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Anders sieht es hingegen aus, wenn Sie Lightroom auf meh-
reren Rechnern benutzen und Ihr Bildarchiv deshalb auf einer 
externen Festplatte speichern. In diesem Fall legen Sie auch den 
Lightroom-Katalog auf dieser externen Festplatte ab – so wird’s 
gemacht:

4 Beim ersten Start nach der Installation zeigt Lightroom den 
Dialog Bestätigen. Klicken Sie hier auf Anderen Speicher-
ort wählen. 

5 Sie gelangen zum Fenster Katalog auswählen. Klicken Sie 
auf Neuen Katalog erstellen.

6 Es öffnet sich ein weiterer Dialog. Steuern Sie hier zu-
nächst den Stammordner Ihres Bildarchivs auf Ihrer exter-
nen Festplatte an. Dann geben Sie hier einen Dateinamen 
für Ihren Lightroom-Katalog ein. 

Daten aus früheren Lightroom-Versionen übernehmen
Sobald Sie über Datei  Öffnen einen Katalog in Lightroom 6 
öffnen, der aus einer früheren Lightroom-Version stammt, möch-
te Lightroom ihn in das aktuelle Format konvertieren. Bestäti-
gen Sie mit Ja, den neueren, aktualisieren Katalog verwenden 
(Abbildung rechts oben). Lightroom 6 speichert die konvertierte 
Fassung am ursprünglichen Speicherort und hängt dem Datei-
namen der Katalogdatei ein „-2“ an.
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TIPP: Sie können in Lightroom 6 auch Kataloge aus Photoshop 
Elements übernehmen, falls Sie Ihr Bildarchiv bislang mit des-
sen Organizer verwaltet haben. Dazu rufen Sie die Befehlsfol-
ge Datei  Photoshop Elements-Katalog aktualisieren auf. Dann 
wählen Sie aus der Dropdown-Liste den gewünschten Elements-
Katalog und klicken auf Aktualisieren. 

Wenn Lightroom Ihre Bilder nicht findet
Wenn Sie Ihren Katalog zusammen mit Ihren Bildern auf einer 
externen Festplatte speichern, können Sie Ihr Bildarchiv mit un-
terschiedlichen Lightroom-Installationen nutzen, z. B. auf Ihrem 
Notebook und auf dem Desktop-PC (die Lizenzvereinbarungen 
von Adobe erlauben Ihnen, Lightroom auf bis zu zwei Rechnern 
zu verwenden). Doppelklicken Sie einfach auf das Katalog-Sym-
bol, um Lightroom mit dem gewünschten Katalog zu starten. 
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Bisweilen kommt es vor, dass Lightroom auf dem einen Rechner 
die Bilder nicht findet, die Sie auf einem anderen PC in den Kata-
log aufgenommen haben. Das lässt sich leicht beheben: Öffnen 
Sie links das Ordner-Bedienfeld. Dann klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf den Stammordner Ihres Bildarchivs, wählen 
Fehlenden Ordner suchen und aktivieren im nächsten Dialog 
den Stammordner Ihres Archivs.

In der Regel werden Sie Lightroom auf einem Rechner installie-
ren, auf dem sich bereits Ihr bisheriges Bildarchiv befindet. Und 
natürlich möchten Sie dieses Archiv zukünftig mit der Bibliothek 
von Light room verwalten. Daher nehmen Sie es jetzt als Erstes 
in den Katalog von Lightroom auf:

1  Gehen Sie ins Datei-Menü und wählen Sie Fotos und Vi-
deos importieren.

2 Es öffnet sich der sehr umfangreiche Import-Dialog von 
Lightroom. Lassen Sie sich von den vielfältigen Möglich-
keiten nicht verwirren – Sie benötigen jetzt nur zwei Ein-
stellungen: Wählen Sie den Stammordner Ihres Bildar-
chivs (hier BILDARCHIV (L:)) und aktivieren Sie die Option 
Unterordner einbeziehen.

3 Klicken Sie rechts unten im Dialog auf Importieren.

Rechtsklick auf den Stammordner 
z. B. Eigene Bilder
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einmal einen Kaffee kochen. Lightroom benötigt eine gewisse 
Zeit, um alle Bilder in den Katalog einzulesen. Windows 7 und 
Windows 8 informieren Sie mit einem Fortschrittsbalken im Pro-
grammsymbol über den aktuellen Stand.

1.5 Der Arbeitsbereich von Lightroom 

Ganz gleich, in welchem Modul von Lightroom Sie gerade arbei-
ten – der Arbeitsbereich besteht stets aus denselben fünf Grund-
elementen. Diese Elemente können Sie bequem per Maus oder 
Tastenkürzel ein- bzw. ausblenden. 

 Die Anwendungsleiste  dient dazu, zwischen den ein-
zelnen Modulen von Lightroom umzuschalten. 

 Im Filmstreifen  sehen Sie die benachbarten Bilder 
rund um die ausgewählte Aufnahme.

 Die Bedienfeldbereiche   listen die Bedienfelder des 
jeweiligen Arbeitsbereichs auf. 

 Im Vorschaubereich  sehen Sie den aktuellen Arbeits-
stand des ausgewählten Bildes oder Projekts. 

 Unterhalb des Vorschaubereichs befindet sich die Werk-
zeugleiste , die Symbole sind abhängig vom Modul. Die 
Werkzeugleiste lässt sich über Ansicht  Werkzeugleiste 
einblenden/ausblenden verbergen oder anzeigen. Oder 
verwenden Sie die Kurztaste T (in allen Modulen).
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 An den äußeren Rändern der Bedienfelder, außerhalb der Bild-
laufleisten, sehen Sie jeweils ein kleines Dreieck. Klicken Sie 
darauf, um das jeweilige Element zu schließen und wieder zu 
öffnen. Alternativ steuern Sie das Erscheinungsbild Ihrer  Lightro-
om-Oberfläche mit diesen Tastenkombinationen:

Element ein-/ausblenden mit

Anwendungsleiste [F5]

Filmstreifen [F6]

Bedienfeld links [F7]

Bedienfeld rechts [F8]

Beide Bedienfelder [Tab]

Alles [Shift]+[Tab]

1.6 Diese  Grundeinstellungen sind ideal

 Nicht benötigte Bedienfelder ausblenden

In den Standardeinstellungen präsentiert Ihnen Lightroom eine 
verwirrende Vielzahl an  Bedienfeldern am linken und rechten 
Bildschirmrand, aber teilweise auch noch oben und unten. Mein 
Tipp: Räumen Sie kräftig auf und blenden Sie alles aus, was Sie 
aktuell nicht benötigen! Bei Bedarf holen Sie ein Bedienfeld mit 
einem Klick wieder auf den Schirm. 

Damit Lightroom im Bedienfeldbereich automatisch alle Bedien-
felder bis auf das aktuell verwendete schließt, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf die Kopfzeile eines beliebigen Bedienfelds 
und aktivieren dann den  Solomodus. Bei Bedarf können Sie jetzt 
auch die Bedienfelder komplett aus der Lightroom-Oberfläche 
verbannen, die Sie sowieso niemals benötigen – etwa Kamera-
kalibrierung im Entwickeln-Modul.

Finden Sie Ihren persönlichen Lightroom-Stil – später
Natürlich müssen Sie Lightroom nicht so einrichten, wie ich es 
gemacht habe. Insbesondere wenn Sie noch nicht so versiert 
im Umgang mit Lightroom sind, sollten Sie sich indes besser 
an meine Empfehlungen halten. Andernfalls sieht Ihr Lightroom 
möglicherweise gänzlich anders aus als die Abbildungen hier 
in diesem Buch. Und das könnte es Ihnen erschweren, meine 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen nachzuvollziehen.

Hier: Rechtsklick auf das rechte Be-
dienfeld im Modul Entwickeln
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 Wie Bedienfelder nur auf Anforderung erscheinen

 Sie können die Bedienfelder mit einem Klick auf das kleine Drei-
eck am Rand vorübergehend vom Bildschirm verbannen. Stan-
dardmäßig erscheinen sie wieder, sobald Sie mit der Maus in 
den Randbereich zeigen und verschwinden erneut, wenn Sie 
den Mauszeiger aus dem Bereich herausbewegen. Um den Be-
dienfeldbereich dauerhaft geöffnet zu halten, klicken Sie auf den 
Randbereich oder das Dreieck.

Anfangs ist es sehr verwirrend, wenn ständig unbeabsichtigt Be-
dienfelder erscheinen und wieder verschwinden. Schalten Sie 
die  Ein- und Ausblendautomatik daher besser ab und schließen 
bzw. öffnen Sie Bedienfelder manuell. Dazu klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf das kleine Dreieck und aktivieren die Ein-
stellung Manuell. Jetzt erscheint oder verschwindet ein Bedien-
feld nur, wenn Sie auf das kleine Dreieck klicken.

Links: Standardmäßig 
bleiben alle Bedienfelder 
offen, wenn Sie ein weite-
res öffnen. 

Rechts: Im Solomo-
dus schließt Lightroom 
automatisch alle Bedien-
felder mit Ausnahme des 
aktuellen – so bleiben 
die Bedienfelder deutlich 
übersichtlicher. 



Lightroom kennenlernen und optimal einrichten

24

Le
kt

io
n 

1

So sorgen Sie für bessere Übersicht im Filmstreifen

Unten im Fenster zeigt Lightroom aktuelle Miniaturen als  Film-
streifen – und zwar in allen Modulen. Diese Miniaturen können 
Sie ebenfalls mit Informationen überlagern, etwa Ihrer Bewer-
tung oder Bildinformationen. Für meinen Geschmack verwirrt 
das hier aber nur – schalten Sie die Informationsfülle im Film-
streifen besser ab:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Filmstreifen. 

2 Es öffnet sich ein Kontextmenü, daraus wählen Sie An-
sichtsoptionen. Schalten Sie Bewertung und Auswahl an-
zeigen ab.

3 Wiederholen Sie das Prozedere und deaktivieren Sie auch 
die nächsten drei  Ansichtsoptionen wie hier zu sehen.

1.7 Diese Dateiformate  unterstützt Lightroom

Lightroom ist in erster Linie dazu gedacht, Fotos und Videos zu 
verwalten und zu bearbeiten, die Sie mit einer Digitalkamera auf-
genommen haben. Da liegt es auf der Hand, dass Lightroom vor 
allem mit den  Dateiformaten klar kommt, die von Digitalkameras 
geschrieben werden – also vorrangig kameraspezifische RAW-
Formate und  JPEG. Sie sollten also vor allem diese drei Formate 
kennen:

  Kameraspezifische RAW-Dateien. Viele Digitalkameras 
können wahlweise proprietäre Rohdaten aufzeichnen. 
Diese RAW-Dateien enthalten den (mehr oder weniger un-
bearbeiteten) Datenstrom, wie ihn der Analog-Digital-Kon-
verter in der Kamera geliefert hat. RAW-Dateien müssen 
zwingend in ein übliches Bilddateiformat konvertiert wer-
den, bevor sie weiter bearbeitet werden können. Darum 
kümmert sich Lightroom (mehr dazu lesen Sie im Kapitel 
5). Dazu ist es aber Voraussetzung, dass Lightroom die 
proprietären Rohdaten Ihrer Kamera lesen kann – insbe-
sondere bei sehr neuen Kameramodellen ist das oftmals 

Rechtsklick auf Filmstreifen – An-
sichtsoptionen
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Farbmarkierungen festlegen

Lightroom bietet Ihnen neben der Sternewertung die Möglich-
keit, Ihre Bilder farbig zu markieren. Diese Farbmarkierungen le-
gen keine Rangfolge oder Bewertung fest, sie können vielmehr 
als kleine Notiz dienen. Markieren Sie z. B. Bilder grün, die Sie 
auf Ihrer Internetseite veröffentlichen möchten. 

Ich verwende die Farbmarkierungen gerne als Arbeitshinweise. 
Dazu markiere ich Bilder in Rot, die ich noch bearbeiten möchte 
(oder muss), Grün signalisiert mir, dass die Bearbeitung erledigt 
ist. Sie weisen Farbmarkierungen ebenfalls mit den Nummern-
tasten zu:

Taste Markierungsfarbe

6 Rot

7 Orange

8 Grün

9 Blau

Alternativ vergeben Sie Farbmarkierungen auch mit der Maus: 
Klicken Sie mit rechts auf die gewünschte Miniatur, es öffnet sich 
ein Kontextmenü. Hier wählen Sie Farbmarkierung festlegen und 
dann die gewünschte Farbe bzw. Ohne, um eine Farbmarkie-
rung zu löschen. Alternativ drücken Sie eine Nummerntaste er-
neut, um eine farbige Markierung wieder aufzuheben, etwa 9, 
um eine blaue Farbmarkierung zu entfernen.

Ähnlich wie nach Markierungen können Sie auch nach Farbmar-
kierungen filtern. Um z. B. nur noch alle rot markierten Bilder 
zu sehen, klicken Sie in der Filterleiste unter Farbe auf das rote 
Kästchen.

TIPP: Um alle Filter zu deaktivieren und wieder alle Bilder zu 
sehen, klicken Sie in der Filterleiste auf Keine.

In Rot habe ich Bilder markiert, die 
ich noch bearbeiten möchte. Eine grü-
ne Markierung signalisiert mir: Dieses 
Bild ist fertig.
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Bei schnellen Schnappschüsse oder Serienbildaufnahmen un-
terscheiden sich die einzelnen Fotos oftmals nur um Nuancen. 
Da fällt es meistens schwer, schon beim Durchblättern die ein, 
zwei Top-Fotos aus der Serie zu finden. Jetzt schlägt die Stunde 
des Modus Übersicht – mit seiner Hilfe sortieren Sie wirklich nur 
die besten Bilder einer Serie aus:

1 Als Erstes wählen Sie in der Raster-Ansicht (Kurztaste G) 
oder im Filmstreifen alle Bilder Ihrer Serie aus: Klicken Sie 
auf das erste Bild der Serie, anschließend bei gedrückter 
Umschalt-Taste auf das letzte Bild.

2 Markieren Sie die ausgewählten Bilder mit einem weißen 
Fähnchen als Ausgewählt (Kurztaste P). 

3 Sehen Sie die Filterleiste oben über dem Vorschaube-
reich? Falls nicht, rufen Sie sie mit Ansicht  Filterleiste auf.

4 Aktivieren Sie in der Filterleiste Attribut. Dann klicken Sie 
mit rechts auf die drei Fähnchen und wählen Nur markier-
te. Lightroom zeigt jetzt nur noch die Bilder, die Sie zuvor 
als Ausgewählt markiert haben. Mit der Tastenkombination 
Strg+A, wählen Sie diese für den folgenden Schritt aus.

5 Wechseln Sie zur Ansicht Übersicht (Kurztaste N). Im Vor-
schaubereich erscheinen jetzt die ausgewählten Bilder 
in maximaler Größe. Wie groß Lightroom die Bilder zeigt 
hängt auch davon ab, wie viele Sie ausgewählt haben. Um 
Mehr Platz für die Anzeige Ihrer Bilder zu erhalten, blenden 
Sie mit Shift+Tab alle Bedienelemente aus.
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6 Prüfen Sie das erste Bild in der Reihe genau: Ist es wert, 
weiterhin als Ausgewählt markiert zu bleiben? Falls sie 
sich nicht sicher sind, klicken Sie auf das Bild, dann kön-
nen Sie es mit der Leertaste in der Vollbilddarstellung öff-
nen (bspw. um die Schärfe zu beurteilen). Mit der Taste N 
kehren Sie wieder zur Übersicht zurück.

7 Falls Sie das aktuell ausgewählte Bild doch nicht in der 
Riege der Top-Bilder behalten möchten, drücken Sie die 
Taste U (für Markierung entfernen). Das weiße Fähnchen 
verschwindet. Und da der Filter noch aktiv ist, nimmt 
Lightroom auch das Bild aus der Übersicht – sie zeigt jetzt 
ein Bild weniger.

8 Das aktuelle Bild (das mit dem weißen Rahmen in der 
Übersicht) soll weiterhin den Top-Fotos angehören? Dann 
unternehmen Sie nichts und klicken auf das nächste Bild. 

9 Verfahren Sie mit dem jetzt aktuellen Bild wie in den Schrit-
ten 6 bis 8 beschrieben – oder unternehmen Sie wieder 
nichts, falls Sie es weiterhin als Top-Foto führen möchten. 

10 In meinem Beispiel sind auf diese Weise von vormals 
sechs Fotos aus der Serie noch zwei übrig geblieben. Ei-
nes davon gefällt mir so gut, dass ich es ausnahmsweise 
mit 5 Sternen (Taste 5) als Top-Foto gekennzeichnet habe. 
Das andere möchte ich noch intensiver bearbeiten, daher 
habe ich es rot markiert (Taste 6).

TIPP: Falls Sie mit einem zweiten 
Bildschirm arbeiten, prüfen Sie das 
aktuelle Bild eingehend auf dem 
Sekundärmonitor.

TIPP: Sie können in der Übersicht 
ein Bild auch gleich zum Löschen 
vormerken – dazu tippen Sie X statt 
U.
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Sie haben hunderte Fotos aus Ihrem letzten Urlaub mitgebracht 
oder von der letzten Familienfeier in Lightroom importiert. Jetzt 
brauchen Sie das wirklich allerbeste Bild aus dieser Fülle an 
Aufnahmen – etwa als Titelbild für Ihr Fotoalbum. Die Übersicht 
hilft Ihnen jetzt nicht weiter, Sie zeigt einfach zu viele gute Fotos, 
was Ihnen die Auswahl des absoluten Top-Fotos erschwert. Bei 
dieser Aufgabe hilft Ihnen die Vergleichsansicht. Das Prinzip: Sie 
vergleichen aus einer Reihe von Fotos immer zwei Bilder mitein-
ander und entscheiden, welches der beiden besser ist. So bleibt 
zum Schluss genau ein Bild übrig – Ihr absolutes Top-Foto. So 
gehen Sie vor:

1 Lassen Sie Lightroom nur die Fotos anzeigen, die über-
haupt als Kandidat für Ihr Top-Foto infrage kommen – etwa 
die Bilder, die Sie mit fünf Sternen bewertet haben (sie-
he „Bilder bewerten“ auf Seite 47). Dazu holen Sie die 
Filterleiste auf den Bildschirm (Ansicht  Filterleiste anzei-
gen). Aktivieren Sie Attribut, dann klicken Sie im Feld Be-
wertung auf den Stern ganz rechts.

2 Schalten Sie in die Rasteransicht um (Kurztaste G). Sie se-
hen jetzt nur noch Ihre Kandidaten für das Top-Foto (die 
mit fünf Sternen). Wählen Sie alle diese Bilder aus (Tasten-
kürzel Strg+A). Dann schalten Sie mit einem Klick auf das 
Symbol  in der Werkzeugleiste die Vergleichsansicht 
(Kurztaste C) ein.

3 Der Vorschaubereich von Lightroom zeigt jetzt zwei Bilder 
nebeneinander. Das erste aus Ihrer Auswahl steht links, es 

TIPP: Sie können die Anwärter auf 
den Thron des Top-Fotos auch 
vorübergehend in eine Schnell-
sammlung aufnehmen (mehr dazu 
ab Seite 61) und dort Ihre Wahl 
treffen.
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ist mit Auswählen gekennzeichnet – Ihr derzeitiger Favorit. 
Das Bild rechts ist der Kandidat, den aktuellen Favoriten 
vom Thron zu stoßen. In unserem Beispiel hat der Kandi-
dat jedoch nicht das Zeug dazu, das mit Auswählen ge-
kennzeichnete Bild soll zunächst Ihr Favorit bleiben.

4 Um den aktuellen Favoriten beizubehalten und einen neu-
en Kandidaten aufzurufen, blättern Sie mit der -Taste 
zum nächsten Bild in Ihrer Auswahl. 

5 Der aktuelle Kandidat gefällt Ihnen besser als der bishe-
rige Favorit? Dann klicken Sie in der Werkzeugleiste auf 
das Symbol  Auswahl vornehmen. Ihr bisheriger Fa-
vorit verschwindet aus der Ansicht, er wird vom aktuellen 
Kandidaten verdrängt, der rutscht nach links ins Feld Aus-
wählen. In das rechte Feld holt Lightroom das nächste Bild 
als Kandidat.

6 Der neue Kandidat schafft es nicht, das aktuelle Bild aus 
dem Bereich Auswählen zu verdrängen – es ist ab sofort Ihr 
absolutes Top-Foto! Kennzeichnen Sie es nochmals, etwa 
mit der Farbmarkierung Grün (Kurztaste 8). Dann schlie-
ßen Sie die Vergleichsansicht mit einem Klick auf Fertig.
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Inzwischen wissen Sie, wie Sie in Lightroom Bilder aussortie-
ren und markieren. Doch wie finden Sie Bilder von bestimmten 
Motiven? Etwa alle Fotos, die Sie je in München aufgenommen 
haben. Dazu könnten Sie Ihre Aufnahmen mit entsprechenden 
Stichworten versehen (mehr dazu ab Seite 62). Ich finde 
Stichworte allerdings nicht so praktisch und arbeite lieber mit 
Sammlungen. Der Vorteil von Sammlungen: Ein Klick genügt 
und Lightroom zeigt Ihnen alle Fotos an, die Sie in die ausge-
wählte Sammlung aufgenommen haben. 

So nehmen Sie Bilder in eine Sammlung auf

Am einfachsten erstellen Sie eine neue Sammlung via Schnell-
sammlung, die Sie dann speichern (siehe Seite 61). Ich neh-
me allerdings nur Aufnahmen in eine Sammlung auf, die ich 
zuvor als Ausgewählt gekennzeichnet habe (siehe Seite 44). 
Dabei nimmt mir Lightroom viel Arbeit ab:

1 Wählen Sie links im Ordner-Bedienfeld den Speicherort 
der Bilder, die Sie sammeln möchten. Schalten Sie mit G 
die Rasteransicht ein. 

2  Lassen Sie Lightroom nur die Bilder anzeigen, die Sie als 
Ausgewählt markiert haben. Dazu klicken Sie in der Filter-
leiste auf Attribut und dann auf das weiße Fähnchen. Falls 
Sie nicht nur die ausgewählten Bilder in Ihre Sammlung 
aufnehmen möchten, klicken Sie mit rechts auf die drei 
Fähnchen und nehmen Markierte und unmarkierte Fotos.

3 Lightroom zeigt jetzt nur noch die Bilder, die Ihren Filter-
kriterien entsprechen. Markieren Sie diese mit der Tasten-
kombination Strg+A oder klicken Sie auf Bearbeiten  Al-
les Auswählen.

4 Klicken Sie im Bedienfeld Sammlungen in der Kopfzeile 
auf das Plus-Symbol rechts vom Titel und dann auf Samm-
lung erstellen. 

5 Es erscheint der Dialog Sammlung erstellen. Geben Sie 
hier einen Namen für Ihre Sammlung ein – ich habe sie 
München genannt. Unter Ort muss die Einstellung Inner-
halb eines Sammlungs-Satzes ausgeschaltet sein (noch 
haben Sie keinen Sammlungs-Satz angelegt – siehe Seite 
55). Aktivieren Sie die Option Ausgewählte Fotos ein-
schließen. Dann klicken Sie auf Erstellen.
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Im Bedienfeld Sammlungen erscheint nun die neue Sammlung 
München. Ein Klick darauf genügt und Lightroom listet alle Auf-
nahmen auf, die Sie in diese Sammlung aufgenommen haben.

Wie Sie einer Sammlung weitere Bilder hinzufügen
Sie haben bei den verschiedensten Gelegenheiten in München 
fotografiert? Oder Sie möchten alle Ihre Fotos von Sonnenauf- 
und - untergängen zusammenfassen? Dann finden sich sicher 
noch weitere Bilder in Ihrem Archiv, die in die jeweilige Samm-
lung gehören. Lightroom bietet Ihnen verschiedene Möglichkei-
ten, neue Fotos in eine bestehende Sammlung aufzunehmen:

 Sie verwenden die Technik, wie im vorherigen Abschnitt 
beschrieben. Zunächst lassen Sie Lightroom also nur 
alle als Ausgewählt markierte Fotos anzeigen (siehe Seite 
53, Schritt 1 bis 3). Dann klicken Sie in der Sammlungen-
Palette mit der rechten Maustaste auf die Bezeichnung der 
Sammlung, in die Sie Ihre neuen Bilder aufnehmen möch-
ten (hier München) und nehmen Ausgewählte Fotos dieser 
Sammlung hinzufügen. 

 Sie ziehen das oder mehrere ausgewählte Fotos bei ge-
drückter Maustaste aus der Rasteransicht auf die Bezeich-
nung Ihrer Zielsammlung. Dort lassen Sie die Maustaste 
los.

 Klicken Sie mit rechts auf die Bezeichnung der gewünsch-
ten Sammlung und nehmen Sie Als Zielsammlung festle-
gen. Immer wenn Sie nun beim Durchblättern Ihres Archivs 
auf ein Bild stoßen, dass Sie in die Sammlung aufnehmen 
möchten, drücken Sie die Taste B (für In Zielsammlung auf-
nehmen).

Bild in mehrere Sammlungen aufnehmen
Ein Bild können Sie in mehr als eine Sammlung aufnehmen. 
Das kann durchaus sinnvoll sein. So kann sich etwa ein Foto 
aus München in der Sammlung München befinden, aber auch 

Lightroom kennzeichnet Ihre aktuelle 
Zielsammlung mit einem +-Symbol.



Wenn Sie viel mit Ihrer Kamera unterwegs sind, bietet Ihnen Lightroom eine clevere 
Funktion: Sie können Ihre Aufnahmen anhand des Ortes verwalten, an denen sie ent-
standen sind. Sind Ihre Aufnahmen mit entsprechenden Geodaten versehen, markiert 
Lightroom auf Wunsch den Aufnahmeort vollautomatisch auf einer Karte im Karte-Mo-
dul. Dort können Sie auch nach Fotos suchen, die Sie an einem bestimmten Ort aufge-
nommen haben.

4 So verwalten Sie Ihre 
Fotos anhand des 
Aufnahmeorts
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Woher kennt Lightroom den Aufnahmeort?
Damit Lightroom den Aufnahmeort eines Fotos automatisch 
auf der Karte markieren kann, müssen Ihre Fotos mit Geodaten 
versehen sein. Das ist naturgemäß nur möglich, wenn Ihre Ka-
mera mit einem entsprechenden GPS-Empfänger ausgestattet 
ist. Dieses Feature ist bei klassischen Fotokameras noch recht 
dünn gesät, einige Kameras von Sony, Casio und weiteren Her-
stellern sind bereits damit ausgestattet. Zudem lassen sich an 
einige hochwertige DSLR-Kameras GPS-Logger anschließen 
(z.B. bei Nikon). 

Fein raus in Sachen Geodaten sind Sie, wenn Sie mit einem 
Smartphone fotografieren. Fast alle Smartphones sind mit ei-
nem GPS-Empfänger ausgestattet und versehen Aufnahmen 
in der Regel mit den entsprechenden Geodaten. Probieren Sie 
also die Automatik in Lightroom am besten mit Fotos aus, die 
Sie mit einem Smartphone aufgenommen haben.

Falls Sie keine Fotos mit integrierten Geodaten archiviert, oder 
die Automatik abgeschaltet haben, können Sie Ihren Fotos im 
Karte-Modul den Aufnahmeort auch manuell zuweisen.

4.1 Wie Lightroom den Aufnahmeort 
automatisch zeigt

Wenn Sie erstmals Aufnahmen in Ihr Archiv importieren, die mit 
Geodaten versehen sind, fragt Lightroom höflicherweise nach, 
ob die automatische Verortung auf der Karte aktiviert werden 
soll. Der Grund dafür: Lightroom verwendet zur Darstellung der 
Karte Google Maps und so müssen natürlich die Ortsdaten an 
Google übertragen werden. Klicken Sie getrost auf Aktivieren, 
Ihre Daten bleiben anonym. 

Sie verwalten Aufnahmen mit eingebetteten GPS-Daten so wie 
alle anderen Fotos auch. Um den Aufnahmeort auf der Karte 
in Lightroom zu sehen, sind nur ein paar Klicks im Bibliothek-
Modul nötig: 

1 Klappen Sie den rechten Bedienfeldbereich auf und darin 
die Palette Metadaten. Im letzten Feld GPS sind die Koor-
dinaten des Aufnahmeorts eingetragen. 

2 Rechts neben den Ortskoordinaten sehen Sie einen klei-
nen Pfeil. Klicken Sie darauf und Lightroom wechselt zum 
Karte-Modul.



So verwalten Sie Ihre Fotos anhand des Aufnahmeorts

79

Lektio
n 43 Sie sehen nun eine Karte, wie Sie sie vielleicht schon aus 

Google Earth kennen. Darin ist mit einem gelben Pin der 
Ort markiert, an dem das ausgewählte Foto entstanden ist. 
Sobald Sie mit der Maus auf die Markierung zeigen, blen-
det Lightroom eine Miniatur des entsprechenden Fotos 
ein. Rechts oben sehen Sie zudem, in welcher Stadt das 
Foto entstanden ist.

Haben Sie mehrere Fotos am selben Ort aufgenommen, nennt 
eine Ziffer im Pin deren Anzahl. Zeigen Sie auf diesen Pin, blen-
det Lightroom eine beliebige Miniatur aus dem Stapel ein. Wenn 
Sie auf den Pin klicken, werden die entsprechenden Bilder im 
Filmstreifen markiert.

4.2 Den Aufnahmeort von Hand zuweisen

Sicherlich werden Sie eine Vielzahl an Aufnahmen in Ihrem 
Lightroom-Archiv haben, die nicht mit GPS-Daten versehen 
sind. In diesem Fall können Sie den Aufnahmeort von Hand auf 
der Karte markieren:

1 Los geht’s im Bibliothek-Modul: Zeigen Sie zunächst links 
im Bedienfeld Ordner den Speicherort an, an dem Sie die 
gewünschten Aufnahmen gespeichert haben.

2 Wählen Sie in der Rasteransicht oder im Filmstreifen die 
Aufnahmen aus, denen Sie einen Aufnahmeort zuwei-
sen möchten. Sie markieren mehrere Aufnahmen mit 
Strg+Klick bzw. Umschalt+Klick.

Wo habe ich dieses Foto aufgenom-
men? Das Karte-Modul von Lightro-
om zeigt es an.
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3 Wechseln Sie zum Karte-Modul. Dort geben Sie in das 
Suchfeld oben rechts den gewünschten Ort ein, z. B. Klos-
ter Andechs und drücken die Enter-Taste. Der gesuchte 
Ort erscheint auf der Karte. 

4 In der Karte erscheint ein neuer Pin. Ziehen Sie nun Ihre 
markierten Bilder aus dem Filmstreifen bei gedrückter 
Maustaste auf diesen Pin – fertig!

Gesuchten Ort eingeben

Ziehen Sie Bilder aus dem Filmstrei-
fen auf die Karte, um dort deren Auf-
nahmeposition zu markieren.
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Wenn Sie später die Bilder anhand des  Aufnahmeorts anzeigen 
möchten, sollten Sie die Position speichern. 

1 Doppelklicken Sie in der Karte auf den Pin, dessen Posi-
tion Sie speichern möchten, um einzuzoomen. Markieren 
Sie den Pin mit einem Klick. 

2 Jetzt brauchen Sie die Palette Gespeicherte Positionen im 
Bedienfeld links. Dort klicken Sie auf das kleine +-Symbol 
Neue Vorgabe erstellen. Lightroom schlägt zunächst eine 
recht vage Positionsangabe mit einem Radius von 16 Ki-
lometern vor: 

3 Bei Bedarf ändern Sie die vorgeschlagene Positionsbe-
zeichnung, hier von Andechs auf Kloster Andechs. Um die 
Positionsangabe noch enger zu fassen, ziehen Sie den 
Radius-Regler nach links. Dann klicken Sie auf Erstellen.

Sollen die Positionsdaten weitergegeben werden?
Lightroom speichert Ihre Positionsangaben in den Metadaten. 
Standardmäßig werden sie weitergegeben, wenn Sie Ihre Auf-
nahmen veröffentlichen oder versenden. Falls Sie das nicht 
möchten, markieren Sie die Positionsdaten als Privat. 

Positionsbezeichnung ändern

Radius verringern

Positionsdaten als privat markieren



So verwalten Sie Ihre Fotos anhand des Aufnahmeorts

82

Le
kt

io
n 

4

Aufnahmeort ganz fix festlegen

Sie müssen nicht unbedingt zunächst einen Ort in der Karte 
markieren, um dann Ihre Bilder auf diesen Pin zu ziehen. So 
geht’s noch schneller: Klicken Sie mit rechts auf die gewünschte 
Position in der Karte und dann auf GPS-Koordinaten den ausge-
wählten Bildern hinzufügen.

Eine weitere Möglichkeit: Kopieren Sie die GPS-Daten des Auf-
nahmeorts (z. B. aus Wikipedia) in das Metadaten-Feld GPS. 
Achten Sie darauf, die englische Notation zu verwenden, also 
E für Ost.

Stichwörter helfen bei der Lokalisierung
Wenn Sie häufiger den Aufnahmeort Ihrer Bilder von Hand auf 
der Karte markieren möchten, helfen Ihnen Stichwörter mit der 
Ortsangabe, etwa Herrenchiemsee, wie hier (wie Sie Ihren Auf-
nahmen Stichwörter zuweisen, lesen ab Seite 62). Suchen Sie 
via Bibliotheksfilter oberhalb des Vorschaubereichs nach ent-
sprechend gekennzeichneten Bildern. Diese bringen Sie dann 
in einem Rutsch auf die Karte.

4.3 Fotos anhand ihre Aufnahmeorts 
wiederfinden – so wird’s gemacht

Sie möchten schnell alle Bilder finden, die an einem bestimmten 
Aufnahmeort entstanden sind – etwa am Schloss Herrenchiem-
see? Auch dabei hilft Ihnen das Karte-Modul. Dazu speichern 
Sie zunächst die Ortsangaben (siehe Seite 81). Dann fischen 
Sie mit wenigen Klicks die Aufnahmen heraus, die an der ent-
sprechenden Position entstanden sind:

1 Öffnen Sie die Palette Gespeicherte Positionen und klap-
pen Sie auch Meine Positionen auf. 

2 Markieren Sie die gewünschte Position in der Liste. Ganz 
rechts außen erscheint ein kleiner Pfeil – klicken Sie da-
rauf.

3 Lightroom holt die entsprechende Position in den Karten-
ausschnitt. Dort klicken Sie auf den Pin, um die Fotos im 
Filmstreifen auszuwählen, die an diesem Ort entstanden 
sind.
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Besonders fix wechseln Sie aus der Rasteransicht im Bibliothek-
Modul zum Aufnahmeort eines Bildes: Unten rechts zeigt die 
Miniatur ein oder mehrere Symbole (falls nicht, drücken Sie die 
Taste J). Klicken Sie dort auf das Fähnchen – Lightroom wech-
selt sofort zum Karte-Modul und zeigt dort den Aufnahmeort an.

4.4 So passen Sie die Kartendarstellung an

Standardmäßig zeigt Lightroom die Karte als Satellitenbild mit 
überlagertem Straßennetz. Diese Hybrid-Ansicht ist bisweilen 
etwas unübersichtlich und braucht aufgrund der Datenmenge 
eine gewisse Zeit, bis sie aufgebaut ist. Sie können glücklicher-
weise eine andere Darstellung wählen, im Menü Ansicht unter 
Kartenstil. Deutlich schneller wird z. B. die Straßenkarte (siehe 
Abbildung rechts) aufgebaut. 

Wenn Sie die Darstellungsform häufig wechseln, sollten Sie sich 
diese Tastenkürzel merken:

Darstellung Tastenkürzel

Hybrid Strg+1

Straßenkarte Strg+2

Satellit Strg+3

Gelände Strg+4

Hell Strg+5

Dunkel Strg+6

Unten rechts in der Karte blendet Lightroom von Haus aus eine 
Legende ein. Wenn Sie diese nicht benötigen, schließen Sie sie 
mit einem Klick auf das Kreuz rechts oben. Bei Bedarf holen Sie 
sie mit Ansicht, Kartenlegende anzeigen zurück auf den Schirm. 
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Notizen:
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5.13 Abbildungsfehler und Verzerrungen 
korrigieren 

So entstehen Abbildungsfehler

Das Objektiv Ihrer Kamera hat eine schwierige Aufgabe zu 
meistern: Es soll die reale, dreidimensionale Welt auf der zwei-
dimensionalen Sensorfläche abbilden. Das gelingt heute recht 
gut, aber eben nicht immer perfekt. Insbesondere Weitwinkel-
Objektive und -Zooms lassen die Abbildung gerne aussehen, 
als hätten Sie ein Weinfass abfotografiert – und nicht eine flache 
Ebene. In der Natur senkrechte Linien krümmen sich dann auf 
dem Foto nach innen – umso stärker, je weiter sie vom Bildzen-
trum entfernt sind. Bei Teleobjektiven ist bisweilen der gegentei-
lige Effekt zu beobachten: Die Abbildung wird in den Bildecken 
nach außen gezogen, wie bei einem Kopfkissen.

Diese Abbildungsfehler werden in der Fotografie als „Verzeich-
nung“ bezeichnet. Sie gehen alleine aufs Konto des Objektivs 
und lassen sich bei der Aufnahme nicht beeinflussen (sieht man 
einmal davon ab, dass immer mehr Kameras Verzeichnung be-
reits mit ihrer internen Bildaufbereitung per Software korrigieren 
können).

Zudem ist das Objektiv dafür verantwortlich, wenn die Bildecken 
dunkler aufgenommen werden als das Zentrum. Diese Randab-
dunklung oder Vignettierung fällt insbesondere in gleichmäßi-
gen Flächen auf, etwa bei einem makellos blauen Himmel. 

Wenn das Objektiv tonnenförmig 
verzeichnet wie hier, sind in Natura 
senkrechte Linien zum Bildzentrum 
hin gekrümmt.
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besondere bei Weitwinkel-Aufnahmen zutage tritt: Verzerrun-
gen, die durch eine nicht lotrecht aufs Motiv gerichtete Kamera 
hervorgerufen werden. Wenn Sie z. B. Ihre Kamera nach oben 
kippen, um den Kirchturm in seiner ganzen Höhe aufs Foto zu 
bekommen, scheint er nach hinten umzufallen. Da die Oberkan-
te des Gebäudes deutlich weiter von Ihrer Kamera entfernt ist als 
die Fundamentlinie, wird sie entsprechend kleiner aufgenom-
men – es entstehen stürzende Linien. Mit diesen Verzerrungen 
hat Ihre Kamera nichts zu tun, Sie gehen alleine auf Ihr Konto, 
also auf eine gekippte und/oder verschwenkte Kamera.

Zudem können in Ihren Bildern noch lästige Farbsäume an 
Kontrastkanten auftreten, sogenannte chromatische Aberration. 
Auch für diesen Abbildungsfehler ist Ihr Objektiv verantwortlich. 
Sie treten bevorzugt wieder bei Weitwinkel-Aufnahmen in Er-
scheinung und hier wesentlich stärker an den Bildrändern als im 
Zentrum. Chromatische Aberration entfernt Lightroom ebenfalls 
auf Mausklick automatisch.

Verwechseln Sie Verzeichnung und Verzerrung nicht
Verzeichnung ist ein Abbildungsfehler, für den Ihr Objektiv ver-
antwortlich ist. Sie können ihn mit Lightroom korrigieren, das 
Programm spricht aber dabei immer von „Verzerrung“ – das ist 
falsch! Dabei kann Lightroom auch Verzerrungen korrigieren, 
die durch eine nicht lotrecht aufs Motiv gerichtete Kamera ent-
stehen.

Dieses Weitwinkel-Foto ist stark ver-
zerrt, weil ich die Kamera bei der Auf-
nahme nach oben gerichtet habe. Die 
Bauwerke scheinen nach hinten zu 
kippen, es entstehen stürzende Linien.

Chromatische Aberration verunziert 
Kontrastkanten mit Farbsäumen und 
lässt sie verwackelt erscheinen.
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Abbildungsfehler mit der Objektivkorrektur beheben

Alle Arten von Abbildungsfehlern korrigieren Sie in der Palette 
Objektivkorrekturen. Sie ist in vier Unterregister gegliedert:

 Grundeinstellungen behebt Verzerrungen und Verzeich-
nungen, sowie chromatische Aberrationen vollautoma-
tisch. Sie können vorgeben, welche Art von Abbildungs-
fehlern Lightroom korrigieren soll.

 Profil korrigiert vom Objektiv verursachte Verzeichnung 
und Vignettierung vollautomatisch, falls Lightroom ein ent-
sprechendes Korrekturprofil vorliegt.

 Farbe dient dazu, gezielt chromatische Aberration zu eli-
minieren. Die häufigen Farbquerfehler behebt Lightroom 
dabei automatisch, seltenere Farbquerfehler können Sie 
von Hand korrigieren.

 Manuell erlaubt Ihnen, Verzeichnung und Verzerrung von 
Hand zu korrigieren.

Verzeichnung vollautomatisch korrigieren
Beginnen Sie stets im Unterregister Profil mit Ihrer Korrektur von 
Abbildungsfehlern. Zunächst probieren Sie, ob die Automatik 
funktioniert, weil Lightroom auf ein Profil Ihres Objektivs zugrei-
fen kann. Dazu schalten Sie Profilkorrekturen aktiveren ein und 
wählen Einrichten: Auto. Sollte Lightroom Ihr Objektiv erkennen 
und ein entsprechendes Korrekturprofil zur Verfügung haben, 
werden die Angaben im Feld Objektivprofil eingetragen. Gleich-
zeitig wendet es die Korrektur auf Ihr Bild an und damit sind Sie 
bereits fertig.

Verzeichnung halbautomatisch korrigieren
Wenn Lightroom kein Profil findet (oder das bei der Aufnahme 
verwendete Objektiv nicht erkennt), bleibt das Feld Objektivkor-
rektur leer und es wird nichts korrigiert. Jetzt haben Sie zwei 
Möglichkeiten:

 Wenn Sie wissen, mit welchem Objektiv die Aufnahme 
entstanden ist, suchen Sie das entsprechende Profil von 
Hand.

 Falls Sie das passende Profil nicht finden, nehmen Sie ein 
ähnliches und passen Sie die Korrektur dann mit den Reg-
lern im Feld Stärke an.
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Lightroom ist von Haus aus bereits mit einer Vielzahl an Korrek-
turprofilen ausgestattet, die die Kamera- bzw. Objektivhersteller 
zur Verfügung gestellt haben. Korrekturprofile können aber auch 
von Lightroom- (oder Photoshop-) Anwender selbst erstellt wer-
den. Dazu bietet Adobe den kostenlosen Lens Profile Creator 
zum Download an.

Diese Profile aus der Community verwalten Sie besonders kom-
fortabel mit dem Adobe Lens Profile Downloader, den Sie unter 
http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5492
gratis herunterladen können. Wählen Sie dort zunächst oben 
unter Camera Make den Hersteller Ihrer Kamera und dann un-
ter Lens Model das Objektiv, für welches Sie ein Korrekturprofil 
suchen. Das ausgewählte Profil laden Sie mit einem Klick auf 
Download auf Ihren PC herunter.

Um Verzeichnungen und Vignettierung halbautomatisch zu kor-
rigieren, gehen Sie am besten folgendermaßen vor:

1 Öffnen Sie die Palette Objektivkorrekturen, gehen Sie uns 
Unterregister Profil und schalten Sie Profilkorrekturen akti-
vieren ein.

2  Falls Lightroom automatisch kein passendes Profil findet, 
suchen Sie von Hand danach. Dazu öffnen Sie zunächst 
die Liste Marke und wählen dann den Hersteller Ihres Ob-
jektivs, z. B. Sigma. In der Liste Modell sollte dann Ihr Ob-
jektiv auftauchen.
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3  Wenn Lightroom Ihr Objektiv in der Liste Modell nicht an-
bietet, wählen Sie ein ähnliches. Dazu brauchen Sie die 
Angabe der Brennweite, mit der Sie Ihr Bild aufgenommen 
haben (das ist besonders bei Zoom-Objektiven wichtig!). 
Lightroom zeigt es Ihnen in der Info-Zeile unter dem Histo-
gramm, hier 13 mm. 

4 Suchen Sie nun aus der Liste Modell ein Objektiv heraus, 
das die genannte Brennweite aufweist, etwa das Zoom-
Objektiv Sigma 10-20 mm. 

5 Da die Korrekturdaten des „Fremd“-Objektivs nicht zu 
100% passen, optimieren Sie im Feld ganz unten die Kor-
rektur-Stärke. Sobald Sie auf einen Regler zeigen, blendet 
Lightroom in der Vorschau ein Gitternetz ein (Falls nicht, 
drücken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+O). Es hilft 
Ihnen, die Korrektur so einzustellen, dass waagerechte 
und senkrechte Linien im Bild nicht mehr durchgebogen 
werden.

Brennweite wird nicht immer zuverlässig angegeben!
Verlassen Sie sich nicht gänzlich blind auf die Brennweitenan-
gaben, die Lightroom zeigt. Sie stammen von Ihrem Objektiv, 
das sie bei der Aufnahme in die EXIF-Daten des Fotos schreibt. 
Nicht immer sind sie korrekt. So habe ich im Beispiel das Bild 
mit einem Objektiv Sigma 14/2.8 aufgenommen, das sich aber 
als 13mm-Objektiv zu erkennen gibt.

Verzerrungen vollautomatisch korrigieren
Sie haben die Kamera bei der Aufnahme nach oben gekippt, 
um ein hohes Gebäude gänzlich aufs Foto zu bekommen. Da-
durch entstehen stürzende Linien, in der Realität parallele Lini-
en streben einem gemeinsamen Fluchtpunkt zu – das Gebäude 
scheint nach hinten zu kippen. Diesen Abbildungsfehler korri-
giert Lightroom 5 jetzt vollautomatisch. So wird’s gemacht:

1  Richten Sie zunächst die automatische Profil-Korrektur ein. 
Dazu gehen Sie vor, wie ab Seite 125 beschrieben.

2  Wechseln Sie in die Grundeinstellungen der Objektivkor-
rekturen. Dort schalten Sie die drei Optionen Profilkorrek-
turen aktivieren, Chromatische Aberration entfernen und 
Zuschnitt beschränken ein. Dann klicken Sie im Feld Up-
right auf Auto.
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Die Option Zuschnitt beschränken schneidet es wieder auf 
ein Rechteck zu. Doch nicht immer passen Lage und Grö-
ße des rechteckigen Ausschnitts zum Motiv – hier hat die 
Automatik einfach das Fundament gekappt. In diesem Fall 
legen Sie den gewünschten Bildausschnitt manuell mit 
dem Freistellen-Werkzeug fest.

4 Wenn die Upright-Automatik kräftig eingreifen muss (wie 
hier), wirkt das Ergebnis bisweilen etwas gestaucht. Das 
beheben Sie im Register Manuell: Ziehen Sie den Regler 
Seitenverhältnis nach rechts, um Gebäude schlanker und 
natürlicher wirken zu lassen: 

Beim Entzerren sind unten Bereiche ohne Bildinformation entstanden - Lightroom stellt sie grau dar. Achten Sie beim Zuschnei-
den darauf, dass die Option Auf Verkrümmen beschränken eingeschaltet ist. So verhindern Sie, dass die „leeren“ Bildbereiche 
mit in den sichtbaren Bildausschnitt geraten.

Die Upright- (Aufrichten-) Funkti-
on begradigt stürzende Linien auf 
Knopfdruck. Die Option Zuschnitt 
beschränken passt das Bild mit seinem 
Original-Seitenverhältnis automatisch 
ein. Hier hat sie es allerdings unten zu 
stark beschnitten – da ist noch etwas 
Nacharbeit nötig.
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Abbildungsfehler manuell korrigieren
Wenn sich Abbildungsfehler nicht per Profilkorrektur bzw. in den 
Grundeinstellungen der Objektivkorrekturen beheben lassen, 
merzen Sie sie von Hand aus. Dazu wechseln Sie in der Palette 
Objektivkorrekturen ins Unterregister Manuell. Hier korrigieren 
Sie auch Verzerrungen und drehen Ihr Bild sehr fein in die kor-
rekte Lage. Dazu bietet Ihnen Lightroom die folgenden Regler:

 Verzerrung Mit diesem Regler korrigieren Sie Verzeich-
nungen(!), die das Objektiv hervorgerufen hat. Ziehen Sie 
den Regler nach links, um tonnenförmige Verzeichnungen 
eines Weitwinkelobjektivs zu korrigieren. Kissenförmige 
Verzeichnungen eines Teleobjektivs korrigieren Sie mit po-
sitiven Werten.

Verzerrungen nicht komplett auskorrigieren!
Wenn Sie stürzende oder zur Seite fluchtende Linien in 
Lightroom korrigieren, lassen Sie noch etwas von den Ver-
zerrungen übrig. Das Auge des Betrachters erwartet z. B. 
bei einer Weitwinkelaufnahme, dass ein Gebäude etwas 
nach hinten kippt. Komplett auskorrigierte Verzerrungen 
lassen Ihr Foto meist künstlich und wenig überzeugend 
wirken.

 Vertikal behebt Verzerrungen, die durch eine gekippte 
Kamera entstanden sind. Negative Werte stellen Sie ein, 
wenn Ihre Kamera bei der Aufnahme nach oben gerich-
tet war. Positive Werte korrigieren Verzerrungen, die durch 
eine nach unten gekippte Kamera entstanden sind.
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3 Wie das Foto im Seitenrahmen erscheint, lässt sich än-
dern: Klicken Sie auf die Seitenminiatur in der Vorschau. 
Oberhalb erscheint ein Zoom-Regler, mit ihm legen Sie die 
Größe des Ausschnitts fest. Klicken und ziehen Sie in der 
Bildminiatur, um den Ausschnitt zu verschieben.

Weitere Seiten hinzufügen

Sie möchten nachträglich weitere Seiten in Ihr Fotoalbum einfü-
gen, etwa, um besonders schöne Bilder groß auf einer Seite zu 
zeigen? Kein Problem:

1 Klicken Sie Arbeitsbereich auf die Miniatur der Seite, nach 
der Lightroom eine neue Seite einfügen soll.

2 Öffnen Sie das Bedienfeld Seite. Hier klicken Sie auf Seite 
hinzufügen. Bei Bedarf ändern Sie das Layout der neu ein-
gefügten Seite, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

3 Um ein Bild in die neue Seite einzufügen, ziehen Sie es 
aus dem Filmstreifen in die graue Platzhaltermarkierung.
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In Ihre Fotoalben können Sie nicht nur Bilder aufnehmen, son-
dern auch Textseiten. Sie finden entsprechende Vorlagen im 
Bedienfeld Auto-Layout. Alternativ formatieren Sie im Bedienfeld 
Seite eine einzelne Seite als Textseite. 

Um Text einzugeben und zu formatieren, gehen Sie folgender-
maßen vor:

1 Klicken Sie links unten im Vorschaubereich auf das Sym-
bol Druckbogenansicht (Kurzbefehl Strg+R). So sehen 
Sie Ihre aktuelle Doppelseite in maximaler Größe.

2 Fahren Sie mit der Maus über den Textbereich, der Rah-
men wird hervorgehoben. Klicken Sie, um den Textrahmen 
zu aktivieren.

3 Geben Sie Ihren Text in den Rahmen ein. Schrift und Ab-
satz formatieren Sie im Bedienfeld Schriftart. 

Bilder können Sie mit einer Bildunterschrift versehen. Auch das 
ist schnell erledigt:

1 Aktivieren Sie das Bild, das Sie mit einem kurzen Beschrei-
bungstext versehen möchten im Vorschaubereich (am 
besten wieder in der Druckbogenansicht)

2 Öffnen Sie die Text-Palette und aktivieren Sie Fototext. In 
der Auswahlliste stellen Sie Text ein. Geben Sie auch an, 
wo Ihre Bildunterschrift erscheinen soll, z. B. Unten.

Verfassen Sie längere Texte in 
einem geeigneten Programm

Längere Text verfassen Sie besser in 
einem Textverarbeitungsprogramm 
wie Word. Kopieren Sie dann Ihren 
Text via Zwischenablage in den Text-
rahmen Ihres Buchs in Lightroom.



Eindrucksvolle Bildpräsentationen 

190

Le
kt

io
n 

9

3 Lightroom fügt Ihrem Foto einen Textrahmen hinzu, hier 
geben Sie Ihren Bildtext ein.

Ganz ähnlich können Sie Ihre Seiten mit einem Titel versehen, 
etwa um eine Gruppe von Fotos zu bezeichnen. Seitentitel und 
Bildunterschriften formatieren Sie wieder im Bedienfeld Schrift-
art, nachdem Sie das entsprechende Textfeld ausgewählt haben.

Fotoalbum speichern
Sie brauchen Ihr Buch nicht auf einen Rutsch bearbeiten. Spei-
chern Sie es, um Ihre Arbeit daran später fortzusetzen. Dazu kli-
cken Sie oben im Vorschaubereich auf Buch erstellen und spei-
chern. Lightroom blendet einen Dialog ein, in dem Sie Ihrem 
Fotoalbum einen Namen geben. Ab sofort finden Sie Ihr Album 
unter diesem Namen in der Sammlungen-Palette wieder.

Fotoalbum exportieren und produzieren

Falls Sie unter den Bucheinstellungen eine der Vorgaben für 
Blurb gewählt haben, können Sie Ihr Werk jetzt an den Dienst-
leister übertragen, der es für Sie produziert. Dazu klicken Sie 
ganz unten im Bedienfeldbereich auf an Blurb senden. Anschlie-
ßend melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an (falls Sie noch 
keines haben, können Sie es jetzt anlegen).

Wenn Sie Ihr Fotoalbum selber drucken möchten oder es ein 
Online-Labor Ihrer Wahl zu Papier bringen soll, geben Sie es 
als PDF-Datei aus (die entsprechenden Vorgaben habe ich ab  
Seite 187 ausführlich beschrieben). Dazu klicken Sie unten im 
Bedienfeldbereich auf Als PDF exportieren. Der Export nimmt ei-
nige Zeit in Anspruch, Lightroom informiert Sie links oben mit 
einem Fortschrittsbalken. Sie können anschließend Ihr fertiges 
Fotoalbum im Adobe Reader betrachten. 
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Wichtige Tastenkombinationen im Buch-Modul

Im Buch-Modul steuern Sie praktisch alles mit dem rechten Be-
dienfeld, Tastenkürzel dazu brauchen Sie sich nicht zu merken. 
Wichtig sind nur drei Kurztasten, mit denen Sie schnell die Dar-
stellungsmodi im Vorschaubereich ändern:

Befehl Tastenkürzel

Druckbogen (Doppeseite) zeigen Strg+R

Einzelseite zeigen Strg+T

Miniaturen zeigen Strg+E

Nachdem Sie Ihr Fotoalbum im Adobe 
Reader geöffnet haben, können Sie es 
mit Ihrem Drucker zu Papier bringen. 
Oder leiten Sie es an ein Online-Labor 
weiter.
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9.3 Wie Sie Ihre Bilder drucken

Mit Lightroom verwalten und optimieren Sie Ihre Fotos nicht nur 
– Sie bringen sie auch schnell und in feinster Qualität zu Papier. 
Lightroom erlaubt Ihnen zudem, ansprechende Drucklayouts zu 
wählen oder eigene Layouts zu gestalten. All das erledigen Sie 
im Drucken-Modul. (Falls Sie Ihre Bilder lieber in einem Online-
Labor ausgeben lassen, exportieren Sie sie – mehr dazu lesen 
Sie ab Seite 197). 

Einzelne Bilder drucken

Sobald Sie das Drucken-Modul aufrufen, listet der Filmstreifen 
unten alle Bilder aus dem aktuellen Ordner oder der aktuellen 
Sammlung auf. Um ein einzelnes Bild daraus auszugeben, ge-
hen Sie so vor:

1 Markieren Sie das gewünschte Foto unten im Filmstreifen 
mit einem Klick, um es auszuwählen. In der Werkzeugleis-
te unter der Vorschau wählen Sie Verwenden  Ausgewähl-
te Fotos.

Sie können auch mehrere Bilder im Filmstreifen auswäh-
len (z. B. durch Strg+Klick). Lightroom druckt dann ent-
sprechend mehrere Seiten, bis alle Bilder zu Papier ge-
bracht sind.

2 Klicken Sie im linken Bedienfeld ganz unten auf Seite ein-
richten. Es öffnet sich der Dialog Druckeinrichtung.

3 Sollten Sie mehrere Drucker installiert haben, wählen Sie 
unter Name das Gerät, auf dem Sie nun drucken möchten. 
Dann klicken Sie auf Eigenschaften und richten Ihren Dru-
cker ein. Wichtig: wählen Sie die Papiersorte und -größe, 
die Sie auch eingelegt haben und geben Sie eine hohe 
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Synchronisation beenden

Der Speicherplatz auf Ihrem Mobilgerät ist begrenzt. Daher 
werden Sie das Bildarchiv auf Ihrem Tablet oder Smartphone 
schlank halten wollen. Sie können Sammlungen und darin ent-
haltene Fotos in Lightroom mobile gefahrlos löschen, wenn Sie 
folgendermaßen vorgehen:

1 Starten Sie Lightroom mobile auf Ihrem Mobilgerät und 
Lightroom CC auf Ihrem Desktop. Warten Sie dann gege-
benenfalls, bis alle Sammlungen synchronisiert sind.

2 Klicken Sie links vor der Bezeichnung der entsprechenden 
Sammlung(en) auf das Symbol Synchronisation beenden.

Mehr brauchen Sie nicht zu unternehmen, Lightroom löscht die 
Sammlung mit allen darin enthaltenen Fotos von Ihrem Mobil-
gerät, auf Ihrem Desktop bleibt die Sammlung mitsamt Bildern 
natürlich erhalten.

Synchronisation vorübergehend abschalten
Für einzelne Sammlungen lässt sich die Synchronisation nicht 
temporär anhalten. Sobald Sie die Synchronisation mit einer 
Sammlung beenden, wird sie vom Mobilgerät gelöscht! Aber 
Sie können die Verbindung zur Lightroom mobile insgesamt vo-
rübergehend deaktivieren: Klicken Sie auf Ihren Anmeldenamen 
links oben und dann auf Synchronisation mit Lightroom mobile. 

11.6 Bildverwaltung mit Lightroom mobile

Auf dem Mobilgerät stellt Ihnen Lightroom mobile die wichtigs-
ten Bildverwaltungsfunktionen zur Verfügung. Sie können Ihre 
Aufnahmen markieren, unerwünschte löschen (aus der Samm-
lung entfernen); zudem gibt es die bekannten Ansichtsmodi 
Raster und Einzelbild.
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Für jeden Zweck die passende Darstellung

Sobald Sie eine Sammlung wählen, präsentiert Ihnen Lightro-
om diese in der Rasteransicht. Tippen Sie auf ein Bild, um es 
in der Einzelbild-Ansicht zu sehen. Mit einem Fingertipper auf 
das <-Symbol links oben kehren Sie zur Rasteransicht zurück. 
Wischen Sie nach rechts oder links, um durch die Bilder in Ihrer 
Sammlung zu blättern.

Metadaten einblenden
Sowohl in der Rasteransicht, wie auch bei der Einzelbildanzeige 
blendet Lightroom mobile auf Wunsch diverse Zusatzinformatio-
nen ein, etwa Aufnahmeparameter oder Ihre Bewertungen. Die-
se Möglichkeiten haben Sie in der Einzelbildanzeige:

 Tippen Sie mit zwei Fingern auf das Bild, es erscheint 
die Anzeige ausgewählter Metadaten links oben – wie in 
Lightroom CC. Tippen Sie in diese Anzeige, um die Infor-
mationen zu durchlaufen. Rechts oben erscheint ein His-
togramm

 Tippen Sie abermals mit zwei Fingern aufs Bild, dann ver-
schwindet das Histogramm. Ein erneuter Tipper mit zwei  
Fingern schaltet von Histogramm zur Informationsanzeige 
um.

 Um die Informationen wieder abzuschalten, tippen Sie ein 
weiteres Mal mit zwei Fingern.

Darstellung der Zusatzinformationen 
in der Einzelbildanzeige (links) und 
an einem Bild in der Rasteransicht 
(oben).
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In der Einzelbild-Ansicht können Sie wie auf dem Desktop einen 
Filmstreifen einblenden, der alle Bilder der aktuellen Sammlung 
zeigt. Dazu tippen Sie auf Filmstreifen unter dem Bild. Tippen 
Sie erneut auf das Symbol, um den Filmstreifen wieder auszu-
blenden. Um im Filmstreifen zu blättern, streichen Sie mit einem 
Finger horizontal darüber.

In der Einzelbildansicht können Sie auch in ein Bild hinein-
zoomen. Dazu tippen Sie mit eng aneinander gelegtem Daumen 
und Zeigefinger aufs Display und ziehen beide dann auseinan-
der. Wischen Sie mit Daumen und Zeigefinger nach innen, um 
wieder auszuzoomen.

Aufnahmen markieren und aussortieren 

Mit Lightroom mobile bewerten Sie Ihre Bilder und wählen sie 
aus, wie in Lightroom CC auf Ihrem Desktop (siehe Seite 43). 
Um ein Bild als Ausgewählt oder Abgelehnt zu markieren, gehen 
Sie so vor:

1 Tippen Sie auf eine Miniatur, um das entsprechende Bild in 
der Einzelbildansicht anzuzeigen.

2 Sehen Sie ganz unten links ein Fähnchen für „ausge-
wählt“? Dann ist alles in Ordnung und Sie können mit 
Schritt 3 weiter machen. Falls hier allerdings andere Be-
fehle erscheinen, tippen Sie auf die drei Punkte ganz links, 
um die Anzeige zu ändern.

Tipp: Falls Sie am unteren Bild-
schirmrand nicht die gesuchten 
Symbole sehen, tippen Sie auf die 
drei Punkte in der Ecke unten links 
oder rechts.

Mit Hilfe des Filmstreifens blättern Sie 
in der Einzelbildansicht rasch durch 
den Inhalt Ihrer Sammlung.
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3 Unten am Bildschirmrand sehen Sie drei Fähnchen, die 
Auswahlsymbole. Tippen Sie auf die weiße Fahne für Mar-
kiert. Alternativ streichen Sie langsam von oben nach un-
ten übers Bild. Es laufen die drei Auswahlkriterien Markiert, 
Unmarkiert und Abgelehnt durch. Stoppen Sie die Streich-
bewegung, wenn das gewünschte Kriterium zu sehen ist, 
etwa Auswählen.

Anzeige filtern

Sie haben Ihre Aufnahmen mit Auswahlmarkierungen versehen? 
Dann können Sie nun gezielt danach suchen, etwa nach Bildern, 
die Sie mit Abgelehnt markiert haben: 

1 Zunächst wechseln Sie in die Rasteransicht, dann tippen 
Sie oben in der Mitte auf die Bezeichnung Ihrer Sammlung. 

2 Es erscheint ein kleiner Auswahldialog, in dem Sie Filter- 
und Sortierkriterien festlegen. Tippen Sie auf Abgelehnt.

3 Sie sehen jetzt nur noch die Bilder, die Sie als Abgelehnt 
markiert haben. Tippen Sie an eine beliebige Stelle, um 
den Dialog zu schließen.

Wieder alle Bilder anzeigen
Um die Filteransicht zu beenden, öffnen Sie den Dialog erneut, 
dann tippen Sie auf Alle anzeigen.
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Bilder löschen

Anders als in Lightroom CC auf dem Rechner können Sie in 
Lightroom mobile keine Bilder physikalisch löschen. Das würde 
auch wenig Sinn ergeben, schließlich verbleibt das Original ja 
in der Regel auf dem Desktop (Lightroom mobile zeigt nur Vor-
schauen an). Was allerdings geht: Sie können Bilder aus einer 
Sammlung entfernen. 

In der Einzelbildansicht tippen Sie dazu rechts oben auf das 
Symbol  und wählen Entfernen. Es erscheint ein Warndialog, 
den Sie ebenfalls mit Entfernen bestätigen.

In der Rasteransicht erlaubt Ihnen Lightroom mobile, zunächst 
die Bilder auszuwählen, die Sie aus der Sammlung entfernen 
möchten:

 Tippen Sie dazu oben auf das Symbol  und wählen Sie 
Entfernen.

 Es erscheint der Auswahlbildschirm mit hellem Hinter-
grund. Tippen Sie auf die Miniaturen der Bilder, die Sie 
loswerden möchten.

 Steht Ihre Auswahl? Dann tippen Sie rechts oben auf das 
Papierkorb-Symbol. Es erscheint nochmals eine Abfrage, 
die Sie mit Entfernen bestätigen.

11.7 Bildbearbeitung auf dem Mobilgerät

Eine Aufnahme ist zu dunkel geraten? Die Farbstimmung sagt 
Ihnen nicht zu? Kein Problem, Lightroom mobile eröffnet Ihnen 
zunächst einmal dieselben Bearbeitungsmöglichkeiten wie die 
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Ad-hoc-Entwicklung auf dem Desktop, die wiederum identisch 
ist mit der Grundeinstellungen-Palette des Entwickeln-Moduls. 
Außerdem kommen noch Funktionen wie Gradationskurven, 
Freistellen oder Objektivkorrektur hinzu.

Lightroom mobile hält zwar nicht die gesamten Bearbeitungs-
funktionen bereit, die Ihnen Lightroom CC am PC bietet. Aber 
um schon einmal grob auszuprobieren, ob sich eine Aufnahme 
in Ihrem Sinne verbessern oder verfremden lässt, reichen die 
Bearbeitungsmöglichkeiten auf dem Mobilgerät allemal.

Um ein Bild auf dem Tablet oder Smartphone zu bearbeiten, öff-
nen Sie es zunächst in der Einzelbildansicht. Dann tippen Sie 
unten auf Anpassen.  Falls Anpassen nicht angezeigt wird tippen 
Sie auf das Drei-Punkte-Symbol rechts unten.

So steuern Sie die Bildbearbeitung

Eine Maus steht Ihnen am Mobilgerät nicht zur Verfügung. Den-
noch lässt sich die Bildbearbeitung sehr einfach mit Finger-
tippern und Wischgesten bedienen. Lernen Sie hier die unter-
schiedlichen Bedienungsmöglichkeiten kennen:

Belichtungsautomatik einschalten
Wie am Desktop gibt es auch bei Lightroom mobile eine Ton-
wertautomatik. Um sie zu aktivieren, tippen Sie einfach auf Auto 
Tonwert.

Die Ausgangslage: Das Bild ist zu 
dunkel, die Farben wirken zu kühl. 
Tippen Sie auf „Auto Tonwert“, um die 
Belichtung zu verbessern.
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Weißabgleich einstellen
Um den Weißabgleich einzustellen und damit die Farbwiederga-
be zu verbessern, tippen Sie auf Weißabgleich (das Feld ganz 
links). Es öffnet sich eine Liste mit Vorgaben, in denen kleine 
Miniaturen bereits zeigen, wie sich die entsprechenden Einstel-
lungen auf Ihr Bild auswirken. Tippen Sie darauf, um eine der 
Vorgaben anzuwenden.

Noch genauer stellen Sie den Weißabgleich ein, indem Sie mit 
der Pipette eine Stelle markieren, die in Natura neutralgrau war:

1 Wählen Sie in der Vorgaben-Liste den obersten Eintrag 
Auswahl. 

2 Lightroom mobile blendet eine Art Lupe ein, ein Faden-
kreuz im Zentrum markiert die Stelle, an der die Lupe die 
Farbinformationen aufnimmt.

3 Ziehen Sie die Lupe an einem der beiden Anfasser unten 
an eine Position, bei der das Fadenkreuz auf eine neutral-
graue Bildpartie zu liegen kommt.

4 Falls Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, bestätigen Sie 
Ihre Einstellung mit einem Fingertipper auf das Häkchen 
an der Lupe.


