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FotoEspresso
U�e	Steinm�eller,	Gerh�r�	Roß��ch,	Jür�en	G�l�ins

In	�ieser	��s���e	von	FotoEspresso	
�eschränken	�ir	�ns	���	ein	Them�:	
�ie	Version	��0	von	��o�e	Li�htroom	
–	�ereits	��s	m�cht	�iese	FE-��s��-
�e	�n�e�öhnlich	�m��n�reich�

�ls	�pple	im	Dezem�er	2005	�pple	
�pert�re	���	�en	M�rkt	�r�chte,	
�r�eitete	��o�e	�ereits	eine	Zeit	
l�n�	�n	einem	ähnlichen	Pro��kt�	
���	�ie	�pple	Vorstell�n�	�nt�or-
tete	��o�e	�esh�l�	im	J�n��r	2006	
mit	einem	›P��lic	Bet�‹	seines	Pro-
��ktes	�n�	n�nnte	es	Li�htroom�	Im	
n�ch�ol�en�en	Bericht	�er�en	�ir	
�esh�l�	�n	eini�en	Stellen	Ver�lei-
che	z�ischen	Li�htroom	�n�	�em	
konk�rrieren�en	�pple	�pert�e	zie-
hen	–	�ei�e	zielen	���	�en	�leichen	
K�n�enkreis�

Bis	��hin	��ren	�ür	��o�e	öffent-
liche	Bet�tests	recht	�n�e�öhn-
lich	–	�n�	Li�htroom	��r	z�nächst	
eher	eine	Technolo�ievorsch��	�ls	
eine	echte	Bet�version�	D�s	ers-
te	Bet�	lie�	��ch	n�r	�nter	M�c	OS	
���	Po�erP�-S�stemen� Im SommerPo�erP�-S�stemen� Im Sommer-S�stemen�	Im	Sommer	
2006	�ol�en	�eitere	Bet�versionen	–	

n�n	��ch	�ür	M�cIntel-S�steme	�n�	
�ür	Win�o�s	�n�	�ereits	näher	�n	
einem	Pro��kt�

He�te,	et��	ein	J�hr	später,	h�t	
›��o�e	Photoshop	Li�htroom‹	sei-
ne	en��ülti�e	Version	��0	erreicht�	
Die	en�lische	Version	ist	seit	�em	�9�	
Fe�r��r	2007	���	�em	M�rkt,	�ie	in-
tern�tion�le	(in	�en	spr�chen	En�-
lisch,	De�tsch,	Fr�nzösisch	so�ie	
eine	j�p�nische	Version)	�i�t	es	seit	
En�e	Fe�r��r	2007	–	in	De�tschl�n�	
z�	einem	Preis	von	296,–	E�ro�	Bis	
En�e	J�ni	�ilt	ein	Ein�ühr�n�spreis	
von	207,–	E�ro	(inkl�	M�St)�

Wir	h��en	�ereit	in	Fotoespresso	
��2006	�nseren	ersten	Ein�r�ck	von	
�er	��m�li�en	Bet�version	�est�e-
h�lten�	Hier	t�n	�ir	es	n�n	�ür	�ie	fi-
n�le	Version	��0�	Wer	sie	sich	sel�st	
�nsch��en	möchte,	k�nn	eine	30-tä-
�i�e	Testversion	�ei	��o�e	von	�er	
Li�htroom-Pro��ktseite	[0�]	her�n-
terl��en�	Sie	h�t	et��	40	MB�

Jür�en	G�l�ins	
Gerh�r�	Ross��ch	
U�e	Steinmüller	 ll

1	 Ein	schneller	Überblick
Im	Ver�leich	z�r	ersten	Bet�version	
h�t	Li�htroom	�roße	Fortschritte	
�em�cht�	Viele	ne�e	F�nktionen	k�-
men	hinz�	–	et��	��s	Fill Light	(��s	
n�n	et��s	�n�lücklich	Lichtkorrektur	
heißt)	o�er	�ie	Einstell�n�	Leben-
digkeit	(Vibrance)	�elche	erl���t	
�ie	F�r�sätti��n�	z�	erhöhen,	ohne	

���ei	�ereits	s�tte	F�r�en	z�	ü�er-
sätti�en�	Bei�e	F�nktionen	kennen	
eini�e	�n�en�er	�es	inz�ischen	
verstor�enen	R��Shooters,	��ch	
�enn	sie	hier	nicht	vollkommen	
i�entisch	implementiert	sin��	��ch	
�ie	Einstell�n�	von	Wiederherstel-
lung	ist	eine	nette	ne�e	F�nktion�	Sie	
hil�t	ü�er�elichtete	Bereiche	et��s	

Die	finale	Version	1��� �on ��obe �i�h�roo�1��� �on ��obe �i�h�roo�	�on	��obe	�i�h�roo�

http://www.adobe.com/de/products/photoshoplightroom/
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��z�senken	�n�	entspricht	in	et��	
�er	entsprechen�en	Einstell�n�	in	
�er	Photoshop-F�nktion	Tie�en�
Lichter�	��ch	eine	recht	schöne	
Gr��st��enkonvertier�n�	k�m	hinz�,	
�ie	mächti�er	ist	�ls	�er	�isheri�en	
K�n�lmixer	��s	Photoshop�	Sie	ent-
spricht	�eit�ehen�	�er	F�nktion	
Bl�ck	&	White	�er	Bet�-Version	von	
Photoshop	�S3�

��ch	�ie	Ben�tzero�erfläche	
��r�e	�n	vielen	Stellen	ü�er�r�ei-
tet�	Sie	ist	ü�er�ie�en�	��t	�el�n-
�en,	sehr	komp�kt,	�n�	zei�t,	��ss	
��o�e	hier	etlichen	�����n�	hinein-
�esteckt	h�t�	Viele	T�st�t�rkürzel	�e-
schle�ni�en	��s	�r�eiten�	M�n	sollte	
��ch	�ie	F�nktionen	�er	Pop�p-Me-
nüs	�nter	�er	rechten	M��st�ste	
n�tzen�	

Ne�e	B�ttons	�n�	Icons	�ieten	
ne�e	F�nktionen�	D�mit	lässt	sich	
Li�htroom	in	Kom�in�tion	mit	�em	
�e�enü�er	�pple	�pert�re	�esent-
lich	mo�er�teren	�n�or�er�n�en	
�n	�ie	Gr�fikk�rte	�n�	�ie	Rechen-
leist�n�	��ch	�r��ch��r	�nter�e�s	
���	einem	L�ptop	einsetzen�	Der	�n-
�e�e�ene	Minim�lspeicher	von	0,75	

GB	�n�	sel�st	�ie	emp�ohlenen	�	
GB	H��speicher	sin�	je�och	(�ie	�ei	
�pert�re)	sehr	kn�pp	�emessen	�n�	
l�ssen	�eim	�r�eiten	keine	rechte	
Fre��e	���kommen	(�esser	�,5GB)�	

Die	sehr	�ichte	Ben�tzero�erflä-
che	er�or�ert	et��s	Lern�����n�	
�n�	m�n	kommt	nicht	immer	ohne	
einen	Blick	in	�ie	Online-Hil�e	z�-
recht,	�enn	m�n	��s	S�stem	flüssi�	
�n�	effizient	einsetzen	möchte�	

Der	Worksp�ce	ist	sehr	�eit�e-
hen�	�n�	flexi�el	konfi��rier��r�	
Un�	eini�e	�er	Fenster�ereiche	l�s-
sen	sich	schnell	ein-	�n�	��s�len-
�en�

Der	Li�htroom-Kern	��siert	���	
�en	�leichen	Komponenten,	�ie	
��ch	�ie	kommen�e	Gener�tion	von	
��o�e	��mer�	R��	4	(��R	4)	ein-
setzt	–	o��ohl	Li�htroom	�em	eine	
�e�tlich	�n�ere	O�erfläche	verleiht�	
D�s	Spektr�m	�n	�nterstützten	R��-
Form�ten	ist	sehr	�reit,	�kt�ell	�n�	
entspricht	�em	von	��R�	

F�st	�lle	B�sis��nktionen	�n�	
Mo�i	��r�en	�e�enü�er	�er	Bet�	�	
ü�er�r�eitet�	Z�	�en	in	Bet�	�	vor-
h�n�enen	Mo�i	Bibliothek,	Entwi-

ckeln,	Diashow	�n�	Drucken	kommt	
n�n	�er	Mo��s	Web	hinz��	Er	erl���t	
We�-G�lerien	�ls	HTML	o�er	Fl�sh-
D�tei	z�	erstellen�	

St�cks	�z��	St�pel	–	et��s	��s	
�pert�re	von	�n��n�	�n	�es�ß	–	
sin�	n�n	��ch	�ei	Li�htroom	�nz�-
treffen�	Ein	St�pel	erl���t	mehrere	
Bil�er	z�	einem	St�pel	z�s�mmen-
z���ssen,	�er,	�enn	m�n	ihn	z�s�m-
menkl�ppt,	�ls	einzelnes	Bil�	–	��s	
�es	Deck�il�es	–	in	�er	Vorsch��liste	
erscheint�	Dies	m�cht	�ie	Liste	ü�er-
sichtlicher�	W�s	je�och	noch	�ehlt	ist	
�ie	Mö�lichkeit,	���	�lle	Bil�er	�es	
St�pels	z�s�mmen	eine	Oper�tion	
��sz��ühren	–	et��	�ie	Z��eis�n�	
von	IPT�-Met���ten�	

Mit	seinen	Vorl��en	setzt	sich	
Li�htroom	positiv	von	�pert�re	���	
Eine	Vorl��e	ist	nichts	�n�eres	�ls	
ein	S�tz	von	Einstell�n�en,	�en	m�n	
���	ein	Bil�	o�er	ein	�n�eres	O�-
jekt	�n�en�en	k�nn�	Solche	Vorl�-
�en	�i�t	es	�ür	Bil�korrekt�ren	(im	
Mo��s	Ent�ickeln),	�ür	Di�sho�s,	
�ür	��s	Dr�cken	so�ie	�ür	We�-G�-
lerien�	Li�htroom	kommt	mit	einer	
	Reihe	�ereits	vor�efinierter	Vorl��en�	

M�n	k�nn	�iese	�n�en�en,	�n	ei�e-
ne	Be�ür�nisse	�np�ssen,	Löschen	
�n�	ei�ene	erstellen�	Ein	ein��cher	
Vorl��en-Bro�ser, �er in einem,	�er	in	einem	
kleineren	Vorsch���enster	�ei	�n-
��hl	einer	Vorl��e	�ereits	�en	Effekt	
�nzei�t	verein��cht	�en	Eins�tz	�ie-
ser	Vorl��en�	

Ne�en	�en	Vorl��en	�ir�	ein	
flüssi�er	Workflo�	��ch	����rch	�n-
terstützt,	��ss	m�n	Bil�einstell�n-
�en	kopieren	�n�	���	�n�ere	Bil-
�er	ü�ertr��en	k�nn�	D��ei	lässt	
sich	im	Di�lo�	�ählen,	�elche	Kor-
rekt�ren	ü�ertr��en	�er�en	sollen�	
Die	Det�illier�n�s�r��	ist	hier	�ei	LR	
�esser	�ls	�ei	�pert�re�	Die	Kopier-
��nktion	�i�t	es	��ch	�ür	Met���ten�

Li�htroom	��r	von	Be�inn	�n	
recht	offen	–	stärker	�ls	�pert�re�	
�m	offensichtlichsten	ist	�ies	�eim	
Import	von	Bil�ern�	Währen�	�ei	
�pert�re	��0	�ie	Bil�er	��tom�tisch	
im	Schl�n�	�er	�pert�re-Bi�lio-
thek	versch��n�en,	k�nn	m�n	�ei	
LR	�ltern�tiv	�ie	Bil�er	�n	ihrem	�r-
sprün�lichen	��l��eort	�el�ssen�	
�pple	h�t	�ies	inz�ischen	seit	�per-
t�re	��5	n�ch�ezo�en	–	�n�	�ir	h�l-

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung
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ten	�ies	�ür	��s	�esentlich	�essere	
Vor�ehen,	�o�ei	�ie	��o�e-Imple-
mentier�n�	immer	noch	�e�isse	
Vorteile	�e�enü�er	�pert�re	���-
�eist�

Li�htroom	h�t	eine	Sicher�n�s-	�n�	
Prüff�nktion,	�ie	��tom�tisch	(ein-
stell��r)	eine	Sicher�n�skopie	�er	
LR-Bi�liothek	erstellt�	Option�l	k�nn	
���ei	�ie	Bi�liothek	��ch	���	Kon-
sistenz	ü�erprü�t	�er�en,	��s	sel�st	
�ei	�rößeren	Bi�liotheken	�kzept�-
�el	schnell	er�ol�t�	

Li�htroom	h�t	versprochen	
��l�	einen	Li�htroom-SDK (S�-Li�htroom-SDK (S�-	(S�-
stem	Developer	Kit)	her��sz��rin-
�en�	Dies	sollte	�ie	Ent�ickl�n�	
von	Li�htroom-Pl��-ins	stim�lieren	
–	eine	Technik,	�ie	sich	�ereits	�ei	
Photoshop	�e�ährt	h�t�	

Bei�e	–	Li�htroom	�n�	�pert�re	–	
sin�	�ll-in-One-Pro�r�mme,	�ie	ver-
s�chen,	�lle	t�pischen	Schritte	eines	
Foto-Workflo�s	��z��ecken�	Dies	
�e�innt	�eim	Her�nterl��en	�er	
�i�it�len	Bil�er	von	�er	Speicher-
k�rte	(o�er	�irekt	von	�er	K�mer�),	

�eht	ü�er	��s	�nreichern	�er	Bil�er	
mit	Met���ten,	�ie	Inspektion	�n�	
Be�ert�n�	�er	Bil�er,	�ie	Bil�opti-
mier�n�	�is	hin	z�m	Dr�cken	o�er	
z�	�n�eren	Formen	�er	Bil���s���e�	
Schließlich	–	�n�	ü�er��s	�ichti�	–	
�ehört	��ch	�ie	Bil�ver��lt�n�	hinz��	

W�s	�ie	Bil�ver��lt�n�	�n�	Bil�-
or��nis�tion	�etrifft	�lei�t	Li�ht-
room	je�och	in	eini�en	P�nkten	
hinter	�pert�re	z�rück�	Wie	in	Foto-
Espresso	4�2005	�eschrie�en,	�ie-
tet	hier	�pert�re	ein	sehr	reiches	
Repertoire	�n	Gr�ppier�n�en	�n�	
Str�kt�rier�n�en	�er	Bil�er	–	�n�e-
��n�en	von	Projekten,	Or�nern,	�n-
terschie�liche	�rten	von	�l�en	so-
�ie	Le�chttische�	›Intelli�ente	�l�en‹	
ist	���ei	��s,	��s	�ns	�ei	Li�htroom	
�n	meisten	�ehlt�	Hier�ür	�efiniert	
m�n	S�chkriterien	�n�	speichert	
��nn	��s	Er�e�nis	�ls	›Intelli�entes	
�l��m‹	���	W�s	�irklich	���ele�t	ist,	
ist	nicht	�ie	Liste	�er	p�ssen�en	Bil-
�er,	son�ern	��s	S�chkriteri�m�	Öff-
net	m�n	ein	solche	intelli�entes	�l-
��m	erne�t,	so	�ir�	es	��n�misch	
�kt��lisiert	�n�	enthält	�lle	Bil�er,	

�ie	���	��s	S�chkriteri�m	(��s	��-
ch��s	komplex	sein	��r�)	p�ssen�	

Z�r	Bil�str�kt�rier�n�	h�t	Li�ht-
room	�isher	le�i�lich	Or�ner	(mit	
mö�lichen	Unteror�nern)	�n�	Kol-
lektionen,	�ie	in	et��	�en	norm�-
len	�l�en	in	�pert�re	entsprechen�	
��ch	�ie	S�ch��nktion	ist	sel�st	
in	Kom�in�tion	mit	�en	LR-Filtern	
nicht	so	mächti�	�ie	��s,	��s	�per-
t�re	hier	�ietet	�n�	�lei�t	so��r	hin-
ter	�en	Mö�lichkeiten	von	Bri��e	z�-
rück�	

2	 �i�h�roo�-Basis
Wie	��ch	�pert�re	ist	Li�htroom	
(hier	k�rz	LR)	hochinte�riert	�n�	
vereint	Mo��le	z�m	Importieren	von	
Bil�ern,	einen	R��-Konverter,	einen	
Bil�e�itor,	einen	Le�chttisch,	Mo��-
le	z�m	Dr�cken	so�ie	z�r	Erstell�n�	
�eiterer	��s���e�ormen	so�ie	eine	
Bil�ver��lt�n��

W�s	�en	Resso�rcen�e��r�	�e-
trifft	ist	Li�htroom	�e�tlich	�eni�er	
h�n�ri�	�ls	�pert�re,	verl�n�t	keine	
spezielle	Gr�fikk�rte	�n�	ist	spür��r	
schneller	�ls	�pert�re	–	ins�eson-
�ere	�ei	mehreren	Korrekt�ren	�n	

einem	Bil��	�r�eitet	m�n	�nter�e�s	
���	einem	L�ptop,	ist	�ies	vorteilh��t�	
�n	einem	�r�eitspl�tzrechner	ist	je-
�och	��ch	ein	�roßer	Bil�schirm	von	
Vorteil�

Die	Li�htroom-Ent�ickler	h��en	
sich	sicht��r	Mühe	�e�e�en,	�ie	
Oper�tionen	mö�lichst	ein��ch	�n�	
int�itiv	z�	�est�lten�	Der	�ei	�n-
terschie�lichen	Foto�r��en	immer	
et��s	�n�ers	�est�ltete	Workflo�	
�ir�t	je�och	��tom�tisch	eine	�e-
�isse	Komplexität,	�er	Li�htroom	
�erecht	�er�en	m�ss�	

Sollten	Sie	��s	›P��lic	Bet�‹	�is-
her	noch	nicht	�en�tzt	h��en	�m	
Li�htroom	kennenz�lernen,	sollten	
Sie	�ie	kostenlose	Testversion	n�t-
zen	�m	��sz�pro�ieren,	�ie	�eit	
Li�htroom	Ihre	ei�enen	�n�or�e-
r�n�en	���ecken	k�nn,	Ihrem	�r-
�eitsstil	ent�e�en	kommt	�n�	�ie	
�eit	�n�	o�t	Sie	���	�eitere	Pro-
�r�mme	�ür	Ihre	������en	verzich-
ten	können�

Wie	�pert�re	setzt	Li�htroom	���	
ein	Repositor� (eine D�ten��nk) ����Repositor� (eine D�ten��nk) ����	(eine	D�ten��nk)	����	
Hier	lie�en	�lle	Met���ten,	Ver�eise	
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Hier	ein	Screen-Shot	mit	�er	en�lischspr�chi�en	O�erfläche
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���	�ie	ei�entlichen	Bil�er,	Ver��l-
t�n�sin�orm�tionen	�n�	–	optio-
n�l	–	��ch	�ie	Bil�er	sel�st	(��lls	m�n	
�eim	Import	�n�i�t,	��ss	sie	in	�ie	
Bi�liothek	kopiert	�er�en	sollen)�	
In	Li�htroom	�ir�	�ieses	Reposito-
r�	�ie	�ei	�pert�re	�ls	Bibliothek	�e-
zeichnet�

Diese	Bi�liothek	k�nn	�ei	einem	
�rößere	Bil��est�n�	recht	�roß	�er-
�en,	�n�	��	m�n	sie	�isher	nicht	ein-
��ch	���teilen	k�nn,	empfiehlt	es	sich,	
sie	���	eine	ei�ene	P�rtition	o�er	so-
��r	ei�ene	Pl�tte	z�	le�en,	st�tt,	�ie	
st�n��r�mäßi�	ein�estellt,	in	�en	
Or�ner	Bilder	im	ei�enen	Ben�tzer-
verzeichnis�	Bei	sehr	�roßen	Bil��e-
stän�en	sollte	m�n	�nter	Umstän-
�en	so��r	�en	Ges�mt�est�n�	in	
mehrere	�etrennte	Bi�liotheken	�n-
terteilen�	In	Version	�	�ietet	LR	je-
�och	keine	F�nktionen	�m	Bil�er	
von	einer	Bi�liothek	in	einer	�n�e-
re	z�	kopieren	o�er	ü�er	mehre-
re	Bi�liotheken	hin�e�	z�	s�chen�	
Z��r	k�nn	m�n	�ei	Li�htroom	�isher	
ein��cher	�ls	�ei	�pert�re	z�ischen	
mehreren	Bi�liotheken	�echseln,	
m�ss	��z�	je�och	je�eils	Li�htroom	

�och	nicht�	Li�htroom	��iert	hier	�ls	
Front-En�	�n�	verleiht	�iesem	Kern	
eine	�n�ere	O�erfläche�	Li�htroom	
�nterstützt	��s	�leiche	Spektr�m	�n	
R��-Form�ten	�ie	��R	–	sehr	�reit	
�n�	recht	�kt�ell,	��s	ne�e	DSLR-K�-
mer�s	�etrifft�	Ne�en	�en	R��-For-
m�ten	�ir�	je�och	��ch	TIFF	(8	�n�	
�6	Bit),	JPEG	(8	�n�	�6	Bit)	so�ie	PSD	
(8	�n�	�6	Bit)	�n�	DNG	�nterstützt�	
�ll	�iese	Form�te	können	nicht�es-
tr�ktiv	�e�r�eitet	�er�en�	Bisher	
�ir�	��sschließlich	�er	RGB-Mo��s	
�nterstützt	–	�e�er	�MYK	noch	L���

�r�eitet	m�n	(��s	�n�eren	�n-
�en��n�en	her��s)	mit	E�enen,	so	
müssen	�ei	TIFF	�n�	PSD	�er	Kom-
p�ti�ilitätsmo��s	ein�esetzt	�er-
�en�	(Dieser	sor�t	���ür	��s	z�B� Pho-z�	B� Pho-	Pho-
toshop	�ie	E�enen	in	einer	virt�ellen	
Z�s�tze�ene	z�s�mmen��sst�	Diese	
E�ene	�ir�	��nn	in	Li�htroom	�n�e-
zei�t	�n�	�e�r�eitet�)

�lle	E�itier��nktionen	er�ol�en	
nicht�estr�ktiv	–	��ch	���	�en	TIFF,	
JPEG-	�n�	PSD-D�teien	–	�n�	�er-
�en	z�nächst	�ls	S�tz	von	Korrekt�-
r�n�eis�n�en	���ele�t	�n�	nicht	
in	�ie	Bil���tei	ein�erechnet�	D�s	

ne�	st�rten	�n�	���ei	�ie	À-T�s-
te�e�rückt	h�lten�	Hier	�ür�e	m�n	
sich	eine	schöner	Lös�n�	�ünschen�

U�e	h�t	in	seiner	jetzi�en	Bi�lio-
thek	et��	30		000	Bil�er	(�er	Import	
���erte	���	einem	G5	Q���-M�c	
et��	vier	St�n�en)	�n�	Li�htroom	
�ir�	��mit	pro�lemlos	�erti�,	ohne	
spür��r	l�n�s�mer	z�	�er�en�

Li�htroom	erl���t	(�ie	�pert�e	
seit	Version	��5)	Bil�er	�eim	Impor-
tieren	ent�e�er	in	�ie	Bi�liothek	z�	
le�en	o�er	extern	z�	l�ssen,	so	��ss	
�ie	Bi�liothek	le�i�lich	einen	Ver-
�eis	���	��s	Bil�	enthält�	Wir	h�l-
ten	�ie	z�eite	Lös�n�	�ür	�esentlich	
�esser�	�n�ere	�n�en��n�en	kön-
nen	so	��ch	ohne	ü�er	Li�htroom	z�	
�ehen	���	�ie	Bil�er	z��rei�en�	Z�-
sätzlich	�lei�t	�ie	Bi�liothek	so	�e-
sentlich	schl�nker	�n�	��mit	ein-
��cher	z�	sichern�	

Unterstützte Bildformate

Für	�ie	R��-Konvertier�n�	(�n�	
�n�eren	Bil�korrekt�ren)	setzt	
Li�htroom	���	�em	Kern	�es	�ür	
Photoshop	�S3	vor�esehene	��mer�	
R��	4�0	���	–	m�n	sieht	��R	4	je-

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Verrechnen	er�ol�t	erst	�eim	���r��	
eines	externen	E�itors,	�eim	Export	
o�er	�ei	�er	��s���e	�ls	Dr�ck,	Di�-
sho�	o�er	We�-G�lerie�	

Einrichten der LR-Voreinstellungen
Die	Inst�ll�tion	von	Li�htroom	ist	
sehr	ein��ch	�n�	er�ol�t	n�ch	einem	
Kick	���	��s	Inst�ll�tionspro�r�mm	
voll��tom�tisch	(le�i�lich	�er	Inst�l-
l�tionsort	�ir�	���e�r��t)�	D�n�ch	
ist	Li�htroom	ei�entlich	schon	
�r�eits�ereit	�n�	�ie	meisten	Vor-
einstell�n�en	p�ssen	�ür	�en	ü�er-
�ie�en�en	Teil	�er	Foto�r��en�	Wir	
emp�ehlen	Ihnen	je�och,	sich	�ie	
Voreinstell�n�en	einm�l	�nz�sehen	
�n�	vor	�llem	–	�ie	�ereits	er�ähnt	
–	einen	p�ssen�en	��l��eort	�ür	
�ie	LR-Bi�liothek	�estz�le�en	(siehe	
����	�	A ���	�er	nächsten	Seite)�

Dort	lässt	sich	��ch	einstellen,	
o�	�n�	��nn	Li�htroom	eine	Siche-
r�n�skopie	�er	Bi�liothek	(�er	LR-
D�ten��nk)	erstellen	�n�	�ie	Konsis-
tenz	�er	Bi�liothek	ü�erprü�en	soll�	
Wir	�ktivieren	hier	›Bei	je�em	St�rt	
von	Li�htroom‹�	Dies	kostet	�eim	
St�rt	z��r	et��s	Zeit,	stellt	je�och	
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eine	erhe�liche	Sicherheit	��r�	Bei	
U�e	mit	seinen	30		000	Bil�ern	���-
ert	(���	einem	schnellen	Rechner)	
�ei�es	z�s�mmen	et��	5	Min�ten�

M�n	sollte	je�och	von	Zeit	z�	Zeit	
�ie	�lten	Sicher�n�skopien	löschen	
–	Li�htroom	�esor�t	�ies	�isher	
nicht	sel�ststän�i��	

Wir	emp�ehlen	��ch,	in	�en	Vor-
einstell�n�en	z�	D�teim�n��ement	
�nter	Metadaten	�ie	Option	Ände-
rungen automatisch in XMP speichern 
z�	�ktivieren	(siehe	���	3	B)�	Dies	
�e�ährleistet	eine	optim�le	Komp�-
ti�ilität	z�	��R	(��	3�7)	�n�	Bri��e�

Hin�eis:	 Inz�ischen	h�t	��o�e	
��mer�	R��	3�7	�rei�e�e�en�	��R	
3�7	k�nn	�lle	Einstell�n�en	von	LR	
��0	ver�r�eiten,	�ietet	je�och	nicht	
�lle	O�erflächenelemente	von	LR	��0�	
Dies	�ir�	(�eit�ehen�)	erst	��R	4�0	
�ls	Teil	von	Photoshop	�S3	t�n�

Voreinstellungen für den Import
Wir	�e�ktivieren	�en	��tom�tischen	
Import	von	LR	�enn	eine	K�mer�	�n-
�eschlossen	o�er	eine	Speicherk�rte	
ein�ele�t	�ir�	(siehe	����	3	A),	��	
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Abb. 2: Es lassen sich zwei externe Editoren vordefinieren und 
welche Bildformate an sie übergeben werden..

Abb. 1 : Stellen Sie ein, wo Ihre LR-Bibliothek liegen soll (es sind mehrere 
möglich) und  wie oft sie gesichert und überprüft werden soll.

a

b

Abb. 3: Hier deaktivieren dem automatischen Import undstellen die 
Größe und Bildqualität der Vorschaubilder ein, die Lightroom bei 

Raw-Bilder erzeugt..

a

b

�ir	es	vorziehen	sel�st	�estz�le�en	
��nn	�n�	�ie	�n�	�ohin	importiert	
�er�en	soll	�n�	mit	�elchen	P�r�-
metern�	Wir	h�ssen	�pplik�tionen	
�ie	��tom�tisch	ein	Pop�p-Fenster	
hoch�rin�en	so��l�	eine	K�rte	ein-
�ele�t	�ir��

3	 Der	Workflow	in	�en	
�i�h�roo�-Mo�ulen

Dem	t�pischen	Foto-Workflo�	�ol-
�en�	�ietet	Li�htroom	�ün�	Mo��le	
�n�	��mit	�r�eitsmo�i	(siehe	����	
4)�	Diese	sin�	�ls	ei�enstän�i�e	
LR-Mo��le	implementiert,	�ie	ihre	

Be�ienelemente	�ls	
P�nele	�emeins�m	
im	Li�htroom-R�h-
men�enster	�nzei-
�en:	Bi�liothek	(es	
re�lisiert	�en	Import,	
�en	Bil�-Bro�ser 
�n�	�ie	Bil�ver��l-
t�n�),	Ent�ickl�n�	
�ür	�ie	Bil�opti-
mier�n�,	Di�sho�,	
Dr�cken	�n�	We��	
Je�es	�ieser	Mo��le	
�eckt	einen	o�er	
mehrere	�r�eits-
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schritte	�es	Foto�r��en	���	Je�es	
Mo��l	präsentiert	seine	O�erfläche	
in	einem	o�er	mehreren	ei�enen	
P�nelen,	�ie	m�n	teil�eise	ein-	
�n�	��s�len�en	k�nn�	Mit	einem	
Klick	���	�en	je�eili�en	Mo��l-
n�men	(siehe	���il��n�	��	�n�	

)	
im	LR-Fenster	o�en	rechts	k�nn	m�n	
von	je�em	Mo��l	z�	je�em	�n�eren	
�echseln�

3�1	 Der	Biblio�heks-Mo�ul
Dies	ist	�er	St�rtmo��l	�n�	�er-
jeni�e,	in	�em	�er	�rößte	Teil	�er	

Bil�ver��lt�n�	er�ol�t�	Von	hier	��s	
st�rtet	m�n	�en	Import	ne�er	Bil�er,	
ent�e�er	�irekt	von	�er	K�mer�	
(��s	�ir	vermei�en),	von	einer	Spei-
cherk�rte	o�er	��s	einem	Or�ner	���	
�er	Pl�tte�	

Fotos herunterladen und importieren
Währen�	�ir	�isher	spezielle	Pro-
�rämmchen	z�m	Kopieren	�er	Bil�er	
von	�er	Speicherk�rte	���	�ie	Pl�t-
te	einsetzten,	ver�en�en	�ir	n�n	
�ei	Li�htroom	�ie	entsprechen�e	
Li�htroom-F�nkion	Importieren	
(siehe	����	6	links	in	�er	Mitte)�	D�-
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�ei	ü�ertr��en	�ir	�ie	Bil�er	nicht	in	
�ie	LR-Bi�liothek,	son�ern	in	�nsere	
ei�ene	(externe)	Or�nerhier�rchie�	
Die	Li�htroom-Bi�liothek	h�t	so	le-
�i�lich	einen	Ver�eis	���	�ie	Bil�er�

D�	LR	��nn	in	seiner	Bi�liothek	
ü�er	seine	�n�ezei�te	Or�nerstr�kt�r	
�ie	Str�kt�r	�er	importierten	Or�ner	
virt�ell	repliziert,	sollte	m�n	hier	��ch	
extern	eine	ü�ersichtliche	Or�ner-
str�kt�r	�nle�en�	In	�nseren	e-Books	
�n�	�e�r�ckten	Büchern	prop��ie-

Abb. 5: Uwes Ordnerstruktur

Bibliothek Entwickeln

Web

Diashow

Drucken Einzel�r�ck
Kont�kt��zü�e

r
r

Di�sho�
PDF-Export

r
r

We�-G�lerie		
erstellen	
(HTML o�er Fl�sh)HTML o�er Fl�sh)	o�er	Fl�sh)

r
Her�nterl��en	+		
Importieren
Inspizieren,	Löschen	+	
Be�erten
Met���ten	er�änzen
Bil�er	or��nisieren
Ein��che	Bil�korrekt�ren
Export
���r��	externer	E�itoren

r

r

r
r
r
r
r

Bil�optimier�n�
Sch��rz�eiß-
Konvertier�n�

r
r

Abb. 4: Die 5 Basismodule von Lightroom

ren	�ir	seit	J�hren	���ür	�ol�en�es	
Konzept:

Für	je�e	J�hr	le�en	�ir	hier	einen	
ei�enen	Top-Level-Or�ner	�n�	Im	
Beispiel	von	���il��n�	5	trä�t	er	
z�B�	�ie	Bezeichn�n�			digi_inbox_
2006.
D�r�nter	h��en	�ir	Or�ner	�ür	
�nsere	R��-D�teien�	Je�er	Or�-
ner	enthält	so	viele	D�teien,	�ie	
sich	�er��e	���	eine	DVD	sichern	
l�ssen	(�lso	�kt�ell	c��	4,3	GB)�	Di-
ese	Str�kt�r	ist	�eni�er	lo�isch,	
son�ern	�n	�nserer	B�ck�p-Str�-
te�ie	orientiert�	Sichert	m�n	���	
�n�ere	�rt	–	et��	���	sehr	�roße	
externe	Pl�tten,	so	k�nn	�iese	
Z�ischenhier�rchie	ent��llen�	
	In	�iesen	Or�nern	�ie�er�m	
lie�en	Or�ner,	�ie	in	�er	Re�el	
ein	Foto-Shootin�	�m��ssen�	
D�	�ir	mehrere	K�mer�s	p�r-
�llel	pro	Shootin�	einsetzen,	
�en�tzer	�ir	einen	Or�ner	pro	
je�eils	ein�esetzter	K�mer��	Der	
K�mer�t�pn�me	schlä�t	sich	
hier	im	Or�nern�men	nie�er	
(z�B�	20060331_1ds2_OakHills	
–		kom�iniert	mit	�em	D�t�m	�es	

r

r

r
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Abb. 6: Lightroom im Bibliotheksmodus bei aktivierter Matrixansicht – wie alle anderen Screenshots unter Mac OS X.
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Shootin�s	�n�	�em	Them�	�es	
Shootin�s�
In	�iesem	Or�ner	schließlich	
lie�en	�ie	�eim	Importieren	�m-
�en�nnten	R��-D�teien	(��s	Um-
�enennen	zei�en	�ir	später)�

Ziel	�ieses	Schem�s	ist	es,	��ss	je�es	
Bil�	einen	ein�e�ti�en	ins�es�mt	
n�r	einm�l	vorkommen�en	N�men	
h�t	–	sel�st	��nn,	�enn	m�n	meh-
rere	K�mer�s	�essel�en	Mo�ells	
einsetzt�	Inz�ischen	h��en	�ir	�e-
�enü�er	�nserem	�rsprün�lichen	
Schem�	�ie	N�men	et��s	kürzer	
�est�ltet	–	��s	Gr�n�schem�	�lei�t	
��er	erh�lten�

Hier	�er	������	�nseres	�kt�-
ellen	N�mensschem�s:

06:	 �n���e	�es	J�hrs	(2	Ziffern)
03:	 Mon�t	(2	Ziffern)
1ds2:	 Unser	Kürzel	�ür	�ie	K�me-
r��	Hätte	�ir	z�ei	�ieser	Mo�elle,	
�ür�en	�ir	sie	ü�er	einen	�n�e-
hän�ten	B�chst��en	er�änzen	
(z�B�	1ds2a)�
“_”	 optisches	Trennzeichen	z�m	
ein��cheren	Lesen
3645:	 N�mmer	��s	�em	��s	�er	
K�mer�	st�mmen�en	D�tein�mens�

r

r
r
r

r

r

Hin�eis:	 Wir	le�en	�ie	R��-D�teien	
nicht	in	�en	z�meist	per	De���lt	vom	
Betrie�ss�stem	vor�eschl��enen	
Bilder-Or�ner�	Wir	möchten	Ben�tzer-
��ten	�n�	Betrie�ss�stem��ten	kl�r	
trennen	�n�	möchten	���	�er	��-
l��epl�tte	reichlich	Pl�tz	�ür	�nsere	
Bil�er	h��en�	�kt�ell	��llen	�ei	U�e	
et��	�00	GB	R��-D�teien	pro	J�hr	
�n,	ohne	��ss	er	�irklich	viel	schießt�

>	 Di�it�l��teien	sin�	verletzlich	
–	�esh�l�	�ilt:	Sichern, Sichern, 
 Sichern!	

Bilder per Lightroom von der Spei-
cherkarte importieren
Bil�er	l�ssen	sich	ent�e�er	��s	
einem	vorh�n�enen	Or�ner	o�er	
�irekt	von	�er	Speicherk�rte	im-
portieren�	Wir	�etr�chten	hier	n�r	
letzteres�

Le�t	m�n	�ie	K�rte	in	�en	K�rtenle-
ser	ein	(o�er	ver�in�et	�ie	K�mer�	
�irekt	mit	�em	Rechner,	�ovon	�ir	
��r�ten),	so	zei�t	in	Li�htroom	�er	
o�ere	Knop�	�en	N�men	Ihres	K�r-
tenlesers	(st�tt	�en	�er	K�rte,	��s	
ei�entlich	�esser	�äre)�	

Import-Dialog
Im	ei�entlichen	Import�i�lo�	(����	7)	
�ilt	es	z�nächst	�nter	Dateiverwal-
tung	einz�stellen,	�ie	�n�	�ohin	�ie	
Bil�er	ü�ertr��en	�er�en:

Die	o�erster	V�ri�nte	ver�en�en	
�ir,	��lls	�ir	Bil�er	��s	einem	�e-
reits	vorh�n�enen	Or�ner	n�ch	
Li�htroom	importieren�	
Lesen	�ir	Bil�er	von	�er	K�rte	ein,	
setzen	�ir	V�ri�nte	2	o�er	4	ein�	In	
�er	Re�el	ist	es	V�ri�nte	2,	�ei	�er	
�ie	Bil�er	im	Ori�in�lz�st�n�	ver-
�lei�en,	��	�ir	sie	�nter	Umstän-
�en	��ch	mit	�n�eren	R��-Kon-
vertern	ver�en�en	möchten�	Soll	
n�r	mit	Li�htroom	o�er	��mer�	
R��	�e�r�eitet	�er�en,	ist	��ch	
V�ri�nte	4	sinnvoll,	�ei	�er	�ie	
R��-D�tei	�eim	Kopieren	n�ch	
DNG	�m�e��n�elt	�ir��	Dies	
m�cht	vor	�llem	��nn	Sinn,	�enn	

r

r
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Abb. 7: Eigentlicher Import-Dialog bei Lightroom.

a
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es	�ür	��s	R��-Form�t	keinen	�n-
�eren	��ten	R��-Konverter	�i�t�	
Von	V�ri�nte	3	r�ten	�ir	��	–	z�-
min�est	von	Speicherk�rten	
her�nter,	��	hier	�ie	Bil�er	���	
�er	K�rte	�leich	�elöscht	�er�en�	
Es	ist	sicherer,	z�nächst	�ie	Bil�er	
���	�ie	Pl�tte	z�	kopieren	�n�	�ie	
Bil�er	erst	später,	�enn	eine	z�-
sätzliche	Sicher�n�	�esteht,	���	
�er	K�rte	z�	löschen�

Hin�eis:	 Wir	�nterstützen	DNG	��s	
��nzen	Herzen�	Sol�n�e	��er	�ie	
�ei�en	�roßen	–	��non	�n�	Nikon	
–	DNG	nicht	�nterstützen,	sollten	
�ir	�ie	Re�lität	hier	nicht	i�norieren�	
Ins�eson�ere	�ei	Nikon	lie�ert	�eren	
R��-Konverter	�ür	NEF-Bil�er	immer	
noch	�ie	�estmö�liche	Konvertie-
r�n�	���	�ie	�ir	im	Not��ll	nicht	z�-
rück�rei�en	können,	sol�n�e	�eren	
R��-Konverter	kein	DNG	�nterstützt�	
Hoffentlich	än�ert	sich	�ies	einm�l�

Wir	kopieren	�ie	Bil�er	von	�er	K�rte	
in	�nseren	�kt�ellen	In�ox-Or�ner�	
Der	Zielor�ner	�ir�	�ie	z�vor	�e-
schrie�en	�en�nnt�	Wir	er�chten	

r

���ei	�ie	Um�enenn�n�	�er	Bil�er	
�ls	�esentlich	�n�	setzen	���ür	eine	
Vorl��e	�ür	��s	N�mensschem�	ein�	
Wir	h��en	���ür	�ür	je�e	�nserer	K�-
mer�s	eine	solche	Vorl��e�	Sie	lässt	
sich	in	einem	kleinen	E�itor	��s	�em	
Import-Di�lo�	her��s	erstellen	�n�	
sieht	et��	��s	�ie	in	���il��n�	8	
��r�estellt�

Unserem	Sicher�n�s�nlie�en	�ol-
�en�	h��en	�ir	�ie	D�ten	��rch	�ie	
Einstell�n�	�nter	Sichern in	…	(siehe	
����	7-A)	�leich	���	�eitere	Pl�tte	
�esichert,	so	��ss	�ir	n�n	z�ei	Koi-
pen	�er	��ten	h��en�

Unser	Ziel	ist	es	�eim	Importie-
ren	��ch	�leich	mö�lichst	viele	Me-
t���ten	einz�tr��en	–	e�en	jene,	
�ie	�ür	�lle	Bil�er	�es	importieren	
Shootin�s	�elten�	Diese	setzen	sich	
��s	z�ei	Gr�ppen	z�s�mmen:	

Unseren	IPT�-B�sis��ten	mit	�n-
serem	N�men,	�nsere	Kont�kt-
��resse	�n�	�nseren	�op�ri�ht-
�n���en	–	���ür	ver�en�en	�ir	
�ier�m	einen	Met���ten-Vorl��e	
(���il��n�	9	zei�t	ein	Beispiel)�
Z�sätzliche Stich�örtern, �ie si-	Stich�örtern,	�ie	si-
cher	in�ivi��ell	�ür	��s	Shootin�	

r

r

sin��	Sie	l�ssen	sich	im	Import-
Di�lo�	�etrennt	�n�e�en	(siehe	
����	7	�nten	links)�

Li�htroom	le�t	�iese	D�ten	so�ohl	
in	seiner	internen	D�ten��nk	��	�ls	
��ch	(mit	�en	Einstell�n�en	��s	��-
�il��n�	3-3-B)	in	einem	XMP-Fi�l�ok�-
ment	z�m	Bil��	Diese	D�ten	können	
��nn	��ch	von	��R	3�7	(im	reinen	Le-
semo��s)	o�er	von	��R	4	(im	Lese-�	
Schrei�mo��s)	�en�tzt	�er�en�	

���	�iese	Wei-
se	�ü�t	Li�htroom	
�eim	Import	
�ereits	�ie	er-

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 8: Unsere Vorlage für die Umbenennung

Abb. 9: 

Erstellt man mit dem 

LR-Vorlageneditor 

eine Metadatenvor-

lage, so muss man 

die üblichen Daten 

nur einmal eingeben 

und kann die Vorlage 

danach bei weiteren 

Importen einsetzen.
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�ähnten	Met���ten	�ür	�ie	Bil�er	
ein�

Der	Preis	���ür,	��ss	�ir	�ie	Bil�er	
st�tt	in	�er	LR-Bi�liothek	sel�st	in	
einem	externen	Or�ner	��le�en,	ist	
�er,	��ss	�enn	�ir	n�n	�ie	Bil�er	mit	
einem	�n�eren	Werkze��	�m�en-
ennen,	verschie�en	o�er	löschen,	
Li�htroom	sie	nicht	mehr	fin�et�	
Beim	Verschie�en	kommt	Li�htroom	
��er	��mit	z�recht,	�enn	m�n	ihm	
später	explizit	einm�l	�en	ne�en	��-
l��eort	zei�t�	Hier	�ilt	es	�lso	Dis-
ziplin	z�	ü�en	�n�	solche	Oper�ti-
onen	mö�lichst	n�r	mit	Li�htroom	
�n�	nicht	�em	D�tei-Bro�ser	�es	
Betrie�ss�stem	��rchz��ühren�	

Beim	Import	erstellt	Li�htroom	
z��leich	�ie	Vorsch���il�er	�ür	�ie	
R��-D�teien�	Währen�	�er	Import	
sel�st	recht	schnell	er�ol�t,	k�nn	�ie	
Erstell�n�	�er	Vorsch���il�er	–	��ch	
��hän�i�	von	�en	�e�ählten	P�-
r�metern	–	eini�e	Zeit	in	�nspr�ch	
nehmen�	Der	Fortschritt	�ir�	in	
einem	keinen	Fenster	rechts	o�en	im	
Li�htroom-H��pt�enster	�n�ezei�t:

Bildorganisation
Der	Kern	einer	je�en	��ten	Bil�ver-
��lt�n�	ist	�er	Bil�k�t�lo�,	��ch	
�ls	Repository	�ezeichnet�	Bei	�per-
t�re	�n�	Li�htroom	heißt	es	in	�er	
�e�tschen	Version	Bibliothek�	Dies	
ist	�ie	ei�entliche	Bil���ten��nk	
�n�	in	ihr	lie�en	ne�en	�en	Bil�ern	
sel�st	(o�er	�em	Ver�eis	���	�ie	
Bil�er)	��ch	�ie	Einstell�n�en	z�	
�en	Bil�korrekt�ren	so�ie	�lle	�n�e-
ren	D�ten,	�ie	z�r	Ver��lt�n�	�n�	
schnellen	S�che	�enöti�t	�er�en	
(�ie	Vorsch���il�er	lie�en	���ei	in	
einem	P�r�llelor�ner	z�	�ieser	Bi-
�liothek)�	Währen�	Photoshop	�n�	
Bri��e	n�r	eine	ein��che	In�ex��tei	
ver�en�et,	setzen	�pert�re	�n�	
Li�htroom	���	einer	richti�en	D�ten-
��nk	����

Ist	�pert�re	�er	ei�entliche	�on-
t�iner	�ür	�en	Import	ein	Projekt,	so	
ist	es	�ei	Li�htroom	ein	Ordner (o�er	
Unteror�ner)�	In	�rüheren	Li�htroom-
Bet�versionen	��r	es	ein	Shoot�

Diese	LR-Or�ner	spie�eln	�ie	re�-
len	(�ei	�ns	externen)	Or�ner	mit	
�en	Bil�ern	�i�er�	Li�htroom	zei�t	
hier	n�r	�ie	Bil�er	�n,	�ie	��ch	�irk-
lich	importiert	��r�en�	Mehr��ch-
importe	erkennt	LR	recht	z�verläs-
si�	�n�	�nter�rückt	sie�	Z��leich	
erkennt	Li�htroom,	�enn	D�teien	
(später)	von	�er	Pl�tte	ent�ern	�er-
�en	�n�	si�n�lisiert	�ies	��rch	Fr�-
�ezeichen	im	Vorsch��-Icon	�es	
Bil�es�	Diese	Bil�er	l�ssen	sich	��nn	
��s	�er	Bi�liothek	löschen	o�er	er-
ne�t	mit	�en	Bil�	�m	ne�en	��l�-
�eort	verknüp�en�	

Wie	���il��n�	�0	zei�t,	h�t	U�e	
�kt�ell	et��	30		000	Bil�er	in	seiner	
LR-Bi�liothek	(ü�er�ie�en�	R��-D�-
teien)�	Löscht	m�n	Bil�er	��s	einem	
LR-Or�ner	h�t	m�n	z�ei	Mö�lich-
keiten:

Mit	Ent�ernen	löscht	m�n	�ie	D�-
tei	le�i�lich	��s	�er	LR-Bi�liothek�	

r
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Abb. 11: Kollektionen erlauben eine 
logische Gruppierung von Bildern 

– unabhängig von ihrer Ablagestruktur.

Abb. 10: Ausschnitt aus UwesUwes 
Ordnerstruktur
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Die	ei�entliche	Bil���tei	�lei�t	
��nn	immer	noch	im	Ori�in�l-
or�ner	erh�lten,	LR	kennt	sie	��er	
nicht	mehr�	
Mit	Löschen	�ir�	�ie	Bil���tei	
sel�st	in	�en	P�pierkor�	�es	
Betrie�ss�stem	verscho�en	�n�	
z��leich	��s	�er	LR-Bi�liothek	
�elöscht�

Li�htroom	�ietet	(�nter	Bi�liothek)	
F�nktionen,	�m	einen	ne�en	LR-
Or�ner	�nz�le�en,	Bil�er	z�	löschen	
o�er	�mz��enennen	so�ie	n�ch	
�ehlen�en	Or�nern	�n�	Bil�ern	z�	
s�chen�	Für	�ll	�ies	�eht	m�n	in	�en	
Mo��s	Bi�liothek,	�eht	�ort	���	�en	
Or�ner-Reiter,	�ählt	einen	Or�ner	
��s	�n�	r��t	mit	�er	rechten	M��st�-
ste	��s	Pop�p-Menü	����

W�s	m�n	sich	z�sätzlich	noch	
�ünscht,	ist	eine	F�nktion,	�ie	einen	
�ereits	importierten	Or�ner	n�ch	
ne�en	Bil�ern	��rin	��rchs�cht	�n�	

r

�iese	��nn	��tom�tisch	importiert	
so�ie	�ie	Mö�lichkeit,	�esser	mit	Off-
line-Bil�ern	(z�B�	���	einer	DVD	o�er	
���ehän�ten	Pl�tte)	�mz��ehen�

Kollektionen
Li�htroom	kennt	��ch	Kollektionen�	
Sie	entsprechen	et��	�en	(st�tischen)	
�l�en	von	�pert�re�	Währen�	Or�ner	
��s	Spie�el�il�	ph�sik�lischer	Or�ner	
sin�,	stellen	Kollektionen	virt�elle	
�z��	lo�ische	Gr�ppier�n�en	��r�	D�-
�ei	Können	Kollektionen	hier�rchisch	
����e���t	sein	(��h�	�ie�er�m	Kol-
lektionen	enth�lten)�	Ein	Bil�	��r�	sich	
z��leich	in	mehreren	Kollektionen-
�ie�erfin�en	(��s	�ei	Or�nern	nicht	
mö�lich	ist)�	Löscht	m�n	ein	Bil�	��s	
einer	Kollektion,	�lei�t	es	�eiterhin	
�ls	Bil���tei	erh�lten	�n�	ist	�eiter-
hin	Teil	�er	LR-Bi�liothek	(z�	fin�en	
im	entsprechen�en	Or�ner)�

M�n	sollte	sich	�eim	LR-Einstie�	
eine	Weile	mit	�iesen	Or�nern	�n�	
Kollektionen	�eschä�ti�en	�m	��-
mit	vernün�ti�e	Bil�str�kt�rier�n�en	
z�	sch�ffen�	W�s	in	Li�htroom	Ver-
sion	�	�ehlt,	ist	��s	Pen��nt	z�	�en	
›Intelli�enten	�l�en‹	von	�pert�re�	 Abb. 13: Links der entfaltete und rechts der zuammengeklappte Stapel

Dies	sin�	Kollektionen,	�eren	Bil�er	
einem	�estimmten	z�vor	�efinierten	
��s��hlkriteri�m	entsprechen	�n�	
��mit	eine	��n�mische	Kollektion	
��rstellen�

Stapel
Stapel	(o�er	Stacks)	h�tte	�pert�re	
von	�n�e�inn	�n�	Sie	sin�	n�n	��ch	
in	Li�htroom	implementiert�	Sie	
hel�en	�ie	Men�e	�er	Bil�er	eines	
Shootin�s	ü�ersichtlicher	��rz�-

stellen,	in�em	sie	mehrere	–	z�meist	
ähnliche	–	Bil�er	z��mmen��ssen	
�n�	im	z�s�mmen�ekl�ppten	
Z�st�n�	hinter	�em	Deck�il�	�es	
St�pels	ver�ecken�	��ch	�enn	es	
so	��ssehen	m��	�ls	h��e	��o�e	
�ies	�ei	�pple	���esch��t,	��r�en	
sie	�och	�ereits	�rüher	in	��o�e	
Photoshop	Elements	Versionen	
implementiert�	Um	einen	St�pel	
�nz�le�en,	selektiert	m�n	�ie	Bil�er,	
�ie	z�	�em	St�pel	�ehören	sollen,	

Abb. 12: In LR lassen sich Bilder auf verschiedene Arten zu einem Stapel fügen.

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung
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l�n�smo�i	per	Klick	���	eines	
�er	Mo�i-Icons	�echseln	
(siehe	����	�4):	

Rasteransicht	( ,	hier	
zei�t	��s	H��pt�enster	�ie	
Vorsch���il�er	(Icons	in	
einstell��rer	Größe)
Lupenansicht	( ,	hier	
lässt	sich	schnell	z�ischen	
einen	Ü�ersichts��rstel-
l�n�	eines	einzelnen	Bil�es	
�n�	einer	Zoom-in-St��e	
�echseln	–	m�n	klickt	��z�	
ein��ch	in	��s	Bil�	(siehe	
����	�5)�
Vergleichsansicht	( ,	����	�6)		
Im	Ent�ickl�n�s-Mo��s	erhält	
m�n	��mit	eine	Vorher-�N�chher-
��rstell�n��	Hier	l�ssen	sich	�n-
sonsten	z�ei	Bil�er	ver�leichen�
Überprüfungsansicht	( )�	In	
ihr	�er�en	�lle	im	Filmstrei�en	
selektierten	Bil�er	z�s�mmen	im	
Zentr�l�enster	�n�ezei�t�

Der	erste	�r�eitsschritt	n�ch	�em	
Her�nterl��en	�esteht	��rin,	�ie	Bil-
�er	z�nächst	z�	inspizieren:	stimmt	
�ie	Bil�schär�e,	�er	��sschnitt,	�ie	

r

r

r

r

�ählt	��s	Deck�il�	�n�	r��t	�ie	
St�pel��nktion	���	–	ent�e�er	ü�er	
FotorSt�pelnrIn	St�pel	�r�ppieren	
o�er	�nter	�em	Pop�p-Menü	�nter	
�em	Rechtsklick	mit	�er	M��s	(noch	
schneller	per	T�st�t�rkürzel	Z�
Â-(G))�	D�mit	�er�en	�ie	Bil�er	
z�	einem	(lo�ischen)	St�pel	z�s�m-
men�e��sst�	Z�sätzlich	m�ss	m�n	
�en	St�pel	event�ell	noch	z�s�m-
menkl�ppen	(z�B�	per	Einen	St�pel	
��s�len�en	�z��	per	(G))�

Der	St�pel	lässt	sich	��ch	��tom�-
tisch	erstellen,	�enn	m�n	ein	Zeitin-
terv�ll	�n�i�t,	innerh�l�	�er	�ie	���-
n�hmen	entst�n�en	sein	müssen�

Schön	�äre	es	–	��er	�isher	nicht	
implementiert	–	�enn	m�n	n�n	��ch	
hä�fi�	�en�tzte	F�nktionen	���	�llen	
Bil�ern	�es	St�pel	z�s�mmen	��s�üh-
ren	könnte,	et��s	Met���ten	z��ei-
sen	o�er	Bil�einstell�n�en	ü�er-
tr��en�

Browsen und Inspizieren
Li�htroom	�ietet	mehrere	D�rstel-
l�n�sv�ri�nten	z�m	Bro�sen	in	�n�	
Inspizieren	von	Bil�ern�	D��ei	lässt	
sich	schnell	z�ischen	�en	D�rstel-

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

ABB. 15: Zentralfenster in der Lupendarstellung mit dem Navigator links oben

Abb. 14: Lightroom im Bibliotheksmodus bei aktiver Matrixdarstellung
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��ss��e?	–	�n�	sie	z�	�e�erten�	
Hier	ist	LR	recht	��t�	Mit	�en	z�vor	
�eschrie�enen	D�rstell�n�smo�i,	
�ie	teil�eise	kom�inier��r	sin�	(z�B�z�	B�	
Ver�leich	+	L�pe),	�eht	�ies	zü�i��	
Unter	�em	Menüp�nkt	Fenster	l�s-
sen	sich	hier	�eitere	�np�ss�n�en	
vornehmen�	Die	���il��n�	�4	�is	�6	
zei�en	eine	�er	z�hlreichen	D�rstel-
l�n�sv�ri�nten�

Im	Bi�liotheksmo��s	h�t	m�n	z�-
nächst	in	�er	Re�el	�nten	�en	Film-
strei�en	mit	kleinen	Vorsch���il-
�ern,	�ie	in	���il��n�	�4	z�	sehen	
��r�	Im	zentr�len	Fenster	lie�t	��nn	
ent�e�er	�ie	Vorsch��liste	�ie	in	
���il��n�	�4	o�er	ein	einzelnes	
Bil�	–	ent�e�er	vollstän�i�	��r�e-
stellt	(Eingepasst)	o�er	in	einer	��s-
schnitts��rstell�n�	�ie	in	���il��n�	
�5	o�er	mehrere	Bil�er	z�m	Ver-
�leich	�ie	in	���il��n�	�6�	

Die	Größe	�er	Vorsch��-Icons	im	
Filmstrei�en	���ptiert	m�n,	in�em	
m�n	�ie	o�ere	Be�renz�n�	�es	Film-
strei�en-P�nels	von	o�en	n�ch	�nten	
verschie�t�	Die	Größe	�er	Vorsch��-
Icons	im	Zentr�l�enster	lässt	sich	

ü�er	�en	Re�ler	�nter	�em	Bereich	
	einstellen�

Ein	Doppelklick	���	ein	Bil�	im	
Filmstrei�en	m�cht	�ieses	z�m	se-
lektierten	Bil�	�n�	zei�t	es	�roß	im	
Zentr�l�enster�	Klickt	m�n	�ort	hin-
ein,	so	zoomt	(��hän�i�	von	�er	Ein-
stell�n�	o�en	links)	Li�htroom	ein;	
klickt	m�n	ein	z�eites	M�l	,	so	�ir�	
�ie�er	��s�ezoomt�	Ist	im	H��pt-
�enster	n�r	eine	��sschnitt	z�	sehen	
�n�	h�t	m�n	��s	N�vi��tor�enster	
(links	o�en	in	���il��n�	�4)	�kti-
viert,	so	lässt	sich	im	N�vi��tor	mit	
�er	M��s	�er	��sschnitt	verschie-
�en�	St�tt	�essen	k�nn	m�n	��ch	�ie	
Leert�ste	�rücken	�n�	mit	�er	��nn	
erscheinen�en	H�n�	�en	�ssschnitt	
im	H��pt�enster	verschie�en�

Hin�eis:	 Die	meisten	Werkze��-
leisten	so�ie	�er	Filmstrei�en	l�ssen	
sich	ein-	�n�	��s�len�en�	D�z�	
klickt	m�n	�m	ein��chsten	���	��s	
��z��höri�e	Dreieck	 	o�er	 �	Ist	
›��tom�tisch	��s-	�n�	ein�len�en‹ 
�ktiviert,	�eht	�ies	��ch	ohne	Kli-
cken	�ereits	�enn	m�n	in	�ie	Nähe	
�es	�reiecks	kommt�	Kommt	m�n	

�ei	��s�e�len�eten	P�nel	�i�er	���	
��s	Dreieck,	�ir�	��s	P�nel	�ie�er	
ein�e�len�et�	M�n	erreicht	��ch	�ie-
se	Einstell�n�	ü�er	��s	Pop�p-Menü	
�nter	�er	rechten	M��st�ste,	�enn	
�er	��rsor	���	�en	R�hmen	�es	
�roßen	Li�htroom-Fensters	zei�t�	

Welche	Werkze��e		
�ie	Leiste	�nter	
�em	Zentr�l�enster	
�nzei�t,	lässt	sich	
ü�er	��s	Menü	�n-
ter	�em	 	in	�er	
Leiste	rechts	einstellen�

H�t	m�n	�en	L�pen-Mo��s	( )		
�ktiviert	�n�	klickt	in	��s	H��pt�en-
ster,	so	�ir�	�ie	L�pen��nktion	�ktiv	

–	��h�	Li�htroom	zoomt	in	��s	Bil�	
ein	�n�	z��r	entsprechen�	�er	Ein-
stell�n�	im	N�vi��tions�enster	o�en	
(siehe	����	�5,	 )�		
Der	Zoom��ktor	lässt	
sich	ü�er	��s	Drop�o�n-
Menü	�nter	�em	Dreieck	
einstellen�	Ein	z�eiter	Klick	
ins	H��pt�enster	zoomt	
�ie�er	��s�	Der	��sschnitt	
im	Zoomz�st�n�	lässt	sich	
ent�e�er	im	N�vi��tor�enster	links	
o�en	verschie�en	o�er	in�em	m�n	
�ie	Leert�ste	�rückt	�n�	mit	�em	
M��sc�rsor	(n�n	in	Form	einer	H�n�)	
im	H��pt�enster	�en	��sschnitt	ver-
schie�t,	�ie	m�n	es	von	Photoshop	
her	kennt�	

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 16: Das zentrale Panel in der Vergleichsdarstellung im Bibliotheksmodus
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Der	Wechsel	z�ischen	einer	�n-
sicht	in	�er	Zoomst��e	�n�	einer	
Ges�mt�nsicht	ist	�lso	n�r	einen	M��s-
klick	��sein�n�er�

Eine	L�pe,	�ie	m�n	sie	in	�per-
t�re	fin�et,	�ehlt	lei�er	�isher	�ei	
Li�htroom�

Li�htroom	h�t	��ch	keine	spezi-
elle	Unterstütz�n�	�ür	eine	Z�eimo-
nitor�etrie�	�ie	et��	�pert�re�	Er-
s�tz�eise	ver�rößerten	�ir	�esh�l�	
���	�nserem	Z�eimonitors�stem	��s	
LR-Fenster	so	(�nsere	�ei�en	Mo-
nitore	h��en	je�eils	�	600		×		�	200	
Bil�p�nkte),	��ss	��s	E�itorp�nel	���	
�em	z�eiten	rechten	Bil�schirm	z�	
lie�en	kommt	�n�	�ir	��mit	�en	lin-
ken	Monitor	�eit�ehen�	�rei	�ür	ein	
mö�lichst	�roße	Bil���rstell�n�	h�-
�en�

Bilder auszeichnen
Z�r	Bil�inspektion	�ehört	�ei	�ns	
z��leich	��szeichn�n�	�er	Bil�er�	
D��ür	stellt	Li�htroom	�ol�en�e	M�r-
kier�n�en	z�r	Ver�ü��n�:

Sterne	(0–5)
Fl���en	(�ehlen	in	Bri��e)
F�r�en

Sterne	 Hiermit	setzen	�ir	�nsere	
kl�ssische	Be�ert�n�	�m	–	von	
keinem	Stern	�is	z�	�ün�	Sternen�	
Z�vor	sollte	m�n	��er	�ür	sich	sel�st	
z�nächst	�ie	Wert�n�shier�rchie	
sor��älti�	�estle�en	–	��s	ver�ient	
einen	Stern,	��s	z�ei	�s��	Fün�	Ster-
ne	reservieren	�ir	�ür	�nsere	��sol�t	
�esten	Port�olio�il�er�	

Flaggen	 Es	�i�t	n�r	z�ei	Fl���en	
�n�	�ir	n�tzen	sie	stän�i�	in	�n-
serem	Workflo�	in	�ol�en�er	�rt:

Ohne	Fl���e	�e�e�tet,	��ss	ich	
noch	keine	Entschei��n�	z�	�ie-
sem	Bil�	�etroffen	h��e�
	Norm�le	Fl���e	�z��	Ausgewählt	
((P)	o�er	 ):	 Ich	möchte	�iese	
Bil�	�eiter	ver�en�en	�n�	�e�r-
�eiten�
���elehnt	((X) o�er	�ie	
-Fl���e:	 D�s	Bil�	�ehört	z�	�en	
Löschk�n�i��ten�

Bei	�er	Bil�inspektion	ist	es	recht	
nützlich	z�nächst	�ie	Bil�er	��sz�-

r
r
r

r

r

r

sortieren,	�ie	m�n	��hrscheinlich	
löschen	möchte�	Hier	�nser	Lösch-
Workflo�	��z�:

�lle	schlechten	Bil�er	�er�e	�ls	
Löschk�n�iten	m�rkiert	(mit	�er	
T�ste	(X))�
Ü�er	�en	Filter	(�en	�ir	später	
noch	�eschrei�en)	lässt	m�n	sich	
n�r	�iese	z�m	Löschen	m�rkier-
ten	Bil�er	�nzei�en�
N�n	ü�erprü�en	�ir	�ie	Bil�er	
nochm�ls,	�m	�r��ch��re	Bil�er	
nicht	versehentlich	z�	löschen�
N�n	löschen	�ir	�ie	Bil�er	ü�er	
�ie	F�nktion	Fotor���elehnte	
Fotos	löschen	(Foto	Löschen	
–	o�er	(X)	–	löscht	je�eils	n�r	��s	
�kt�ell	selektierte	Foto!)�

Farbbeschriftungen	 Sie	sin�	eine	
�eitere	V�ri�nte	�er	Bil�m�rkier�n��	
��ch	hier	sollte	m�n	sich	ein	Ver-
�en��n�sschem�	z�le�en	�n�	�ie	
F�r�en	entsprechen�	�enennen�	Wir	
�en�tzen	Sie,	�m	�en	Be�r�eit�n�s-
z�st�n�	z�	kennzeichnen:

r

r

r

r

Abb. 17: Lightroom erlaubt den Farben 
Markennamen zuzuweisen, die deren 

Funktion beschreiben.

O��ohl	sich	�ie	verschie�enen	M�r-
kier�n�en	ü�er	��s	Menü	Foto	z�-
z�eisen	l�ssen,	�eht	es	per	T�st�t�r	
�esentlich	schneller�	Für	�ie	Sterne	
�en�tzen	�ir	�ie	T�sten	(1)	�is	(5);	
(0)	löscht	�lle	Sterne,	�ähren�	(.)	
�ie	Sterne	erhöht	�n�	[,)	(Komm�)	
verrin�ert�	(6)	�is	(9) �eist	�ie	F�r�-
m�rkier�n�en	z�	(�ür	Lil�	�i�t	es	keine	
T�ste)�	Die	Kürzel	�ür	�ie	Fl���e	h��en	
�ir	schon	er�ähnt�

In	�ieser	Ph�se	rotieren	�ir	Bil�er	
_	so�eit	nöti�	��ch	per	Klick	���	�ie	

	Icons	(sie	����	�4)�
Die	R�ster�nsicht	ei�net	sich	�ür	

�ie	schnelle	Bil�inspektion	�n�	�m	
���ei	�leich	z�sätzliche	Met���ten	
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z�	er�änzen	–	Wert�n�en	�n�	IPT�-
D�ten	(h��ptsächlich	Bil�titel	�n�	
Stich�örter)�	D�	eini�e	�er	Met�-
��ten	�ür	mehrere	Bil�er	i�entisch	
sin�,	selektiert	m�n	��z�	�ie	�etre�-
�en�en	Bil�er	�n�	�eist	ihnen	z�-
nächst	�ie	�emeins�men	Met���ten	
��rch	Ein��e	im	Met���tenp�nel	
(rechts	ne�en	�em	H��pt�enster)	
z�	(siehe	����	2�)	–	so�eit	m�n	�ies	
nicht	�ereits	�eim	Import	t�n	konn-
te�	Dort	��r	�ies	je�och	n�r	�ür	��s	
�es�mte	Shootin�	�z��	�ie	�es�m-
ten	importierten	Bil�er	einer	K�r-
te	mö�lich�	Erst	��n�ch	�eisen	�ir	
�ie	in�ivi��ellen	Stich�örter	z��	Die	
Met��ten	eines	Bil�es	l�ssen	sich	ü�-
ri�ens	in	�ie	Z�ischen��l��e	kopie-
ren	�n�	von	�ort	���	�n�ere	Bil�er	
ü�ertr��en�

Filter

Die	Filter��nktion	fin�et	m�n	(im	
Bi�liotheksmo��s)	rechts	in	�er	In�o-
Leiste	�nten	�nter	�em	zentr�len	

P�nel�	Der	Filter	erl���t	�ie	Sicht	(�lle	
im	Filmstrei�en	�n�ezei�ten	Bil�er)	
���	jene	Bil�er	einz�schränken,	�ie	
z�	B�	eine Min�est-Sterne�e�ert�n�	Min�est-Sterne�e�ert�n�	
h��en,	mit	Fl���en	�ekennzeichnet	
sin�	�n�	(0�er) �estimmte F�r�ken-0�er) �estimmte F�r�ken-)	�estimmte	F�r�ken-
n�n�en	h��en	(sieh	����	�8)�	Sieht	
m�n	einm�l	Bil�er	nicht,	�ie	m�n	
ei�entlich	er��rtet,	so	lie�t	�ies	o�t	
�n	einem	�er��e	�ktiven	Filter�	M�n	
sollte	�essen	Einstell�n�en	�es-
h�l�	im	���e	h��en�	Wir	�en�tzen	
�en	Filter	�eispiels�eise	�ie	z�vor	
�eschrie�en	in	�nserem	Löschen-
Workflo��

Virtuelle Kopien

Virt�ellen	Kopien	erl���en	eine	Bil�-
v�ri�nte	z�	erstellen,	ohne	��ss	��z�	
��s	Bil�	sel�st	��pliziert	�ir��	Eine	
virt�elle	Kopie	ist	ein��ch	ein	z�eiter	
Einstell�n�ss�tz	(z�B�	eine	Sch��rz-
�eiß-V�ri�nte)	z�	einem	Bil�	�n�	
��mit	speichertechnisch	sehr	ökono-
misch�	Z�m	�nle�en	einer	solchen	

Kopie	selektiert	m�n	im	Filmstrei�en	
��s	�rsprün�liche	Bil�	�n�	r��t	ü�er	
Foto	(o�er	�em	Pop�p-Menü	�er	
rechten	M��st�ste)	Virt�elle	Kopien	
�nle�en	����	

Abb. 19:  Das Icon des Originals und der 
virtuellen Kopie.

Die	Kopie	�ir�	im	Vorsch��-Icon	
��rch	��s	Eselsohr	�nten	links	�ls	
solche	�ekennzeichnet�	Li�htroom	
le�t	�ie	virt�elle	Kopie	��tom�tisch	
mit	�em	Ori�in�l	in	einen	St�pel�

Währen�	m�n	per	Dr��&DropDr��	&	Drop	
Bil�er	���	�n�ere	�n�en��n�en	zie-
hen	k�nn	–	et��	Photoshop,	ist	�ie	
mit	virt�ellen	Kopien	nicht	mö�lich	
–	�n�ere	�n�en��n�en	können	kei-
nen	Einstell�n�ss�tz	än�ern�

Stichwörter

��	einer	�estimmten	�nz�hl	von	
Bil�er	sin�	�estimmte	Met���ten	
�ie	z�	B�	Stich�örter	�nersetzlich,	

Abb. 18: Der ›Filter‹ erlaubt die Liste der angezeigten Bilder einzuschränken indem man 
vorgibt, welche Sternezahl, Farbmarkierung und/oder Flagge die Bilder haben müssen..

�m	ein	�estimmtes	Bil�er	(o�er	eine	
Gr�ppen	von	Bil�ern)	im	�roßen	
Bil�h���en	z�	fin�en�	M�n	k�nn	ihre	
Be�e�t�n�	k��m	ü�er�etonen�	

Diese	Stich�örter	l�ssen	sich	�e-
reits	�eim	Import	eines	Foto-Shoo-
tin�s	hinz��ü�en	o�er	erst	später	
eintr��en	–	vorz��s�eise	�ereits	�ei	
�er	ersten	Bil�inspektion	n�ch	�em	
Her�nterl��en	(�ie	Er��hr�n�	zei�t,	
��ss	m�n	es	später	n�r	selten	t�t)�	
Die	hier	�eschrie�enen	Ver��hren	
sin�	mehrer	�ür	��s	Z��eisen	in�ivi-
��eller	Stich�örter	�e��cht�

D�s	Met���tenp�nel	(siehe	����	20	
�n�	z�	fin�en	im	LR-Fenster	rechts	
�n�	�ort	n�r	im	Mo��s	Ent�ickl�n�	
vorh�n�en)	ist	�ie	erste	Stelle,	�o	
Li�htroom	seine	Met���ten	�nzei�t	
�n�	�n	�er	m�n	�ie	e�itier��ren	Me-
t���ten	�ie	et��	Bezeichnung	�n�	
Beschreibung	�es	Bil�s	so�ie	vor	
�llem	�ie	IPT�-D�ten	ein�i�t	�z��	
e�itiert�	D�s	P�nel	lässt	sich	ü�er	��s	
Menü	�nter	St�n��r�- 	�np�ssen,	
in�em	m�n	�ort	��s�ählt,	��s	LR	
hier	�nzei�t�

Möchte	m�n	ein	Stich�ort	�leich	
mehreren	Bil�ern	z��eisen,	selek-
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tiert	m�n	ein��ch	im	Filmstrei�en	�ie	
�etreffen�en	Bil�er	�n�	�i�t	��s	
ne�e	Stich�ort	im	Met��etenp�nel	
ein�

Li�htroom	�ietet	�eitere	Ver��h-
ren,	z�vor	�ereits	�efinierte	Stich-
�örter	per	ein��chem	Klick	z�z�-
�eisen	�n�	�nterstützt	hier	��ch	
Stich�orthier�rchien�	Weist	m�n	ein	
Stich�ort	��s	einer	solchen	Hier�r-

chie	z�,	so	�er�en	�em	Bil�	�leich	
��ch	�lle	Stich�örter	�er	Hier�rchie	
�eiter	o�en	z��e�iesen	–	�lso	(�ei	
entsprechen�	����esetzter	Hier�r-
chie	�ie	Stich�örter	Pflanzen	�n�	
Natur,	�enn	m�n	Dotterblume	z�-
�eist�	Die	Det�ils	��z�	�ür�en	�en	
R�hmen	hier	je�och	spren�en�

Wie	�ei	�er	Bil�str�kt�rier�n�	
��rch	Or�ner	�n�	Kollektionen,	er-
�or�ert	��s	���setzen	von	Stich-
�orthier�rchien	et��s	Vorü�erle-
��n�	�n�	Pl�n�n��

Links	im	LR-Fenster	im	N�vi��-
tions�ereich	fin�et	m�n	��s	P�nel	
Stich�ort-T��s	mit	�er	�lp�h��etisch	
sortierten	Liste	�er	�isher	ver�e-
�enen	Stich�örter	�n�	�er	z��hö-
ri�en	Stich�orthier�rchie�

Abb. 21: Das Stichwort-Tags-Panel links 
zeigt an, wieviele Bilder es zu einem 

bestimmten Stichwort gibt.

Ein	Häkchen	in	�er	Liste	si�n�lisiert,	
��ss	��s	�etreffen�e	Stich�ort	in	
�en	�kt�elle	selektierten	Bil�ern	
vorkommt�

3�2	 Bil�er	e�i�ieren
Sin�	�ie	ne�en	Bil�er	eines	Shoo-
tin�s	einm�l	inspiziert,	�e�ertet	�n�	
m�rkiert,	�n�	h�t	m�n	�ie	Bil�titel	
�n�	Stich�örter	ein�etr��en,	so	
�e�innt	�er	nächste	�rößere	�r�eits-
schritt:	�ie	Bil�optimier�n��	D��ei	
möchte	m�n	sich	in	�er	Re�el	���	�ie	
�esseren	Bil�er	�eschränken	�n�	�ie	
�n�eren	vorü�er�ehen�	��s�len-
�en�	D�z�	�ehen	�ir	in	��s	Filter-P�-
nel	(sieh	���il��n�	�8)�

W�s	��s	E�itieren	�z��	Optimie-
ren	von	Bil�ern	�etrifft,	ü�ertrifft	
Li�htroom	�nserer	Mein�n�	n�ch	in	
mehreren	Bereichen	�pert�re�	Kern	
�ieses	E�itors	ist	��s	S�stem,	��s	
��ch	��o�e	��mer�	R��	(��R)	ein-
setzt�	Ge�enü�er	�er	��R	3�x-Versi-
on	er�eitert	es	��s	Form�tspektr�m	
ü�er	R��	hin��s	���	JPEG,	TIFF	�n�	
PSD	–	et��s	��s	��R	4�x ��ch �ieten4�x ��ch �ieten	��ch	�ieten	
�ir��	Trotz�em	emp�ehlen	in	R��	z�	
�oto�r�fieren	�n�	��mit	z�	�e�innen�

Abb. 20: Im Metadatenpanel werden die 
aktuellen Metadaten der Bilder anzeigt. 

Man kann sie hier auch editieren (darunter 
auch die Stichwörter)

Li�htroom	�ietet	�rei	�rten	Bil�er	z�	
�e�r�eiten:
��	 Ein	recht	ein��che	Bil�optimie-

r�n�	per	Ad-hoc-Entwicklung	
(sie�e	����	22)�	Diese	��-hoc-
Ent�ickl�n�	steht	n�r	im	Mo��s	
Bibliothek	z�r	Ver�ü��n�	�n�	h�t	
n�r	�ie	Einstell�n�en	�ie	m�n	in	
���il��n�	22	sieht�	St�tt	richti�er	
Re�ler	�i�t	es	n�r	�ie	 -	�n�	

-B�ttons�

Abb. 22: Die Korrektur-Buttons der  
Ad-hoc-Entwicklung
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2�	 Korrekt�ren	im	Mo��s	Entwick-
lung�

3�	 M�n	k�nn	einen	externen	Bil�e�i-
tor	���r��en	�n�	�ort	Korrekt�ren	
��s�ühren,	�ie	Li�htroom	nicht	
�ietet�	Li�htroom	ü�er�i�t	��z�	
eine	Kopie	�es	Bil�es	(in	�em	
in	�en	Voreinstell�n�en	�est�e-
le�ten	Form�t)	�n	�en	externen	
E�itor	�n�	le�t	��s	z�rück�e�e-
�ene	Bil�	�ls	ne�e	Version	���

Modus ›Entwicklung‹
In	�iesem	Mo��s	�ietet	Li�htroom	
seine	ei�entlichen	Bil�korrekt�ren	
�n�	Es	sin�	�ie	�leichen,	�ie	(��s	�em	
öffentlich	Bet�	von	Photoshop	�S3	
z�	ersehen)	��ch	�ie	nächste	��R-
Version	4�0	�ieten	�ir�	–	�enn	��ch	
mit	einer	�n�ern	O�erfläche�

Hier	fin�et	m�n	z�nächst	einm�l	
�ie	B�siskorrekt�ren,	�ie	m�n	�ereits	
von	��R	3�x her kennt:3�x her kennt:	her	kennt:	Weiß���leich,	
Belicht�n�,	Helli�keit,	Kontr�st	�n�	
Sätti��n�	(	�lle	�nter	Grundeinstel-
lungen,	siehe	��z�	����	25)	so�ie	
Beschnei�en	�n�	��srichten	(�ie	
letzten	�ei�en	ü�er	�ie	Icons-Leiste	
�nter	�em	H��pt�enster)�

Wie	���il��n�	
25	zei�t,	sin�	ei-
ni�e	ne�e	F�nk-
tionen	hinz��e-
kommen	–	et��	
Wie�erherstell�n�,	
�ie	verloren�e-
��n�ene	Lich-
ter	in	sehr	hellen	
�ereichen	�ie-
�er	et��s	z�rück-
holen	k�nn	�n�	
ähnlich	�er	Lich-
ter-F�nktion	von	
Photoshops	Tie�en�
Lichter	��iert�	Lichtkorrekt�r	sor�t	
�ür	ein	selektives	���hellen	von	
Sch�tten�ereichen,	ohne	��ss	��-
�ei	��s	Ges�mt�il�	����ehellt	�ir��	
Es	entspricht	in	et��	�em	Fill Light 
��s	�em	inz�ischen	verstor�enen	
R��Shooter�	M�n	sollte	es	mit	ihm	
��er	nicht	ü�ertrei�en,	��	sonst	��s	
Bil�	schnell	künstlich	�irkt�

��ch	Le�en�i�keit	ist	ne��	Es	er-
höht	�ie	F�r�sätti��n�	���	intelli�en-
te	Weise	�n�	vermei�et	im	Ge�en-
s�tz	z�	Sättigung	���ei,	��ss	�ereits	
�esätti�te	F�r�en	ü�ersätti�t	�er�en�	

Abb. 23: Das Lightroom-Fenster im Modus ›Entwicklung‹

Abb. 24 Die Korrekturblöcke des Modus 
›Entwicklung‹, hier noch alle zusammen-

geklappt
Abb. 25: Die Korrekturgruppe 

›Grundeinstellungen‹ von Lightroom
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Mit	�em	Pipetten�erkze��	
lässt	sich	�er	Gr��p�nkt	setzen�

Ins�es�mt	fin�en	�ir	��ch	�ie	
��s	��R	3�x �ek�nnten Korrekt�r-3�x �ek�nnten Korrekt�r-	�ek�nnten	Korrekt�r-
�r�ppen	z�m	Schär�en	�n�	z�r	
R��sch�nter�rück�n�	(�nter	Det�il)	
so�ie	�ür	chrom�tische	��err�ti-
onen	�n�	�ie	Vi�nettier�n�	(�nter	
O�jektivkorrekt�r)�	

Abb. 26: ›Detail‹ und ›Objektivkorrektur‹

Hier	�ür�en	�ir	�ns	noch	Korrek-
t�ren	�ür	O�jektivverzeichn�n�en	
�n�	�ür	�ie	Korrekt�r	�er	Perspektive	
�ünschen�	��ch	�ie	Schär�e��nkti-
on	sollte	���	�ie	von	USM	(Unsch�r�	

M�skieren)	er�eitert	�er�en�	E�en-
so	treffen	�ir	hier	���	�ie		��R	3�x her3�x her	her	
�ek�nnte	K�mer�k�li�rier�n�	(siehe	
����	34	���	Seite	23)�	Ne�	hin�e�en	
sin�	�ol�en�e	F�nktionen:

Gr���tionsk�rve
Gr��st��en
Teilton�n�
�eitere	Werkze��e	�ie	Rote Au-
gen entfernen	�n�	Bereich entfer-
nen –	m�n	fin�et	sie	in	�er	Tool-
Leiste	�nten�
Vorl��en-Bro�ser

 Histogramm
D�s	Histo�r�mm	h�t	sich	�ei	
Li�htroom	z�	einem	recht	mäch-
ti�en	�n�l�se-	�n�	Ste�er�erkze��	
ent�ickelt:

�n�l�se:	Ne�en	�en	reinen	Histo-
�r�mmk�rven	�ür	�ie	RGB-F�r�enF�r�en	
si�n�lisiert	�ie	F�r�e	�er	�ei�en	
Dreiecken	o�	es	im	Bil�	z�	einem	
Beschnitt	in	�en	Tie�en	(links)	
o�er	in	�en	Lichtern	(rechts)	
kommt�
Direkte	Korrekt�r�	Sie	er-
l���t	�irekt	im	Histo�r�mm	
Korrekt�ren,	�ie	sich	���	

r
r
r
r

r

r

r

	Belicht�n�,	Wie�erherstell�n�,	
Lichterkorrekt�r	�n�	Sch��rz	��s-
�irken� Z�r Bil�korrekt�r l�ssen�	Z�r	Bil�korrekt�r	l�ssen	
sich	mit	�er	M��s	im	Histo�r�mm	
Bereiche	n�ch	links	o�er	rechts	
verschie�en	(siehe	����	28)�	D�s	
Histo�r�mm	ist	��z�	in	vier	hori-
zont�le	Bereiche	�nter�lie�ert�	

Abb. 27: Im LR-Histogramm lassen sich 
einige Korrekturen direkt durchführen. Die 

beiden Dreiecke signalisieren durch ihre 
Farbe Beschnitt in den Tiefen (links) und 

Lichtern (rechts).

Bisher	n�tzen	�ir	sel�st	�iese	Kor-
rekt�rmö�lichkeiten	�irekt	im	Histo-
�r�mm	je�och	k��m�

Wie	von	��R	her	�ek�nnt,	k�nn	
m�n	ü�ri�ens	�ei	Korrekt�ren	�ie	
À-T�ste	�rücken	�n�	�ekommt	Be-
schnitt	��nn	�irekt	im	Vorsch���il�	
��r�i�	m�rkiert	�n�ezei�t�

Gradationskurve
Die	Gr���tionsk�rve	m��	z�nächst	
et��s	ver�irren�	Sie	h�t	vier	Re�ler:	
einen	�ür	Lichter,	z�ei	�ür	�en	mittle-
ren	Ton�ereich	(Helle	F�r�töne	�n�	
D�nkle	F�r�töne)	so�ie	einen	�ür	�ie	
Tie�en�

Abb. 28: Die LR-Gradationskurve

Der	Vorteil	�ieser	Implementier�n�	
�esteht	��rin,	��ss	m�n	�iese	vier	
Ton�ereiche	einzel	korri�ieren	k�nn	
�n�	ein	tot�les	Ver�ie�en	–	�ie	�ei	
�er	Photoshop-Gr���tionsk�rve	

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung
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leicht	mö�lich	–	mit	�er	Korrekt�r	
hier	ü�er	�ie	Re�ler	vermie�en	�ir��

Die	Gr���tionsk�rve	erl���t	��ch	
Korrekt�ren	ü�er	��s	Direktkorrek-
t�r-Ver��hren�	D�s	Prinzip	���ei	ist	
�rill�nt	ein��ch	�n�	int�itiv:

Hier	�ie		
Be�ien�n�:	Z�-
nächst	�ktiviert	
m�n	DK-Werk-
ze��,	in�em	
m�n	���	��s	 -Icon	klickt�

N�n	setzt	m�n	�en	M��sc�rsor	
(er	h�t	n�n	eine	ne�e	Form:	 )	���		
einen	P�nkt	im	Bil�	mit	einem	z�	
korri�ieren�en	Helli�keits-	o�er	
F�r��ereich	(siehe	����	29)�	Im	Kor-
rekt�r�lock	mit	�er	Gr���tionsk�rve		
möchten	�ir	�ie	Helli�keit	re�eln�	
Zieht	m�n	�ie	M��s	n�n	�ei	�e�rück-
ter	linker	M��st�ste	n�ch	o�en,	so	
�ir�	�en	Bil�p�nkte	mit	�em	Ton-
�ert	�nter	�em	M��sre�erenzp�nkt	
heller,	zieht	m�n	n�ch	�nten	�er�en	
er	���esenkt�	Die	��s�irk�n�en	���	
�ie	Gr���tionsk�rve	l�ssen	sich	so-
�ohl	im	Bil�	�ls	��ch	in	�er	K�rve	er-
kennen�

DK aus (links) und  
an (rechts)

DK aus (links) und  
an (rechts)

Diese	DK-F�nktion	�i�t	es	z��r	
nicht	�ei	�llen	Korrekt�ren,	je�och	
�ei	eini�en	�eiteren�	Sie	er�eist	sich	
�ür	�ns	�ls	sehr	pr�ktisch	�n�	�ir	set-
zen	sie	inz�ischen	hä�fi�	ein�

Farbkorrekturen
�ls	erstes	�ir�	m�n	in	�er	Re�el	�en	
Weiß���leich	im	Bil�	��rch�ühren�	
Hierz�	stehen	�ie	Re�ler	Temper�t�r	
�n�	Tön�n�	z�r	Ver�ü��n��	St�tt	
�essen	k�nn	m�n	z�nächst	��ch	
mit	�er	Pipette	 	(��s	�em	Block	
Gr�n�eistell�n�en)	einen	P�nkt	im	
Bil�	�nklicken,	�er	��n�ch	ne�tr�l	
�r��	sein	soll�	Weitere	Feineinstel-
l�n�en	sin�	�ür	�en	F�r�ton	noch	
mit	�en	Re�lern	Sätti��n�	–	�esser	

je�och	ü�er	Le�en�i�keit	moe�lich�
Mehr	selektive	Korrekt�ren	�ührt	
m�n	in	�er	Korrekt�r�r�ppe	HSL	�	
F�r�e	�	Gr��st��en	��rch	(����	30)�	
H�t	m�n	�ort	�ie	Option	Alle �k-
tiviert,	so	m��	�ie	�nz�hl	von	
Re�lern	z�nächst	erschl��en�	Sie	
erl���en	��er	–	n�ch	�cht	F�r��e-
reichen	�nter�lie�ert	–	eine	sehr	
�einst�fi�e	�n�	selektive	Korrekt�r	
�es	F�r�tons,	�er	Sätti��n�	�n�	
�er	L�min�nz	(Helli�keit)�	St�tt	�er	
Re�ler	sel�st	ver�en�en	�ir	in	�en	
meisten	Fällen	je�och	�ie	Direktkor-
rekt�r	(�ie	z�vor	�eschrie�en)�

Je�e	�er	�rei	Unter�r�ppen	(F�r�-
ton,	Sätti��n�,	L�min�nz)	h�t	o�en	
links	ein	kleines	Kreis-Icon:	 �	Mit	

Abb. 30: Diese Gruppe – untergliedert in 
3 Bereiche – ist für Farbkorrekturen sehr 

mächtig

ihm	�ktiviert	m�n	�ür	�iesen	Bereich	
�ie	z�vor	�eschrie�ene	Direktkonk-
trolle�

Abb. 29: 

Die Gradationskurve 

lässt sich sowohl über 

die Regler steuern, als 

auch über die Direkt-

kontrolle (hier in linken 

Bereich gezeigt).

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung
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Der Regler ‹Graustufen‹
�ktiviert	m�n	im	Block	›HSL	�	F�r�e	
�	Gr��st��en‹	�ie	F�nktion	Graustu-
fen,	so	erhält	m�n	eine	F�nktion,	�ie	
et��	�em	K�n�lmixer	in	Photoshop	
entspricht	–	hier	je�och	mit	�eineren	
Einstellmö�lichkeiten	(siehe	����	3�)�		
Z�nächst	mö�en	��ch	hier	�ie	�cht	
Re�ler	��schrecken�	Es	�i�t	��er	
z�ei	Hil�smittel:

Ü�er	�en	Knop�	��tom�tisch	
Korri�ieren	erhält	m�n	in	�en	
meisten	Fällen	eine	recht	�r��ch-
��re	��s��n�s��sis	�ür	�eitere	
Feinkorrekt�ren�
Der	Knop�		 -	erl���t	�ie�er	
eine	Direktkorrekt�r	im	Bil��	
In	vielen	Fällen	korri�ieren	�ir	
��mit	Bil��ereiche,	�ie	�ir	�nhe-
�en	o�er	��senken	möchten�	

D�mit	h��en	�ir	eine	Sch��rz�eiß-
konvertier�n�	�e��n�en,	�ie	��s	
�este	ist,	��s	�ir	�isher	�esehen	
h��en�	

M�n	sollte	je�och	im	Kop�	�eh�l-
ten,	��ss	��s	Er�e�nis	immer	noch	
ein	RGB-Bil�	ist,	��ss	mit	�n�eren	
Werkze��en	z�sätzlich	�etont	�er-
�en	k�nn�

r

r

Teiltonung
Sie	erl���t	�en	F�r�ton	�n�	�ie	
(F�r�-)Sätti��n� �es Bil�es �etrennt	�es	Bil�es	�etrennt	
�ür	Lichter	�n�	Sch�tten	(Tie�en)	
z�	korri�ieren	�n�	��mit	z�B� �enz�	B�	�en	
hä�fi�	in	�en	Sch�tten�ereichen	
vorkommen�en	Bl��stich	et��s	z�	
re��zieren,	�ähren�	m�n	�ie	hellen	
Bil��ereiche	�nter	Umstän�en	�är-
mer	setzen	k�nn�

Abb. 32: Die Korrektur ›Teiltonung‹

Kamerakalibrierung
Hier	fin�et	m�n	�ie	�ereits	��s	��R	
3�x her �ek�nnten Re�ler z�r K�me-	her	�ek�nnten	Re�ler	z�r	K�me-
r�k�li�rier�n��	In	�er	Re�el	sollte	
m�n	�ie	Einstell�n�en	nicht	�ür	�il�-
spezifische	Korrekt�ren	ver�en�en,	
son�ern	��mit	F�r�en	korri�ieren,	
�ie	�ei	�er	je�eili�en	K�mer�	et��s	

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 31: Die LR-Funktion ›Graustufen‹ – hier mit aktiver Direktkontrolle

Abb 33:  
Das Originalfarbbild oben 
und die mit der LR-Funktion 
›Graustufen‹ erstellte 
Schwarzweißversion unten
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verscho�en	sin��	Sichert	m�n	�iese	
Einstell�n�	�ls	ne�en	St�n��r�	�ür	
�ie	K�mer�	–	et��	in	einer	Vor���e	
–,		so	er�ol�en	�ie	hier	�em�chten	
Korrekt�ren	��n�ch	st�n��r�mäßi�	
�ei	�llen	Bil�ern,	�ie	m�n	von	�ieser	
K�mer�	her�nter	lä�t�

Abb 34: Diese Regler verwenden wir 
nur für kameraspezifische und nicht für 

bildindividuelle Korrekturen.

Für	St��io�oto�r��en	�äre	�ie	Un-
terstütz�n�	von	sel�st	erstellten	
K�mer�-I��-Profilen	vorteilh��t,	��s	
Li�htroom	(�ie	��ch	��R)	��er	�is-
her	nicht	�ietet�

Schnappschüsse und Protokoll
M�rk	H�m��r�	(�er	�he�-�rchitekt	
von	Li�htroom)	�ührte	mit	Photo-
shop	5�0	�ie	�este	Un�o-F�nktion	
ein,	�ie	�ir	�is	��hin	k�nnten�	
Netter�eise	h�t	er	�ies	n�n	��ch	
in	Li�htroom	ü�ernommen�	

Abb. 35: Mit Schnappschüssen lassen sich 
bestimmte Arbeitsstadien sichern.

Li�htroom	kennt	�esh�l�	so-
�ohl	eine	Protokoll-Liste	�ls	��ch	
Schn�ppschüsse�	Im	Protokoll	sin�	
�ie	z�rücklie�en�en	Korrekt�rope-
r�tionen	����e�ührt,	�n�	m�n	k�nn	
�ort	schnell	���	einen	�rüheren	Be�r-
�eit�n�sz�st�n�	z�rück�ehen,	��s	

sehr	viel	�eq�emer	
ist	�ls	ein	mehr��ches	
Un�o�

Die	Kom�in�tion	
von	Schn�ppschüssen	
�n�	virt�ellen	Kopien	
erl���t	vom	�leichen	
R��-Bil�	eine	Vielz�hl	von	
V�ri�nten	z�	h�lten	–	z�	
sehr	�erin�en	Speicherkosten�	Jetzt	
�äre	es	n�türlich	schön,	�enn	m�n	
�iese	Schn�ppschüsse	��ch	noch	in	
��R	4�x �n� Bri��e sehen könnte�4�x �n� Bri��e sehen könnte�	�n�	Bri��e	sehen	könnte�

Weitere Werkzeuge in ›Entwicklung‹
Eini�e	�er	Werkze��e	im	Ent�ick-
l�n�smo��s	fin�et	m�n	nicht	im	
Ent�ickl�n�sp�nel,	son�ern	�nter-
h�l�	�es	Zentr�l�ensters	(����	36)�	
Hierz�	�ehören	��s	Freistell�erk-
ze��	( ),	�ie	F�nktion	Rote Augen 
entfernen	( )	so�ie	��s	Tool	Be-
reiche entfernen	( )�	

Z�m	Freistellen	�i�t	es	nicht	viel	
z�	s��en	–	m�n	k�nn,	ist	�ieses	�kti-

viert,	��ch	�en	Bil���sschnitt	rotie-
ren�	Wie	�lles	�r�eitet	es	nicht�es-
tr�ktiv	–	�er	Beschnitt	ist	�lso	n�r	in	
�er	�nzei�e	vorh�n�en	�n�	k�nn	je-
�erzeit	z�rück�esetzt	�er�en�	Z�m	
Freistellen	l�ssen	sich	ü�er	ein	Drop-
�o�n-Menü	��ch	�este	Seitenver-
hältnisse	�estle�en�

��srichten	lässt	sich	��s	Bil�	�z��	
�er	��sschnitt	����rch,	in�em	m�n	
�ei	�ktiviertem	 -Werkze��	et-
��s	��s	�em	Bil�r�n�	her��s�eht�	
Der	M��sc�rsor	�ir�	��nn	z�m	Dreh-
�erkze��	�n�	erl���t	�en	��sschnitt	
��rch	Ziehen	mit	�er	M��s	z�	�re-
hen�	�ltern�tiv	lässt	sich	�ie	Dreh�n�	

Abb. 37: Ausschnittsüberlagerung mit etwas Drehung 
(Ausrichtung)

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 36: Einige Tools findet man statt im Entwicklungs-Panel, unter dem Vorschaufenster.
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��ch	ü�er	�en	Schie�ere�ler	ste�ern,	
�er	�ei	�ktivem	 -Werkze��	er-
scheint�	Besser	ist	es	o�t	st�tt	�essen	
��s	 -Werkze��	�nz�klicken	�n�	
��nn	mit	�er	M��s	eine	Linie	im	Bil�	
���z�ziehen,	�ie	später	����erecht	
o�er	senkrecht	verl���en	soll�	Dies	ist	
�irklich	schön	�elöst�	

Das Tool ›Bereiche entfernen‹

D�s	Tool		 			ist	�nser	kleiner	Lie�lin��	
Wir	h�tten	�eispiel�eise	kürzlich	���	
�em	Sensor	�nserer	��non	�D ein�D	ein	
St���korn,	��ss	sich	hässlich	im	Bil�	
nie�erschl��	(siehe ���� ��)�(siehe	����	��)�

Mit	�em	Tool	›Bereiche	ent�er-
nen‹	��r	�ies	schnell	�eho�en�	Bei	
�ktiviertem	Werkze��	klickt	mit	�er	
M��s	���	�en	��sz��esseren�en	
Fleck	�n�	zieht	mit	�e�rückter	lin-
ker	M��st�ste	�en	erscheinen�en	
Kreis	n�n	���	�en	Bereich,	�er	�en	
Fleck	ü�erl��ern	soll�	D�n�ch	k�nn	
m�n	ent�e�er	�nten	mit	�em	Re�-
ler	o�er	mit	�e�rückter	M��st�ste	
�ie	Größe	�es	Korrekt�rkreises	�n-
p�ssen�	Ü�er	��s	Pop-Up	Menü	�n-
ter	�er	rechten	M��st�ste	le�t	m�n	
�est,	o�	�ieses	Tool	�ls	Kopierstempel	

o�er	�ls	Reparatur	�r�eiten	soll�	
Die	Korrekt�r	lässt	sich	später	noch	
n�chträ�lich	je�erzeit	�np�ssen	o�er	
�ie�er	ent�ernen�

Solomodus

L�n�e	Scroollisten �e��llen �ns nichtScroollisten �e��llen �ns nicht	�e��llen	�ns	nicht	
�n�	�ir	ziehen	eher	�ie	ü�lichen	
Reiter	vor�	D�nn	ent�eckten	�ir	in	LR	
�en	Solomo��s�	Ihn	k�nn	m�n	ü�er	
��s	Pop�p-Menü	�ktivieren,	�elches	
m�n	ü�er	�ie	rechten	M��st�ste	er-
hält,	�enn	m�n	sich	im	Kop��ereich	
�es	Ent�ickl�n�sp�nels	�efin�et�	

Dort	lässt	sich	
��ch	einstellen,	
�elche	Korrekt�r-
�r�ppen	im	P�nel	
von	Ent�ickl�n�	
ü�erh��pt	�n�e-
zei�t	�er�en	sol-
len�	Im	Solomo-
dus	�er�en	�lle	
Korrekt�r�r�ppen	�is	���	�ie	�kt�-
ell	�n�eklickte	��tom�tisch	ein�e��l-
tet�	M�n	kommt	��nn	in	�en	meisten	
Fällen	hier	ohne	Scrollen	��s�

Korrekturen vorübergehend deak-
tivieren
Hä�fi�	möchte	m�n	von	einer	einzel-
nen	Korrekt�r	eine	Vorher-�N�chher-
�nsicht�	Desh�l�	erl���t	Li�htroom	
�ie	Korrekt�ren	einer	Korrekt�r-
�r�ppe	ü�er	�en	kleinen	Sch�lter	 	
(links	ü�er	�er	Korrekt�r�r�ppe)	z�	
�e�ktivieren�	Li�htroom	�kt��lisiert	
�ie	�nsicht	entsprechen�	�n�	�er	
Sch�lter	�echselt	z�	 �	Ein	z�eiter	
Klick	��r���	re�ktiviert	�ie	Korrekt�r�

Vorgaben-Browser
Ein	recht	schöne	F�nktion	in	Li�ht-
room	sin�	Vor���en�	Eine	Vorgabe	
ist	ein	�nter	einem	N�men	���e-
le�ter	S�tz	von	Einstell�n�en�	Diese	

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 38: Entfernen eines Staubflecks: in der Mitte stimmt die Ausrichtung der Quelle und des  
Ziels noch nicht genau. Dies wurde im rechten Bild korrigiert.

Vor���en	�i�t	es	�ür	Bil�korrekt�ren	
(Ent�ickl�n�seinstell�n�en),	Di�-
sho�s,	��s	Dr�cken	so�ie	�ür	We�-
G�lerien�	Li�htroom	�rin�t	�ereits	
eine	Reihe	von	Vor���en	mit�	Sie	l�s-
sen	sich	�np�ssen	(än�ern),	löschen	

Abb. 39: Der Vorgaben-Browser – hier im 
Modus ›Entwicklung‹
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�n�	n�türlich	k�nn	m�n	ei�ene	Vor-
���en	hinz��ü�en�

Ein	kleiner	Bro�ser	(����	39)	er-
l���t	in	�iesen	Vor���en	z�	�lät-
tern�	H�t	m�n	��s	N�vi��torp�nel	
ein�e�len�et,	so	sieht	m�n	�ort	�e-
reits	�ie	��s�irk�n�	einer	Vor���e-
z��eis�n�,	�enn	m�n	n�r	mit	�er	
M��s	ü�er	eine	Vor���e	�eht	–	noch	
�evor	m�n	per	Klick	���	�ie	Vor���e	
sel�st	�iese	�em	Bil�	(o�er	�er	Di�-
sho�,	…)	z��eist�	

Möchte	m�n	�ie	�kt�ellen	Ein-
stell�n�en	�ls	ne�e	Vor���e	��le-
�en,	so	öffnen	m�n	��s	Vor���enp�-
nel	(im	je�eili�en	Mo��s)	�n�	klickt	
ein��ch	���	��s	kleine	Pl�s-Icon	o�en	
links	im	Vor���en-Bro�ser�		Es	er-
scheint	��nn	�er	Di�lo�	(����	40),	in	
�em	m�n	�estle�t,	�elche	�er	�kt�-
ellen	Einstell�n�en	�ie	Vor���e	ent-
h�lten	soll�	

Z�m	Löschen	eine	Vor���e	selek-
tiert	m�n	sie	�n�	klickt	���	��s	Min�s-
Icon	im	Kop�	�es	Bro�ser-P�nels�

Einstellungen kopieren, einfügen 
und synchronisieren
Im	Bi�liotheks-	�n�	Ent�ickl�n�s-
Mo��s	erl���t	Li�htroom	�ie	Kor-
rekt�reinstell�n�en	eines	�ktiven	
�z��	selektierten	Bil�	per	FotorEnt
�ickl�n�seinstell�n�enrEinstell�n
�en	kopieren	in	�ie	Z�ischen��l��e	
z�	kopieren,	�m	sie	��n�ch	�n�eren	
Bil�ern	z�z��eisen�	St�tt	ü�er	��s	
Menü	z�	�ehen,	l�ssen	sich	schnel-
ler	�ie	T�st�t�rkürzel	Z-Q-(C)	
(M�c:	Â-Q-(C))	z�m	Kopieren	
�er	Einstell�n�en	�n�	Z-Q-(V)	
(M�c:	Â-Q-(V))	z�r	Ü�ertr���n�	

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 41: Beim Kopieren von Korrektureinstellungen lässt sich festlegen, welche 
Einstellungen übernommen werden sollen.

Abb. 42:  

Dialog, in dem 

man festlegen 

kann, welche 

Metadaten 

kopiert werden 

sollen

Abb 40: Sichert man eine neue Vorgabe, so lässt 
sich im Dialog festlegen, welche Einstellungen 

darin hinterlegt werden.
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ver�en�en�	Beim	Kopieren	erscheint	
eine	Di�lo��ox	(����	4�)�	Hier	�i�t	
m�n	vor,	��s	kopiert	�er�en	soll�

Im	nächsten	Schritt	selektiert	m�n	
im	Filmstrei�en	�ie	Bil�er,	���	�ie�ie	
�ie Einstell�n�en ü�ertr��en �er-	Einstell�n�en	ü�ertr��en	�er-
�en	sollen	�n�	r��t	n�n	Ein�ü�en	���	
(o�er	��s	z�vor	�eschrie�ene	T�sten-
kürzel)�

Ben�tzt	m�n	�ie	F�nktion	
S�nchronisieren,	so	erscheint	�ie-
�er�m	ein	Di�lo�	ähnlich	�em	von	
���il��n�	4�,	�er	n�n	nochm�ls	er-
l���t	�nz��e�en,	�elche	Einstel-
l�n�en	���	�ie	selektierten	Bil�er	
ü�ernommen	�er�en	sollen�	

Es	l�ssen	sich	je�och	nicht	n�r	
Korrekt�reinstell�n�en	per	�op�&�op�	&		
P�ste ü�ertr��en, son�ern e�en-	ü�ertr��en,	son�ern	e�en-
so	Met���ten	(Drücken	Sie	hier	�ei	
�en	T�st�t�rkürzel	z�sätzlich	�ie	À-	
�z��	Á-T�ste)	o�er	�ehen	Sie	ü�er	
Met���t�rMet���ten	kopieren�	
��ch	hier	�r��t	Li�htroom	per	Di�lo�	
n�ch,	��s	kopiert	�er�en	soll	(siehe	
����	42)�	D�s	Ein�ü�en	�eht	�n�lo�	
z�	�en	Korrekt�reinstell�n�en�

3�3	 Mo�us	
	›Diashow‹

Möchte	m�n	eine	Di�-
sho�	erstellen,	so	le�t	
m�n	�lle	Bil�er,	�ie	��-
rin	vorkommen	sollen,	
in	eine	Kollektion	–	�m	
ein��chsten	in	�ie	so	
�en�nnte	Schnellkol-
lektion	–	�n�	�eht	
��nn	in	�en	Mo��s	
Di�sho�	(siehe	����	
43)�	��ch	hier	�ietet	
Li�htroom	sehr	z�hl-
reiche	Einstell�n�s-
mö�lichkeiten,	�n�e-
��n�en	vom	Bil�schirmhinter�r�n�	
,	�em	Sch�tten��r�	von	Bil�ern	
in	�er	�nzei�e,	�er	Vor���e	von	
Textü�erl��er�n�en	�n�	�ie	�er	
Bil�ü�er��n�	��ssehen	soll�	Z�sätz-
liche	Texte	l�ssen	sich	�en	einzelnen	
Bil�ern	hinz��ü�en�

Es	�i�t	im	Ü�ri�en	�ereits	im	Ent-
�ickl�n�s-Mo��s	�ie	Mö�lichkeit,	
�ie	Bil�er	in	einer	�rt	��-hoc-Di�-
sho�	z�	�ktivieren	–	pr�ktisch	�ür	
eine	Erstinspektion�	Klicken	Sie	��z�		
im	Bi�liotheks-	o�er	Ent�ickl�n�s-
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Abb. 43: Lightroom im Modus ›Diashow‹

mo��s	ein��ch	���	�en	 -B�tton	
�nter	�em	H��pt�enster�	Diese	Sho�	
lässt	sich	per	È	�een�en�	��er	z�-
rück	z�r	Erstell�n�	einer	richten	Di�-
sho��

Wie	in	�llen	Mo�i	�i�t	es	hier	�ie-
�er	eine	�nz�hl	�erti�er	Vorl��en,	
�ie	m�n	�np�ssen	�n�	löschen	�n�	
�enen	m�n	ei�ene	Einstell�n�en	�ls	
ne�e	Vorl��e	hinz��ü�en	k�nn�

Eine	Vorsch��	�er	Sho�	erhält	
m�n	im	Zentr�l�enster	ü�er	�ie	��-
spielknöp�e	�nter	�em	Fenster:

Weitere	Mö�lichkeiten	er�e�en	sich	
ü�er	�ie	B�ttons	recht	�nter	�en	
Einstell�n�en	–	��spielen	stößt	eine	
Vor�ühr�n�	im	Vollschirmmo��s	�n	
(���rech��r	�ie�er	ü�er	È)�

Mit	Export	�ir�	eine	Sho�-D�tei	
im	PDF-Form�t	erze��t�	��ch	eine	
���io��tei	lässt	sich	��z�	hinterle-
�en	(m�ss	�ller�in�s	�lleine	in	einem	
Verezeichnis	lie�en),	je�och	nicht	
mit	Bil�ü�er�än�en	s�nchronsieren�
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3�4	 Mo�us	›Drucken‹
Photoshop	�ür�te	�isher	von	�er	
St�n��r��n�en��n�en	noch	einen	
�er	�esten	Dr�ck�i�lo�e	h��en;	m�n	
�ünscht	sich	je�och	o�t	et��s	mehr�	
Li�htroom	kommt	�iesem	W�nsch	
n�ch�	Wie	�ie	���il��n�en	44	�n�	
45	n�r	��sschnitts�eise	zei�en,	
stehen	sehr	z�hlreiche	Einstell�n�s-
mö�lichkeiten	z�r	Ver�ü��n��	

W�s	in	�pert�re	�ehlt	–	�ie	Vor-
���e	einer	Ren�erpriorität	–	erl���t	
Li�htroom�	Sie	�eschränkt	sich,	�ie	
�ür	Fotos	sinnvoll,	���	�ie	�ei�en	Pri-
oritäten	Perzeptiv	�n�	Relativ farb-
metrisch�

��ch	eine	Dr�ck��flös�n�	lässt	
sich	vor�e�en,	�o�ei	Li�htroom	��s	
Bil�	��nn	��tom�tisch	entsprechen�	
sk�liert�	Li�htroom	�ietet	z�sätz-
lich	ein	��s���eschär�en	�n,	so	��ss	
m�n	���	��s	entsprechen�e	(��s��-
�eorientierte)	Schär�en	im	Bil�	sel�st	
verzichten	�n�	so	��s	Bil�	me�ien-
ne�tr�ler	h�lten	k�nn�

Wie	in	�en	�n�eren	Mo�i,	fin�en	
�ir	��ch	hier	�ereits	�erti�	�efinierte	
Vorl��en,	�enen	sich	ei�ene	hinz�-
�ü�en	l�ssen�
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 Abb. 44: Lightroom im Modus ›Drucken‹

Möchte	
Sie	einen	Kon-
t�kt�o�en	
mit	mehre-
ren	kleineren	
Bil�ern	���	
	einer	Seite	
��s�e�en,	
so	empfiehlt	
sich,	�ie	Op-
tion	Dr�cken	
im	Ent��r�s-
mo��s	z�	�k-
tivieren�	D�s	
Dr�cken	�eht	
��mit	spür��r	
schneller,	��	
LR	��nn	�ür	
�ie	��s���e	�ie	�ereits	�erechne-
ten	Vorsch���il�er	�en�tzt,	st�tt	�ie	
hoch��flösen�en	Ori�in�l�il�er	re-
chen����en�i�er	ne�	���ür	her�n-
terz�sk�lieren�

W�s	�ir	nicht	�e��n�en	h��en	ist	
�ie	Mö�lichkeit,	�en	Kont�kt�o�en	
(o�er	einen	�n�eren	Dr�ck)	�ls	PDF	
��z�le�en�	M�c	OS	X	erl���t	�ies	je-
�och	im	Dr�ck�i�lo�	�es	Betrie�s-
s�stem	sel�st�	

Abb 45: 
Lightroom bietet sehr zahlreiche 
Einstellungen für das Drucken 
– hier die zum Schärfen, sowie zum 
verwendeten Druckerfarbprofil sowie zur 
Renderpriorität
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3�5	Web	–	�nle�en	�on	Web-
Gallerien

Der	Mo��s	›We�‹	erl���t	�ls	�eitere	
��s���emö�lichkeit	Bil�er	in	einer	
We�-G�lerie	��z�le�en�	Die	��s-
���e	–	ent�e�er	�ls	HTML-G�lerie	
o�er	�ls	Fl�sh-G�lerie–	erl���t	���	
ein��che	�rt	�nsprechen�e	G�lerien	
in	recht	�nterschie�licher	Gest�lt�n�	
�nz�le�en�	Bereits	�ie	�ei	Version	�	
mit�elie�erten	�7	Vorl��en	�ieten	
���ei	ein	recht	�reites	M�sterspek-
tr�m�	Wir	er��rten,	��ss	im	Internet	
z�kün�ti�	�eitere	V�ri�nten	�n�e�o-
ten	�er�en�

Z�hlreiche	Einstell�n�sp�r�me-
ter	erl���en	�ie	Vorl��en	�n	�en	ei-
�enen	Geschm�ck	�n�	�ie	ei�enen	
�n�or�er�n�en	�np�ssen	so�ie	�ls	
ne�e	Vorl��e	z�	hinterle�en�

Ein	G�lerie	�esteht	(in	�er	Re�el)	
��s	einer	In�ex-Seite	,	�ie	m�n	sie	in	
���il��n�	46	sieht	–	von	�er	��s	�er	
Bes�cher	per	Klick	z�	�en	je�eili�en	
in�ivi��ellen	Bil�seiten	kommt�	Be-
schri�t�n�,	Hinter�r�n�,	�nor�n�n�	
�n�	so	�eiter	l�ssen	sich	n�türlich	
�eit�ehen�	�rei	�est�lten	–	��ch	

Adobe Lightroom Version 1 
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Abb. 46: Lightroom im Web-Modus. Hiermit lassen sich Web-Galerien anlegen.

ohne	��ss	m�n	HTML-	o�er	Fl�sh-
Kenntnisse	�esitzt�	

D�	m�n	in	�er	Re�el	n�r	einen	
Teil	�er	Bil�er	eines	Or�ners	in	�er	
G�lerie	h��en	möchte,	sollte	m�n	

vor	�em	���r��	�es	We�-Mo��s	�ie	
Sicht	���	�ie	�e�ünschten	Bil�er	ein-
�renzen	–	z�B� in�em m�n eine ent-z�	B�	in�em m�n eine ent-	m�n	eine	ent-
sprechen�e	Kollektion	�nle�t	�n�	

�iese	�ktiviert�	Generiert	m�n	näm-
lich	�ie	G�lerie,	kommen	�ort	hinein	
nicht	�lle	�kt�ell	selektierten,	son-
�ern	�lle	�kt�ell	sicht��ren	Bil�er	
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(�leiches	�ilt	im	Ü�ri�en	��ch	�ür	�ie	
Di�sho�)�

4	 �uswahl	un�	Suche
Ist	�er	Bi�liotheksmo��s	�ktiv,	so	�e-
stimmt	�ieser	���	recht	�nterschie�-
liche	Weise,	�elche	Bil�er	�n�ezei�t	
�er�en	–	z�B�	in�em	�ol�en�es	selek-
tiert
�)	ein	Element	in	�er	Bi�liotheksliste,	
�)	einen	Or�ner	in	�er	Or�nerliste,	
c)	eine	Kollektion	�nter	Kollektionen,	
�)	ein	Stich�ort	�nter	Stich�ort-T��s,	
e)	ein	O�jekt	�nter	�em	Met���ten-
Bro�ser	
o�er	in�em	m�n	eine	S�che	�k-
tiviert�	Die	��nn	�n�ezei�te	Liste	
lässt	sich	ü�er	�ie	Filter-F�nktion	
�eiter	���	Bil�er	einschränken,	�ie	
eine	vor�e�e�ene	Sterne�ert�n�,	
F�r�m�rkier�n�	o�er	Fl���e	h��en�

Der	Sch�lter	 	rechts	�es	Filters	
�ktiviert	�n�	�e�ktiviert	�ie	Filter-
��nktion�

Eine	�eitere	Einschränk�n�	�er	
Sicht	ermö�licht	��s	P�nel	S�che�	
Die	S�chm�ske	ist	in	Li�htroom	
noch	recht	schlicht	(siehe	����	47)	

�n�	enthält	le�i�lich	eine	Texts�che	
so�ie	�ie	Einschränk�n�	ü�er	einen	
Zeitr��m�	

Abb. 47: Lightroom-Suchmaske

Es	�lei�t	z�	hoffen,	��ss	��o�e	hier	
mö�lichst	��l�	n�chle�t	�n�	mehr	
P�r�meter	z�lässt	so�ie	Verknüp-
��n�en	mit	UND	�n�	ODER�	�pples	
�pert�re	könnte	���ür	eine	��te	Vor-
l��e	sein�

5	 Expor�ieren	un�	ex�erne	
E�i�oren

Es	sei	hier	nochm�ls	�etont:	D�s	
��nze	E�itieren	in	Li�htroom	er�ol�t	
nicht�estr�ktiv�	Die	Korrekt�ren	
�er�en	le�i�lich	�ls	Einstell�n�ss�tz	
z�m	Bil�	hinterle�t	–	�n�	z��r	in	�er	
Li�htroom-Bi�liothek	�n�	option�l	
z�sätzlich	in	einem	XMP-Fili�l�ok�-
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ment	z�r	Bil���tei�	Diese	Einstell�n-
�en	�er�en	��nn	in	�er	Li�htroom-
�nzei�e	�erücksichti�t�

F�st	�lle	externen	�n�en��n�en	
(mit	��sn�hme	von	��R	��	Versi-
on	3�7	�n�	�em	z�kün�ti�en	��R	4)	
�er�en	�iese	�n���en	i�norieren�	
D�mit	��ch	�n�ere	�n�en��n�en	
��r���	z��rei�en	können	�z��	�ie	
e�itierte	Version	sehen,	�i�t	es	�rei	
Mö�lichkeiten:
�) Sie können ein Bil� selektieren	 Sie	können	ein	Bil�	selektieren	

�n�	��n�ch	mit	einer	�er	�ei�en	
in	�en	LR-Gr�n�einstell�n�en	
vorkonfi��rierten	�n�en��n�	
�e�r�eiten	l�ssen	(ent�e�er	per	
Fotor	E�it	in	xx	o�er	schneller	
per	K-(E)	(M�c:	Â-(E))�	
Es	erscheint	��z�	eine	kleine	Di�-

lo��ox	(sie�e	����	48),	in	�er	Sie	
�n�e�en,	��s	Li�htroom	�n	�ie	
�n�en��n�	ü�er�i�t�	

	 E�itieren	Sie	n�n	extern	��s	Bil�	
�n�	sichern	es	(nicht	per	›Sichern	
�ls‹),	so	�ir�	��s	von	�er	externen	
�n�en��n�	z�rück�elie�erte	
Bil�	�ls	ne�es	Bil�	hinterle�t	�n�	
erhält	�n	�en	St�mmn�men	�ie	
En��n�	›-Bearbeiten‹	�n�ehän�t�

�) Ziehen Sie ein��ch (n�r �nter	 Ziehen	Sie	ein��ch	(n�r	�nter	
M�c	OS	X)	��s	Bil�	���	eine	ex-
terne	�n�en��n�	–	et��	�ei	
R��-D�teien	���	einen	�n�eren	
R��-Konverter�	Hier	�ir�	�ie	Ori-
�in�l��tei	�n	�iese	�n�en��n�	
ü�er�e�en�

Abb. 48: 
Ruft man einen 
externen Editor 
auf, so kann man 
– abhängig ob es 
sich beim Bild um 
das Original oder 
eine Kopie handelt, 
wählen, was 
übergeben werden 
soll.
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c) Sie exportieren ��s Bil� �n�	 Sie	exportieren	��s	Bil�	�n�	
öffnen	es	��nn	norm�l	mit	�er	
�n�eren	�n�en��n��

Bilder exportieren
Die	F�nktion	Export	k�nn	m�n	�ls	
St�pelver�r�eit�n�	�z��	St�pelkon-
vertier�n�	von	Li�htroom	�etr�ch-
ten�	Beim	Export	ren�ert	Li�htroom	
�ie	selektierten	Bil�er,		konvertiert	
sie	entsprechen�	�en	Vor���en	im	
Export-Di�lo�	(siehe	����	49)	�e-
m�chten	Vor���en,	�m	sie	schließ-
lich	im	ein�estellten	Zielor�ner	
��z�le�en�	

Möchte	m�n	n�r	ein	einzelnes	
Bil�	exportieren,	so	selektiert	m�n	
es	�n�	klickt	���	�en	Export-B�t-
ton	im	Bi�liotheksmo��s�	Möchte	
m�n	einen	��nzen	Or�ner	exportie-
ren,	so	�ktiviert	m�n	in	Li�htroom	
�iesen	Or�ner,	selektiert	�lle	Bil�er	
(et��	per	Z�Â-(A))	�n�	klickt	
���	Export�	

�ls	��s���e�orm�t	stehen	JPEG,	

TIFF,	PSD	�n�	DNG	z�r	Ver�ü��n�	
mit	je�eils	einer	��nzen	Reihe	von	
P�r�metern,	�ie	m�n	z�m	Teil	in	��-
�il��n�	49	sehen	k�nn�	Li�htroom	

�est�ttet	�iese	Einstell�n�en	�ls	Vor-
l��e	z�	hinterle�en	�n�	�eim	näch-
sten	Export	�ie�er	��z�r��en�

6	 Wei�ere	�i�h�roo�-Funk-
�ionen

Wir	können	hier	k��m	�lle	Li�ht-
room-F�nktionen	��fführen	�n�	
möchten	��ch	��s	Online-M�n��l	
nicht	ersetzen�	Beschränken	�ir	�ns	
�esh�l�	���	�eni�e	P�nkte�

Drag & Drop	 Wie	�ereits	Bri��e,	
erl���t	Li�htroom	(z�min�est	�nter	
M�c	OS	X)	Bil�er	��s	�em	Filmstrei-
�en	her��s	���	�n�ere	M�c	�n�en-
��n�en	z�	ziehen,	�m	sie	��mit	
z�	öffnen�	Zieht	m�n	ein	Bil�	in	ein	
DTP-Dok�ment	,	so	�ir�	es	�ort	pl�t-
ziert�	Bei	DTP-�n�en��n�en	sollte	
�ies	je�och	nicht	mit	R��-D�teien	
�eschehen�	(�pert�re	�eherrscht	
�ei�es	seit	�er	Version	��5)�	

Lightroom-Bibliothek	 Li�htroom	
setzt	���	ein	Repositor�	���	–	hier	
Bibliothek	�en�nnt�	Dort	l�n�en	�lle	
Vorsch���il�er,	Met���ten,	virt�-
ellen	Ver��lt�n�sin�orm�tionen,	�ie	

Abb.  49: Lightroom-Export-Dialog
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Abb. 50: Der ordner mit der Lightroom-Bibliothek hat mehrere Komponenten
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et��	�ie	Kollektionen	�n�	virt�elle	
Or�ner,	��er	��ch	�ie	Vor���en	�n�	
ähnliches�	Option�l	le�t	LR	�ort	��ch	
�ie	ei�entliche	Bil�er	��	(m�n	trifft	
�iese	Entschei��n�	�eim	Import)�

Die	Bi�liothek	lie�t	mit	�en	St�n-
��r�einstell�n�en	von	M�c	OS	X	�n-
ter	 ��Bil�er�Li�htroom (��Bil�er�Li�htroom (	(~	ist	��s	
Kürzel	�ür	Ihr	Home-Director�)�	Un-
ter	Win�o�s	fin�et	m�n	sie	im	St�n-
��r���ll	�nter	
c:\Dok�mente	�n�	Einstell�n�en\
benutzername\Ei�ene	D�tein\Ei�ene	
Bil�er\Li�htroom\��

Soll	�ie	�ereits	vorh�n�ene	Bi�li-
othek	���	eine	�n�ere	Pl�tte	mit	
mehr	�reiem	Pl�tz	��n�ern,	so	ko-
piert	m�n	�en	entsprechen�en	Bi-
�liotheksor�ner	�ort	hin	�n�	löscht	
�ie	�lte	Bi�liothek�	Beim	näch-
sten	Li�htroom-St�rt	�rückt	m�n	
��nn	�ie	À-	o�er	Á-T�ste	�n�	�i�t	
Li�htroom	im	erscheinen�en	Di�lo�	
(����	�1)	�en	ne�en	��l��eort	�n�

Z�m	�nle�en	einer	ne�en	Bi�li-
othek	–	z�B�	in	einem	�n�eren	Or�-
ner	–	st�rtet	Li�htroom	�ie�er	�ei	�e-
�rückter	À-	o�er	Á-T�ste�	In	�er	
��nn	erscheinen�en	Di�lo��ox	�i�t	

m�n	�en	ne�en	N�men	�n�	��l��e-
ort	�n	(sie	����	5�)�

Die	Bi�liothek	(�n�	��mit	�ie	Li�ht-
room-D�ten��nk)	ist	��s	Ver��l-
t�n�sherz	von	Li�htroom	�n�	ihre	
Ver�ü���rkeit	�n�	D�tenkonsistenz	
�esentlich�	Es	empfiehlt	sich	�es-
h�l�,	�ie	Konsistenz	re�elmäßi�	z�	
ü�erprü�en	�n�	z�sätzliche	Siche-
r�n�skopien	z�	erstellen�

	O��ohl	Li�htroom	�n�ietet,	�ei	
je�em	St�rt	�ie	Prü��n�	vorz�neh-
men	�n�	eine	Kopie	z�	erstellen,	
reicht	es,	�enn	�ie	Sicher�n�skopie	
er�ol�t	per	De���lt	���	�er	�leichen	
Pl�tte	�n�	im	�leichen	Or�ner	�ie	
�ie	Bi�liothek	sel�st�	Hier	sollte	m�n	
�esh�l�	in	nicht	z�	l�n�en	��stän-

�en	Kopien	���	einem	�n�eren	D�-
tenträ�er	erstellen	–	ent�e�er	���	
einem	ent�ern��ren	Me�i�m	o�er	
���	einer	externen,	ent�ern��ren	
Pl�tte�	Dies	k�nn	��ch	Li�htroom	
��rch�ühren,	�enn	m�n	es	entspre-
chen�	konfi��riert	�

Tastaturkürzel	 Wie	�pert�re	�n�	
�ie	meisten	�n�eren	R��-Konverter		
�ietet	Li�htroom	�ür	��st	�lle	�ich-
ti�en	F�nktionen	T�st�t�rkürzel�	Die	
�r�eit	mit	ihnen	�eschle�ni�t	�en	
Workflo�	erhe�lich	�n�	es	lohnt,	
sich	�ie	�ichti�sten	einz�prä�en	
–	et��	�m	Sterne�ert�n�en	�n�	
F�r�en	z�	ver�e�en,	�m	Bil�er	z�	
St�peln	z�s�mmenz��ü�en	�n�	�en	
St�pel	z�	ent��lten	o�er	�m	in	�ie	

verschie�enen	Mo�i	z�	�echseln�	
W�s	�ehlt	ist	ein	GUI,	�m	ei�ene	T�st�-
t�rkürzel	z�	ver�e�en�	

7	 In�eroperabili�ä�
Li�htroom	er�eist	sich	�ls	recht	
offen	�n�	�r�eitet	sehr	flüssi�	mit	
�en	��o�e	�n�en��n�en	Pho-
toshop	�S2	�n�	�S3	z�s�mmen,	
mit	��o�e	��mer�	R��	so�ie	mit	
Bri��e	�S2	�n�	�S3�	Sie	sollten	sich	
��er	�ür	Photoshop	�S2	z�min�est	
��R	3�7	�esor�en,	��	�ies	�ereits	
�en	Korrekt�rs�tz	von	Li�htroom	
versteht	–	��ch	�enn	es	nicht	�lle	
O�erflächenelemente	���ür	�ietet�	
��R	4�0,	��s	Teil	�es	kommen�en	
Photoshop	�S3	ist,	�ir�	�ie	meisten	
�er	Li�htroom-Korrekt�ren	e�enso	
�n�ieten�	��sn�hmen	���ei	�er�en	
��er	�ol�en�e	F�nktionen	sein:

Schn�ppschüsse
Protokoll
St�pel

Li�htroom	importiert	��ch	pro�lem-
los		Bil�er	��s	��o�e	�l��m	�n�	
��o�e	Elements	�z��	�eren	Bi�lio-
theken�	

r
r
r

Adobe Lightroom Version 1 – Fortsetzung

Abb. 51: Startet man Lightroom mit gedrückter À/Á-Tase, erscheint dieser Dialog.
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Um	eine	mö�lichst	hohe	Kom-
p�ti�ilität	mit	��R	�n�	Bri��e	z�	er-
zielen,	sollte	m�n	�ie	���	Seite	7,	
���il��n�	3-A	�ezei�t,	in	�en	Vor-
einstell�n�en	�ie	Option	›Än�e-
r�n�en	��tom�tisch	in	XMP	spei-
chern‹	�ktivieren�	D�mit	�er�en	�ie	
Met���ten	�n�	R��-Einstell�n�en	in	
XMP-Fili�l�ok�menten	z�	�en	Bil�-
��teien	hinterle�t�	Die	Met���ten	
�er�en	so	��ch	�ür	�n�ere	�n�en-
��n�en	sicht��r,	�ie	Met���ten	��s	
�en	XMP-D�teien	lesen	(et��	iVie�iVie�	
Me�i�	Pro	o�er	Extensis Port�olio)�Extensis Port�olio)�	Port�olio)�

Wie	�ereits	er�ähnt	erl���t	
Li�htroom	Bil�er	��ch	mit	�n�e-
ren	R��-Konvertern	z�	�e�r�eiten,	
sol�n�e	m�n	sich	�n	eini�e	Re�eln	
hält�	Diese	�rem�en	R��-Konverter	
i�norieren	je�och	�ie	Korrekt�ren,	
�ie	m�n	mit	Li�htroom	�n	�en	R��-
D�teien	vor�enommen	h�t�	Wir	
sel�st	setzen	hä�fi�	Li�htZone	ein,	
�m	��rin	selektive	Korrekt�ren	(�ie	
�isher	in	Li�htroom	�ehlen)	��rchz�-
�ühren	(o�t	st�tt	���	R��	���	einem	
TIFF-Bil�)�	

Ins�es�mt	verspricht	�ie	Inte�r�-
tion	z�ischen	Li�htroom,	Photoshop	

�n�	�er	nächsten	��R-Version	recht	
��t	z�	�er�en,	��s	pro�essionelle	
Foto�r��en	�re�en	�ür�te,	�ie	�eiter-
hin	��	�n�	z�	���	Photoshop	z�rück-
�rei�en	müssen�	

8	 Fazi�
Ins�es�mt	h�t	��o�e	mit	Li�htroom	
Version	�	ein	�ereits	recht	��s�erei�-
tes	Pro��kt	vor�ele�t	–	��ch	�enn,	
�ie	immer,	noch	Wünsche	offen	�lei-
�en�	Li�htroom	ist	recht	schnell	–	so	
m�n	��sreichen�	H��ptspeicher	h�t	
–,	�esitzt	eine	sehr	komp�kte	��er	
er�onomische	Be�ieno�erfläche	�n�	
lie�ert	in	�en	meisten	Fällen	eine	
��te	Bil�q��lität�	Es	lä��t	�nter	M�c	
OS	X	so�ohl	�nter	Po�erP�-S�ste-
men	�ls	��ch	���	Intel-S�stemen	�n�	
�nter	Win�o�s	mit	XP	�n�	(noch	
nicht	voll	��s�etestet)	mit	Win�o�s	
Vist��	D�mit	h�t	es	Pl�tt�ormvorteile	
�e�enü�er	�pple	�pert�re�

Wir	�ehen	��von	��s,	��ss	��o-
�e	kleinere	Up��tes	so	zü�i�	�ie	�ei	
��o�e	��mer�	R��	�n�ieten	�ir��

Unserer	Er��hr�n�	n�ch	h�tte		
��o�e	mit	�em	P��lic-Bet�	�ie	rich-
ti�e	Entschei��n�	�etroffen	�n�	���	

��s	Fee���ck	�er	Bet�-Ben�tzer	�e-
hört�	��o�e	��r�	m�n	�esh�l�	z�	
Li�htroom	�r�t�lieren�	

Der	Wett�e�er�	z�ischen	�per-
t�re	�n�	Li�htroom	–	�n�	�ir	�ehen	
��von	��s,	��ss	��ch	noch	�n�ere	
�ie	Szene	�er	�ll-in-One-Pro�r�mme	
�etreten	�er�en	–	k�nn	�em	�n-
�en�er	n�r	Recht	sein	–	so�ohl	��s	
�ie	implementierten	F�nktionen	�ls	
��ch	��s	�en	Preis�ettk�mp�	�e-
trifft�	

We�er	�pert�re	noch	Li�htroom	
können	z�m	he�ti�en	Zeitp�nkt	
	Photoshop	vollstän�i�	ersetzen�	Bei	
��o�e	ist	�ies	sicher	��ch	nicht	��s	
Ziel�	Bei�e	Pro�r�mme	sin�	��er	
sinnvolle	Er�änz�n�en	z�	Photo-
shop,	ins�eson�ere	�e�en	�er	in-
te�rierten	��ten��nk�estützten		
Bil�ver��lt�n��	Viele	Foto�r��en	
�er�en	mit	�iesen	Werkze��en	
�esentlich	seltener	���	Photoshop	
z�rück�rei�en	müssen	–	��er	n�r	
eines	�er	�ei�en	(�pert�re	o�er	
Li�htroom)	einsetzen�	

Bei�e	Pro�r�mme	sin�	��er	kei-
ne	voll�erti�en	Di�it�l-�sset-M�-
�ement-S�steme�	D�z�	ist	��s	�n-

terstützte	Form�trepertoire	�ei�er	
z�	klein�	Eine	voll�erti�es	D�M-S�s-
tem	sollte	��ch	Vi�eo-	�n�	���io-
D�teien	�n�	�n�ere	Form�te	(et��	
DTP-Dok�mente)	���nehmen	�n�	
ver��lten	können�	

Ins�es�mt	��r�	m�n	�esp�nnt	
sein,	�er	mit	�en	�ei�en	in	�iesem	
Se�ment	ernsth��t	konk�rrieren	
möchte	�n�	�ie	es	mit	�ei�en	Pro-
��kten	�eiter�eht�

U�e	h�t	�nter	�er	n�ch�ol�en�en	
��resse	ein	F�Q	(Fr��en	�n�	�nt-
�orten)	z�	Li�htroom	�n�ele�t�	Die-
se	Seite	ist	en�lischspr�chi��	
����o�t��ckphoto�com��rto�r���
r��_3��li�htroom_��q�html	 ll

http://www.outbackphoto.com/artofraw/raw_31/lightroom_faq.html
http://www.outbackphoto.com/artofraw/raw_31/lightroom_faq.html
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H�r���re��s��hl	z�	�erücksichti�en	
ist�	Seine	B�sis�erkze��e	sin�	��o�e	
Photoshop	�n�	Bri��e	so�ie	iVie�iVie�	
Me�i�Pro z�r Bil�ver��lt�n��	z�r	Bil�ver��lt�n��

Die	im	B�ch	�ezei�ten	�esent-
lichen	Prinzipien	l�ssen	sich	��er	
e�enso	���	�n�ere	Werkze��e	ü�er-
tr��en	–	et��	���	��o�e	Li�htroom	
o�er	�pple	�pert�re�	Kro�h �i�tKro�h �i�t	�i�t	
z�hlreiche	Hin�eise	�n�	pr�ktische	
Tipps	��s	seinen	ei�enen	Er��h-
r�n�en	her��s,	ver�eist	���	nütz-
liche	Skripts	�n�	Z�s�tz�erkze��e,	
vers�cht	��er	�ie	Z�hl	�er	Werk-
ze��e	pr��m�tisch	�n�	ü�ersichtlich	
z�	h�lten�	Ein	�esentlicher	P�nkt	ist	
�er	Um��n�	mit	Met���ten,	�ie	erst	
��s	ein��che	�n�	effiziente	Or��ni-
sieren	�n�	Wie�erfin�en	von	Bil�ern	
in	�er	D�tenmen�e	erl���en�

Der	��tor	�eht	e�enso	���	�ie	Er-
��ss�n�	von	�n�lo�en	�lt�estän�en	
von	Ne��tiven	�n�	Di�s	ein	so�ie	
���	��s	�ichti�e	Them�	�er	Mi�r�-
tion	�i�it�ler	D�ten	�n�	�rchive	���	
ne�e	Me�ien	�z��	���	ne�e	H�r�-	
�n�	So�t��re�	

Ge�enü�er	�er	�merik�nischen	
��s���e	��r�e	��s	hier	vorlie-

�en�e	B�ch	in	eini�en	
P�nkten	�n	�en	�kt�-
ellen	Versionst�n�	�er	
�esprochenen	Pro-
�r�mme	�n�ep�sst	
�n�	�m	eine	Reihe	von	
�eiteren	Hin�eisen	er-
�änzt�

Autor / Autorin:
Peter Kro�h ��r� �ls	Kro�h ��r� �lsKro�h ��r� �ls	��r�	�ls	
einer	�er	er��hrensten	
��toren	z�m	Them�	
›Di�it�l	�sset	M�n��e-
ment	�ür	Foto�r��en‹	
�etr�chtet	�er�en�	
Seit	mehr	�ls	20	J�hren	
Profi�oto�r��,	�ür	��o-
�e	�ls	�lph�-Test	täti�	
so�ie	en���iert	�ür	
St�n��r�isier�n�sor��-
nis�tionen,	�esitzt	er	in	
�em	hier	�esprochenen	Them�	eine	
sehr	reichh�lti�e	Er��hr�n�,	�ie	sich	
in	�iesem	B�ch	�i�erspie�elt�

Neue Bücher

Peter Kro�h:	Kro�h:Kro�h::	  Professionelle Bild-
verwaltung für Fotografen.	
Organisation, Abläufe, Werkzeuge. 
(Ü�ersetzt	��s	�em	�merik�nischen	
von	R�iner	G�l�ins) 
Fe�r��r	2007,	292	Seiten,		
ISBN-�3	978-3-89864-44�-9	
42	E�ro	(D)	�	43,2	E�ro	(�)	�	73	sFr	

�p�nkt�verl��

Foto�r�fiert	m�n	�i�it�l,	erhält	m�n	
schnell	eine	sehr	�roße	�nz�hl	von	
Bil�ern�	B�l�	�rei�en	�ie	herkömmli-
chen	Ver��hren	�er	Or��nis�tion	nicht	
mehr�	Z��em	verl�n�en	�i�it�le	Bil-
�er	n�ch	�n�eren	Techniken	–	�ieten	
�ei	�er	H�n�h���n�	�n�	Ver��l-
t�n�	��er	��ch	�esentliche	Ver�es-
ser�n�en	�n�	Verein��ch�n�en�

D�s	B�ch	�e��sst	sich	mit	�eei�-
neten	Ver��hren	z�r	Er��ss�n�,	Be-
nenn�n�,	Gr�ppier�n�,	��l��e,	
Str�kt�rier�n�	�n�	Ver��lt�n�	von	
�i�it�len	Fotos,	��s�erichtet	���	�ie	
Be�ür�nisse	von	Foto�r��en�	

Peter Kro�h �eschrei�t sehr pr�xis-	Kro�h �eschrei�t sehr pr�xis-Kro�h �eschrei�t sehr pr�xis-	�eschrei�t	sehr	pr�xis-
orientiert,	�ie	m�n	seinen	�i�it�len	
Bil��est�n�	����ereiten	�n�	���-
���en	soll	�n�	��s	�ei	�er	So�t-	�n�	
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R�lph	�ltm�nn:	 Fotobearbeitung 
mit Paint Shop Pro Photo XI.	
Anleitungen, Funktionsweisen, Tipps 
und Tricks. 
Fe�r��r	2007,	288	Seiten,	
ISBN-�3	978-3-89864-45�-8	
36	E�ro	(D)	�	37,�	E�ro	(�)	�	62	sFr	
�p�nkt�verl��

Dieses	B�ch	�ill	Sie	verstän�lich	
�n�	��n�iert	in	�ie	Geheimnisse	
�er	�i�it�len	Bil��e�r�eit�n�	ein-
�ühren�	Im	Mittelp�nkt	steht	���ei	
��s	leist�n�s�ähi�e	�n�	�ennoch	
preis�erte	Pro�r�mm	P�int	Shop	Pro	
Photo	XI�	

Der	Bil��e�r�eit�n�sprofi	R�l-
ph	�ltm�nn	erklärt	s�stem�tisch	�ie	
F�nktionen,	Einstell�n�en	�n�	Be-
�riffe,	�emonstriert	Vor-	�n�	N�ch-
teile	�er	Werkze��e	�n�	Techniken,	
verrät	Hinter�rün�e	�n�	Z�s�mmen-
hän�e,	�ie	Sie	�e�er	in	H�n��ü-
chern	noch	in	�n�eren	P��lik�tionen	
fin�en,	�n�	zei�t	�n	z�hlreichen	Bei-
spielen,	�elche	Vor�ehens�eisen	
z�m	Ziel	�ühren�	�lle	Themen	sin�	
��rch	z�hlreiche	Q�erver�eise	mit-
ein�n�er	ver��n�en�

Den	�n��n�	�il�et	ein	R�n���n�	
��rch	�ie	Werkst�tt,	�ei	�em	Sie	��s	
Pro�r�mm	kennenlernen	�n�	er-
��hren,	�ie	Sie	Ihre	�i�it�le	D�nkel-
k�mmer	n�ch	ei�enen	Be�ür�nis-
sen	einrichten	können�	�nschließen�	
�er�en	Sie	einen	��s�ührlichen	Blick	
ins	Innere	�es	�i�it�len	Bil�es,	�o	
es	viel	mehr	z�	ent�ecken	�i�t	�ls	
n�r	Pixel�	So	�erüstet	�eht	es	�n	�ie	
mö�lichst	verl�st�reie	�n�	effektive	
Ge�inn�n�	�es	Bil�er-Rohm�teri-
�ls	mit	Di�it�lk�mer�	o�er	Sc�nner	
–	inkl�sive	��n�ierter	Erlä�ter�n�en	
z�m	Them�	F�r�m�n��ement�	Mit	
�en	Filtern	�n�	Werkze��en	von	
P�int	Shop	Pro	�eseiti�en	Sie	��n�ch	
technische	�n�	�oto�r�fische	Män-
�el,	verän�ern	Größe,	Perspektive,	
Helli�keit,	F�r�en	�n�	Schär�e	n�ch	
Belie�en	�n�	erze��en	ver�lüffen-
�e	Effekte�	Z�m	��schl�ss	er��hren	
Sie	Tricks	�n�	�r�eitstechniken,	mit	
�enen	Sie	�ie	Fähi�keiten	�es	Pro-
�r�mms	�is	�n	�ie	Grenzen	��sloten:	
�r�eiten	mit	E�enen	�n�	�np�s-
s�n�se�enen,	Be�r�eit�n�	von	Ein-
zelk�nälen	�n�	–	��nz	ne�	in	�ieser	
��s���e	–	�ie	Geheimnisse	�er	��s-

��hl�erkze��e	�n�	�ie	
pro�essionelle	Ver�en��n�	
von	M�sken	�ür	��s	Frei-
stellen	�n�	Schär�en	so�ie	
�ür	F�r�-	�n�	Sätti��n�s-
korrekt�ren�	Eine	Ein�üh-
r�n�	in	�ie	��tom�tisie-
r�n�	mit	�en	mächti�en	
Skriptin�mö�lichkeiten	
von	P�int	Shop	Pro	r�n�et	
��s	r�n�voll	mit	In�orm�ti-
onen	�e�üllte	B�ch	���

Auf der CD:
30-T��e-Testversion	P�int	
Shop	Pro	X	�n�	Sn�pfire	Pl�s	��0	so-
�ie	nützliche	Pl��ins	�n�	Skripts	z�-
s�mmen	mit	Test-	�n�	Beispiel�il�er

Zum Autor:
	R�lph	�ltm�nn	ist	B�ch��tor	�n�	
F�chjo�rn�list	�n�	schrei�t	seit	mehr	
�ls	zehn	J�hren	�ür	��s	�omp�ter-
m���zin	c‘t	�nter	�n�erem	ü�er	
�i�it�le	Foto�r�fie	�n�	Bil��e�r�ei-
t�n��	Min�estens	�en��so	l�n�e	
är�ert	er	sich	ü�er	o�erflächliche	
H�n��ücher,	�ehlen�e,	teil�eise	
so��r	��lsche	Erklär�n�en	�ichti�er	

F�nktionen	sel�st	in	F�ch�üchern	
�n�	vor	�llem	ü�er	��s	�h�os	�n	
�n-	�n�	missverstän�lichen,	�ele-
�entlich	ein�n�er	�i�ersprechen�en	
�e�tschen	»F�ch�e�riffen«,	mit	
�enen	je�er	kon�rontiert	�ir�,	�er	
sich	mit	Bil��e�r�eit�n�	�eschä�ti�t�	
Sein	�nlie�en:	präzise	�n�	(�er��e	
�esh�l�)	verstän�liche	Erlä�te-
r�n�en	�er	Wirk�n�s�eisen	von	
F�nktionen,	Filtern	�n�	Werkze��en,	
mit	�eren	Hil�e	�ie	Ben�tzer	�ie	Kon-
trolle	ü�er	»Ihr«	�omp�terpro�r�mm	
(z�rück)erl�n�en�
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Der	�p�nkt-Verl��	h�t	im	ver��n-
�enen	J�hr	eine	�merik�nische	Toch-
ter	�e�rün�et	�n�	ihr	�en	N�men	
Rocky Nook	�e�e�en�	Die	ersten	
en�lischen	Sie�ler	�in�en	�m	�720	
in	›Rock�	Nook‹	�n	L�n�	–	Ne�l�n�	
�etritt	��ch	�p�nkt	mit	Grün��n�	
�ieses	Tochterverl��s	in	K�li�ornien�

Sitz	von	Rock� Nook ist ��s ��n�er-Rock�	Nook ist ��s ��n�er-	ist	��s	��n�er-
schöne	k�li�ornische	Stä�tchen	
	S�nt�	B�r��r�	–	��ch	Sitz	�es	�e-
k�nnten	Brooks Instit�te �or Photo�-Brooks Instit�te �or Photo�-	Instit�te �or Photo�-Instit�te	�or	Photo�-
r�ph�, ��s �em sehr viele �ek�nnte,	��s	�em	sehr	viele	�ek�nnte	
�merik�nische	Foto�r��en	hervor�e-
��n�en	sin��

Ein	Sch�erp�nkt	�es	j�n�en	Ver-
l��s,	mit	�em	�ir	�en	en�lischspr�-
chi�en	M�rkt	�n�ehen	möchten,	
sin�	Bücher	z�r	Di�it�len	Foto�r�fie�	
Hier	eine	�rt	Mission-St�tement	�es	
Verl��es:

Rocky Nook�s mission is to publish Nook�s mission is to publishNook�s mission is to publish 
books on those leading-edge develop-
ments in photography and imaging 
that really matter, to filter out the 
marketing noise often associated with 

them, and to focus on their practical use 
in the photographic workflow. The ulti-
mate goal of all that is image quality. 

Our books are written by photo-
graphers having a substantial amount 
of experience and deep technical un-
derstanding of the subject matter. Al-
though our books will cover technolo-
gy to a large extent, our mission goes 
beyond technology, promoting its use 
to support creativity, and to improve 
the quality and efficiency of photo-
graphic work.

Inz�ischen	sin�	�ort	�ie	ersten	
en�lischspr�chi�en	Foto�ücher	er-
schienen,	�ie	�ir	n�türlich	��ch	in	
De�tschl�n�	vertrei�en�	Sie	fin�en	
Sie	��ch	���	�er	(�e�tschen)	Inter-
netseite	von	�p�nkt�	Ne�en	Ü�er-
setz�n�en	eini�er	�nserer	�e�t-
schen	Bücher	h��en	�ir	hier	��ch	
mehrere	ori�in�le	�merik�nische	
Ne�erschein�n�en�

Wer	einen	Blick	���	�ie	Rock�	
Nook	Internetseite	�er�en	möchte	–	
ein	Blick	lohnt	sich	–	fin�et	sie	�nter	
����rock�nook�com�

Rooky Nook – unsere amerikanische Tochter

Mit	Rock�	Nook	können	�ir	n�n	
��ch	�ll	�en	��toren	eine	Pl�tt�orm	
�ieten,	�ie	�erne	in	En�lisch	p��li-
zieren	möchten�	Sie	fin�en	���ür	in	
Gerh�r�	Ross��ch	(�nter	ross��ch@
�p�nkt��e)	einen	�e�tschen	�n-
sprechp�rtner	�n�	in	Jimi	DeRo�en	
(�nter	jimi@rock�nook�com)	einen	
�merik�nischen�	

D�	�nsere	Vertrie�p�rtner	in	US�	
�n�	�elt�eit	O‘Reill�	ist,	h��en	�ir	
�ort	sicher	��ch	eine	sehr	kompe-
tente	�n�	��t	or��nisierte	Vertrie�s-
in�r�str�kt�r�	 ll

http://www.rockynook.com
mailto://rossbach@dpunkt.de
mailto://rossbach@dpunkt.de
mailto:jimi@rockynook.de
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