung 
gebracht, klicken Sie auf den 
grünen Haken: 
 
(Den Button „Berechnen“ 
brauchen Sie nicht zu 
beachten) 

 
 
 
 
 
 
 

h) Es kommt der Hinweis, dass nur 2 Werte übernommen 
werden. Diesen bestätigen Sie mit einem Klick auf „OK“. 

 
 

3.3 Ergebnis kontrollieren 
 
Damit Sie die exakte Entzerrung überprüfen können, gibt es eine 
zusätzliche Lupe mit Fadenkreuz. Diese schalten Sie durch einen 
einfachen Klick auf das entsprechende Symbol zu: 
 
 
 
Die Lupe können Sie durch 
klicken+ziehen der Maus auf die 
gewünschte Stelle ziehen. Bringen Sie 
so die vertikale Linie des Fadenkreuzes 
mit einer vertikalen Linie des Motivs zur 
Deckung. 
Wenn Sie jetzt die „V“-Taste gedrückt 
halten und die Lupe mit gedrückter 
Maustaste nach unten oder oben 
bewegen, so lässt sich diese nur in 
vertikaler Richtung ziehen. Damit 
können Sie exakt überprüfen, ob die 
gewünschte Kante im Bild auch wirklich 
senkrecht ist. 
 
 
 
Sollte die gewünschte Senkrechte Linie im Bild noch nicht wirklich 

senkrecht sein, so können Sie manuell mit den Pfeil oben und unten 
nachregulieren. Sie sehen die Korrektur aber nur innerhalb des runden 
Lupenfensters. 
 
Die Lupe schließen Sie wieder, in dem Sie auf die Lupe doppelt klicken. 
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Ist das Bild in Ordnung, fahren Sie mit dem Punkt 3.5 fort. 
 
Beschreibt Ihre senkrechte Linie einen Bogen, so ist das Bild tonnenförmig verzeichnet. 
Das tritt beim stärkeren Weitwinkel sehr häufig auf und lässt sich während der Aufnahme 
auch nicht vermeiden. 
 

3.4 Korrektur der tonnenförmigen Verzeichnung 
 

a) Wechseln Sie zur Verzeichnungs-Korrektur mit einem Klick 
auf die entsprechende Karteikarte: 

 
 

b) Betätigen Sie von den unteren 
drei Schiebereglern den mittleren 
langsam nach links und 
beobachten Sie das Vorschau-
Fenster.  
Haben Sie den mittleren 
Schieberegler erstmal angeklickt, 
können Sie auch die Pfeil-Tasten 
zum Verstellen verwenden. Das 
wird in den meisten Fällen 
genauer gehen. 

 
c) Auch hier können Sie die Lupe      

wieder zur Hilfe nehmen. 
 
 
Sind Sie über „das Ziel hinausgeschossen“, setzen Sie das aktive Fenster durch einen 
Klick auf         wieder zurück. 
 
 

3.5 Anwenden 
 
Sind Sie mit Ihren Ergebnis zufrieden, klicken Sie zum Schluss auf 
„Anwenden“:  
 
 
 
 
Das Bild wird FixFoto wieder übergeben. Dort können Sie es noch entsprechend 
zuschneiden. 
 

oder 

mailto:info@digitalfotokurs.de


©Jens Kestler ♦ Frankenstraße 7 ♦ 97359 Schwarzach ♦ info@digitalfotokurs.de 

Anleitung zu „Digital Photo-Shifter Pro Plus“ 
Seite 7 

4 Harmonisches Shiften 
 
Um es kurz zu machen: 
Die Vorgehensweise ist exakt genauso wie eben beschrieben! 
 
Der einzige Unterschied ist, dass Sie bei Punkt 3.1 zusätzlich an der Option 
„Höhe stauchen“ ein Häkchen machen: 
 
 
 
Haben Sie bei „Höhe stauchen“ kein Häkchen gesetzt (das ist die Standard-Einstellung), 
so wird das Gebäude so entzerrt, dass bei einem mehrstöckigen Gebäude wirklich alle 
Stockwerke gleich hoch sind. Da wir aber beim Betrachten eines Gebäudes in der 
Wirklichkeit, die weiter entfernten Stockwerke kleiner (gestaucht) wahrnehmen, kann es 
sein, dass die proportional korrekte Entzerrung für uns unnatürlich erscheint. 
Setzen Sie bei „Höhe stauchen“ ein Häkchen, wird dieser Umstand berücksichtigt und die 
höheren Gebäudeteile werden gestaucht. Dadurch erscheint das entzerrte Bild für 
manchen natürlicher. 
 

Das Ergebnis von dem in der analogen Fotografie verwendeten Shift-Objektiv 
entspricht dem normalen Shiften (ohne Häkchen). 

 
 
Zum Vergleich: 
 
 

Harmonisch geshiftet         Normal geshiftet 
 
Den Unterschied sieht man nur bei sehr genauem Betrachten. Beim harmonisch 
geshifteten Bild ist der Kirchturm etwas kürzer und wirkt gedrungener, im normal 
geshifteten Bild erscheint die Uhr etwas weniger oval. 
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5 Doppelt Shiften 
 
Haben Sie ein Häuserfassade oder ein Gemälde schräg von unten und schräg von der 
Seite fotografiert, möchten aber die Aufnahme so wirken lassen, als wäre sie im rechten 
Winkel von vorne aufgenommen, dann hilft das doppelte Shiften. 
 
Hier ein Vergleich: 

Original-Aufnahme       Doppelt geshiftet 
 
Auch hier ist die Vorgehensweise genauso 
wie beim normalen Shiften. Der Unterschied 
liegt nur darin, dass hier alle vier Linien an 
das Motiv angepasst werden und dass Sie 
keine Brennweite vorgeben müssen. 
 
 
 
 
Wenn Sie die vier Linien angepasst haben, 
wird die verwendete 
Brennweite automatisch 
errechnet. Das dient auch 
gleichzeitig als Kontrolle. 
 
 
Zum exakten Einstellen der Linien ist es oft hilfreich, wenn Sie die Option „dünne Linie“ 
anhaken. So werden feine Linien im Motiv nicht so leicht verdeckt. Nehmen Sie sich Zeit 
und richten Sie die Linien exakt ein! Nur so ist ein gutes Ergebnis gewährleistet. Wenn Sie 
die Angabe über die Brennweite im Auge behalten und wenn Sie wissen, mit welcher 
Brennweite (KB) Sie fotografiert haben, haben Sie ein gutes Kontroll-Instrument. 
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Haben Sie alle vier Kanten mit dem Bild zur 
Deckung gebracht, klicken Sie auf den 
grünen Haken: 
Auch hier gilt wieder, dass Sie eventuell die 
tonnenförmige Verzeichnung wie in Punkt 
3.4 beschrieben, korrigieren müssen. 
 
Sind Sie mit Ihrem 
Ergebnis zufrieden, dann 
klicken Sie zum Schluss 
auf „Anwenden“:  
 
 
 
 
Das Bild wird FixFoto wieder übergeben. Dort können Sie es noch entsprechend 
zuschneiden. 
 
Hier das Ergebnis von unserem Beispiel: 

vorher               nachher 
 
 
Man glaubt kaum, dass das rechte Bild vom linken „abstammt“. Aber es ist so, Sie sehen 
es an den abgebildeten Menschen. Dieses Musterbild liegt auch dem Download vom 
Digital Photo-Shifter bei. Machen Sie sich mal den Spaß, die Fenster in FixFoto über die 
Vermessungsfunktion nachzumessen. Sie werden staunen, welche exakt gleichen Maße 
die Fenster zueinander haben! 
 
Da hier natürlich enorm interpoliert (Pixel dazugerechnet) werden muss, wird das Bild an 
bestimmten Stellen unschärfer. Daher empfiehlt es sich, das Bild in FixFoto etwas 
nachzuschärfen. 
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6 Weiteres Wissenswertes 
 
Das Programm „Digital Photo-Shifter“ gibt es in 3 Versionen: „Home“, „Pro“ und „Pro Plus“. 
Diese Anleitung geht auf die „Pro Plus“-Version ein, da der Digital-Photo-Shifter erst hier 
seinen vollen Vorteil ausspielt. Die Home-Version kann zwar stürzende Linien entfernen, 
aber nicht proportional exakt. Die Pro-Version enthält nicht die Funktion „Doppel-Shifter“. 
 
Das Modul „Entzerren“ (zu erreichen über den Button rechts unten) nutzen 
Anwender von der Pro und Pro-Plus-Version gar nicht! Die „Shiften“-
Funktion ist die bessere Lösung. 
 
Wenn Sie den Digital-Photo-Shifter installieren, dann können sie ihn unbegrenzt nutzen, 
allerdings ist ohne Freischaltung ein Wasserzeichen im Bild 
 
 

7 Digital Photo-Shifter freischalten 
 

a) Starten Sie den Digital Photo-Shifter wie in Punkt 2 beschrieben 
 

b) Klicken Sie auf „Lizenz eingeben“ 
 

c) Wählen Sie die entsprechende Version aus.  
 

d) Geben Sie Ihre Kundennummer ein, die 
Sie im E-Mail vom Programmierer 
bekommen haben.  
Am einfachsten ist es, Sie kopieren Sie in 
den Zwischenspeicher (  + ) und 
fügen sie in das Feld ein (  + ). 

 
e) Mit der Lizenz-Nummer verfahren Sie genauso. Hier können Sie auch die ganze 

Nummer in den Zwischenspeicher kopieren, setzen anschließend den Cursor in das 
erste Feld und fügen die Nummer ein. Die Nummer verteilt sich automatisch auf die 
Kästchen. 

 
f) Klicken Sie zum Schluss auf „Übernahme“ 
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J e n s  K e s t l e r  
F r a n k e n s t r a ß e  7  
9 7 3 5 9  S c h w a r z a c h  
i n f o @ d i g i t a l f o t o k u r s . d e  
T e l .  0 9 3 2 4  /  9 7 8 7 1 4  
F a x : 0 9 3 2 4  /  9 7 8 7 1 5  

Lizenz-Antrag 
 
Hiermit bestelle ich: 
 
0   Digital Photo-Shifter Pro Plus für 39,-- Euro (incl. Mwst) 
 
Vorname, Familienname: 
 
Firma: 
 
Straße: 
 
PLZ / Ort: 
 
E-Mail (bitte kräftig und deutlich schreiben): 
 
Telefon (tagsüber): 
 
Fax: 
 
 
Bemerkung: 
 

 

 
0 Ich habe die Download-Version mit der Anleitung als PDF 

 
 
Eventuell abweichende Rechnungs-Anschrift: 
Name: 
 
Straße: 
 
PLZ / Ort: 
 
E-Mail: 
 
 
 

__________________________ 
Unterschrift 

mailto:info@digitalfotokurs.de
mailto:info@digitalfotokurs.de

