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„Fake-Tilt-Shift“ mit PhotoImpact 
 

Vielleicht ist Dir der Begriff im Internet schon einmal über den “Weg“ gelaufen. 

Es steht für die Bearbeitung von Fotos, die die dargestellten Objekte im Bild 

wie Miniaturen aussehen lassen. Man hat den Eindruck in  eine Art Modellbahn 

zu sehen. 
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Ich habe zur Bearbeitungsweise eine Menge Photoshop-Tutorials gefunden. 

Doch ist es auch für PhotoImpact kein Problem, solche Bilder herzustellen, wie 

Du im obigen Beispiel sehen kannst. 

Ich zeige Dir gerne, wie Du mit relativ einfachen Schritten zu solch einem 

Ergebnis kommst. 

Als los geht’s. 

 

 

 

 

Am besten nimmst Du ein Foto, 

auf dem Häuser, Autos, eine Bahn 

oder auch ein Straßenszene von 

oben fotografiert dargestellt sind. 

Mit Strg+C und dann Strg+V 

kopierst Du Dein Ausgangsbild.  

Achte darauf, dass für den 
nächsten Schritt die Kopie im 

Ebenenmanager markiert ist. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wähle nun Gaußsche 

Unschärfe und …. 
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doppelklicke auf 

eins der 

Vorschaubilder, 

auf dem Dein Foto 

so verschwommen 

aussieht. 

Nun ist die Kopie 

für den nächsten 

Schritt 

vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
In der Trickkiste suche das 

nebenstehende Bild. 
Mit rechter Maustaste 

öffnest Du das 
Kontextmenü. Dort klicke 

auf Eigenschaften ändern, 
denn der schwarze Streifen 

muß für unser Foto in der 
Mitte sein. Beim Ausblenden 

wird durch die schwarze 

Farbe angezeigt, welcher 

Bereich des Bildes dann 

verschwindet.  

 

 
 

 

 

Klicke auf die Darstellung unter 
„Mehrere Farben“.  

So  gelangst Du zum 
Austauschen des schwarzen und 

weißen Bereiches in … 
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…diese Ansicht. 

Hier schiebst Du einfach 

das kleine schwarze 

Quadrat auf die linke 

und das weiße Quadrat 

auf die rechte Seite des 

Kreises. Die grauen 

Quadrate schiebe etwas 

näher zum weißen 

Quadrat. Nun hast du 

den schwarzen Streifen 

in der Mitte. Soll er 

nicht exakt mittig sein, 

kannst Du das durch 

verschieben ändern. 

 

 
 

 
Nach Klick auf „OK“ 

kannst Du erst einmal 
kontrollieren, ob Du mit 

dem Ergebnis zufrieden 
bist. Bestätige nun mit 

Klick auf „OK“ bzw. auf 
„Fortfahren, wenn Du 

noch ein wenig ändern 
willst. 

Sollen die unscharfen 
Bereiche noch etwas 

mehr verschwimmen, 

erreichst Du das mit 

Strg+C und Strg+V. 

Bist du zufrieden wähle 

über rechte Maustaste 

„Alles einbinden“. 
 

 

Das war’s auch schon. 

 
 

 
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Herstellen von Deinen „Miniaturen“. 

 

 

LG 

Heike 


