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Der Umgang mit der
Bibliothek
Tipps für die Arbeit mit dem Katalog und für
verfeinerte Fotoauswahlen

In diesem Kapitel werfen wir einen ersten Blick auf das Bibliothek-Modul. Ich zeige Ihnen, wie Sie durch die Fotos Ihres Katalogs navigieren. Lightroom arbeitet mit schnellen BildcacheMethoden, um Vorschaubilder aller importierten Fotos zu erstellen, so dass Sie schnell durch die Bilder scrollen und sichten können. Sie können einzelne Bilder auswählen, ein- und auszoomen,
sich mehrere Bilder gleichzeitig ansehen und einzelne Aufnahmen mit anderen vergleichen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie
Lightroom auf zwei Monitoren verwenden.
In Lightroom 3 wurde die Benutzeroberfläche verbessert und
lässt sich jetzt deutlich flüssiger bedienen. Sie können schneller
in der Rasteransicht scrollen, in der Lupenansicht schneller von
einem zum nächsten Bild wechseln, schneller in eine 1:1-Ansicht
einzoomen, schneller zwischen den Modulen wechseln und die
Regler im Entwickeln-Modul reagieren jetzt deutlich besser.
Zudem lassen sich große Kataloge einfacher handhaben.
Wir sehen uns auch die Werkzeuge an, die Sie nutzen können,
um Ihre Bildauswahlen zu verfeinern. Setzen Sie Flaggen oder
bewerten Sie die Bilder mit Sternchen, um die Fotos zu markieren, die Ihnen am besten gefallen. Mit den Filterwerkzeugen im
Bibliothek-Modul lassen sich spezielle Auswahlen treffen oder
Favoriten zusammenfassen. Entscheiden Sie dann, welche Fotos
Sie im Katalog behalten wollen, und was mit den anderen, nicht
markierten Bildern geschieht.

Die Bedienfelder der Bibliothek

tipp
Nutzen Sie die (ï)-Taste (Mac) bzw.
(Strg)-Taste (PC) in Verbindung mit
einer Zifferntaste (1, 2, 3 etc.), um
einzelne Bedienfelder ein- und aus
zublenden. Ad-hoc-Entwicklung=1,
Stichwörter=2, Stichwörter-Liste=3
etc. Wenn Sie in den Bedienfeld
bereichen mit gedrückter (Ctrl)Taste (Mac) bzw. Rechtsklick (PC)
klicken, öffnen Sie ein Kontextmenü
für die Bedienfelder, über das sich
die Bedienfelder in den Modulen einund ausblenden lassen.

Hinweis
Falls Sie an einem Computer mit
einem kleinen Monitor arbeiten,
wird es Sie freuen zu hören, dass
Sie Navigator- und HistogrammBedienfeld ausblenden können.
So sind die anderen Bedienfelder
besser zu sehen. Sie können in den
Bedienfeldleisten auch scrollen – die
Bedienfelder verschieben sich
entsprechend. Auch das ist ganz
praktisch, wenn der Monitor nicht
allzu groß ist.
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Wenn das Bibliothek-Modul aktiviert ist, werden die Inhalte der Bibliothek im
Inhaltsbereich in einem dieser Modi angezeigt: Rasteransicht, bei der Sie einen
Überblick über mehrere Bilder haben; Lupenansicht, bei der einzelne Bilder vergrößert dargestellt werden; Vergleichsansicht zweier Bilder; Übersicht, bei der alle Bilder der aktuellen Auswahl im Inhaltsbereich zu sehen sind. Die Funktionen und
Einstellungen finden Sie in den Bedienfeldern links und rechts neben dem Inhaltsbereich (Abbildung 3.1). Sie können sich die Inhalte der gesamten Bibliothek,
einer Schnellsammlung oder des letzten Imports ansehen. Zusätzliche Objekte,
z.B. fehlende Fotos oder vorübergehende Sammlungen, die sich über das Kontextmenü leicht wieder entfernen lassen (siehe Seite 78), erscheinen im KatalogBedienfeld. Das Ordner-Bedienfeld listet alle Ordner nach Festplatte und in
alphabetischer Reihenfolge auf – es werden nur die Ordner angezeigt, deren Fotos
explizit in Lightroom importiert wurden oder zu denen eine Referenz hergestellt
wurde. Nutzen Sie dieses Bedienfeld, um spezielle Bilderordner auszuwählen. Es
gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, um nach Fotos im Katalog zu suchen.
Im Sammlungen-Bedienfeld können Sie eine Gruppe von Bildern aus dem Katalog
auswählen und als Sammlung speichern. Ein einzelnes Bild kann in den verschiedensten Sammlungen existieren. Lightroom hat die Möglichkeit, »Intelligente
Sammlungen« anzulegen: Das sind Sammlungen, die automatisch aufgrund
bestimmter Regeln erstellt werden (siehe Seite 180). Nutzen Sie auch die Taste
(B), um Lieblingsbilder in eine sogenannte Zielsammlung aufzunehmen. Standardmäßig erstellen Sie damit eine Schnellsammlung im Katalog-Bedienfeld, aber in
Lightroom 3 können Sie jetzt jede Sammlung als Ziel auswählen.
Neu in Lightroom 3 ist die Möglichkeit, Fotosammlungen auf Websites wie Flickr
zu veröffentlichen. Sie können jetzt also auch online veröffentlichte Fotos verwalten und sich im neuen Kommentare-Bedienfeld (siehe Seite 181–184) Kommentare dazu ansehen. Die Filterleiste (oben im Inhaltsbereich) bietet die Möglichkeit,
verfeinerte Fotoauswahlen basierend auf einer Textsuche, Bewertungen und/oder
Metadaten zu treffen. Der Katalog lässt sich beispielsweise nach einer Kombination aus Stichwörtern, Bewertungen und Metadaten durchsuchen – basierend auf
der Kamera, mit der fotografiert wurde. Die Ad-hoc-Entwicklungen bieten einfache Entwickeln-Einstellungen, die Sie auf die Bilder anwenden können, ohne in
das Entwickeln-Modul zu wechseln. Im Stichwörter-Bedienfeld geben Sie Stichwörter ein oder bearbeiten vorhandene; außerdem haben Sie die Möglichkeit,
Stichwort-Sets auszuwählen, inklusive der Funktion »Stichwortvorschläge«, die
basierend auf der aktuellen Bilderauswahl Vorschläge macht. Stichwörter wenden
Sie an, indem Sie sie per Drag&Drop auf Bilder oder Auswahlen im Inhaltsbereich
ziehen oder indem Sie eine Auswahl erstellen und Stichwörter über das Stichwortliste-Bedienfeld rechts hinzufügen. Weitere Metadaten (z.B. EXIF-Daten) finden
Sie rechts im Metadaten-Bedienfeld. Nutzen Sie diese auch, um eigene IPTC-Daten
hinzuzufügen.
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Verfeinern sie in der Filterleiste ihre
Auswahlen basierend auf textsuche,
bewertungen und metadaten.

in der Ad-hocentwicklung nehmen
sie einfache entwickelneinstellungen vor.

importierte Fotos
erscheinen im
ordner-bedienfeld.

hier können sie
stichwörter bearbeiten
und zusammenfassen.

Alle stichwörter erscheinen
im stichwortliste- bedienfeld.

im Veröﬀentlichungsdienste-bedienfeld
können sie Fotos über
Flickr veröﬀentlichen.

mit diesen icons wechseln sie zwischen
raster- ((G)), lupen- ((E)), Vergleichs((C)) Übersicht ((N)).

Abbildung 3.1

Andere metadaten ﬁnden sie
im metadaten-bedienfeld.

im Kommentare-bedienfeld
ﬁnden sie Kommentare zu
veröﬀentlichten Fotos.

größe der miniaturen.

Klicken sie auf ein seitliches
bedienfeld, um die position zu
ﬁxieren. mit der (Ctrl)-taste (mac)
oder durch rechtsklick (pC) öﬀnen
sie das Kontextmenü für ein
bedienfeld.

Das Bibliothek-Modul; zu sehen in der Rasteransicht mit ausgeklappten Bedienfeldern.
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Navigator-Bedienfeld
Das Navigator-Bedienfeld (Abbildung 3.2) zeigt eine große Vorschau des aktuell
gewählten Bilds und bietet verschiedene Optionen zum Zoomen und Scrollen im
Bild (siehe Seite 89). Das Navigator-Bedienfeld wird aktualisiert, sobald Sie mit
der Maus über die Einträge im Ordner- oder Sammlungen-Bedienfeld fahren – es
erscheint immer das erste Foto im Ordner. So finden Sie den gesuchten Ordner
schneller.

Katalog-Bedienfeld
Abbildung 3.2
Bedienfeld.

Das Navigator-

Abbildung 3.3 Im BibliothekBedienfeld können Sie alle Fotos, die
aktuelle Schnellsammlung oder die
zuletzt importierten Bilder auswählen.
Die Option aLLe FOtOS zeigt die
Gesamtanzahl der Bilder in der
Bibliothek.

Abbildung 3.4 Hier sehen Sie
alle Optionen der Werkzeugleiste
im Bibliothek-Modul. Sie können
die Werkzeugleiste anpassen,
indem Sie auf den Pfeil ganz
rechts klicken und die Optionen
aus der Liste auswählen.
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Das Katalog-Bedienfeld zeigt Informationen zum Katalog und ermöglicht Ihnen
beispielsweise das schnelle Auswählen der zuletzt importierten Bilder oder einer
Schnellsammlung. Die Option alle Fotos wählt alle Fotos im Katalog aus – aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Katalogbilder durchsuchen wollen. Man vergisst das leicht und wundert sich dann, warum die Suche keine Ergebnisse liefert!
In dieser Liste erscheinen später auch Objekte wie Fehlende Fotos. Einige der
temporären Objekte lassen sich entfernen: Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das
Kontextmenü und wählen Sie schnellsammlunG löschen (Abbildung 3.3).

Die Werkzeugleiste der Bibliothek
Die Standard-Werkzeugleiste des Bibliothek-Moduls enthält die Buttons für die
Rasteransicht, die Lupenansicht, die Vergleichsansicht und die Übersicht sowie die
Sprühdose, Optionen für die Sortierreihenfolge, Miniaturgröße und Infofenster
(Abbildung 3.4). Sie können die Werkzeugleiste jedoch anpassen und weitere
Optionen einblenden, wenn Sie auf den Pfeil ganz rechts klicken. Die Werkzeugleiste kann in der Raster- und der Lupenansicht unterschiedlich aussehen. Es ist
ratsam, die Werkzeugleiste immer einzublenden – mit der Taste (T) blenden Sie
die Werkzeugleiste ein und aus.

Ordner-Bedienfeld
Das Bedienfeld bietet ein Front-End-Management für alle Ordner, aus denen die
Bibliothek besteht. Eine Regel müssen Sie jedoch immer im Hinterkopf behalten:
Es kann immer nur ein Master eines Bilds in der Lightroom-Bibliothek geben. Das
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bedeutet, dass Sie von einem Master keine Kopien erstellen und ein Bild nicht
in mehrere Ordner verteilen können. Nachdem Sie Ihre Bilder in die Bibliothek
importiert haben, können Sie sie nach Belieben in Ordnern gruppieren. Die
Option Fotos in unterordnern anzeiGen ist standardmäßig aktiv, Sie können
sie aber über das Bibliothek-Menü sowie über das Menü des Ordner-Bedienfelds
ausschalten (Abbildung 3.5).
Änderungen, die Sie an der Ordnerstruktur in Lightroom vornehmen, werden
für das Dateisystem übernommen. Die Systemdateien und Ordner entsprechen
immer der Hierarchie des Ordner-Bedienfelds in Lightroom. Wenn Sie eine Datei
oder einen Ordner auf Systemebene ändern, zeigt ein bereits in Lightroom
importiertes Bild ein Fragezeichen – die Verbindung zwischen Katalogfoto und
Quelldatei wurde unterbrochen. Um diese wiederherzustellen, klicken Sie auf
das Fragezeichen und suchen das Bild. Haben Sie das für ein Foto getan, werden
die anderen automatisch aktualisiert. Abbildung 3.5 zeigt, wie die importierten
Ordner alphabetisch auf den einzelnen Laufwerken sortiert werden. Sie können
nicht nur die Ordnerhierarchie ändern, Sie können Bilder auch ganz leicht von
einem Ordner in einen anderen verschieben und die Laufwerke einklappen. Mehr
zu diesem Thema erfahren Sie auf Seite 73.

Filterleiste
Die Filterleiste (Abbildung 3.6) besteht aus einer Textsuche nach Dateiname,
Bildtitel, Metadaten usw. Der Abschnitt attribut stellt noch einmal die Filteroptionen aus dem Filmstreifen dar, während der Abschnitt metadaten eine Filtersuche
anhand von Metadaten ermöglicht. Damit können Sie die Suchkriterien weiter
einschränken. Der Nachteil ist, dass dem Inhaltsbereich durch die Filterleiste etwas
Platz verloren geht. Mit der Taste (M) lässt sich die Filterleiste jedoch ein- und
ausblenden. Wenn Sie die (ª)-Taste drücken, während Sie auf die Option text,
attribut und metadaten klicken, fügen Sie diese zur Filterleiste hinzu. Klicken Sie
erneut mit gedrückter (ª)-Taste, um sie wieder zu entfernen.

Abbildung 3.5 Dieses OrdnerBedienfeld zeigt die importierten
Bilderordner geordnet nach Laufwerk
und in alphabetischer Reihenfolge. Das
grüne Licht vor einem Laufwerk zeigt,
dass es mit dem Computer verbunden
ist; die Zahl rechts zeigt den freien
Speicherplatz und die Gesamtkapazität
des Laufwerks an. Ist ein Laufwerk
nicht mit dem Computer verbunden,
erscheinen der Name des Laufwerks
schwarz und die Ordnernamen verblasst – innerhalb des Ordners gibt es
also fehlende Verknüpfungen.

Abbildung 3.6 Die Filterleiste des Bibliothek-Moduls.
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Das Bibliothek-Modul erkunden
Rasteransicht-Optionen
Sobald Bilder in die Bibliothek importiert wurden, erscheinen in der Rasteransicht
des Lightroom-Fensters Miniaturen mit geringer Auflösung. Wenn Sie während
des Importierens die Standardoption für die Vorschauen aktiviert haben, dauert
das Rendering vielleicht etwas länger, aber die Qualität der Vorschaubilder ist
besser. Falls die Kamera, mit der Sie die Bilder aufgenommen haben, kameraorientierte Metadaten in die Dateien eingebettet hat, werden die Miniaturen automatisch gedreht, um korrekt im Hoch- oder Querformat angezeigt zu werden.
Ansonsten können Sie auch die Drehen-Buttons in der Werkzeugleiste oder den
Tastatur-Kurzbefehl verwenden ((ï)(.) nach rechts; nutzen Sie auf einem PC die
(Strg)-Taste).

Abbildung 3.7 Die Beschriftungsoptionen für kOmPakte zeLLen.

Um die Bibliotheksansicht einzustellen, wählen Sie ansicht/ansicht-oPtionen
(oder drücken Sie (ï)(J) [Mac] bzw. (Strg)(J) [PC]) und wählen Sie r asteran sicht (Abbildung 3.8). Es gibt zwei Modi für die Rasteransicht der Bibliothek:
komPakte zellen (siehe Abbildung 3.9) und erweiterte zellen (Abbildung
3.10). In den allgemeinen Optionen finden Sie Einstellungen, die für beide Modi
verwendet werden, beispielsweise die Schnellsammlungsmarker. Die Option
klickbare elemente nur anzeiGen, wenn maus darüber FÄhrt bezieht sich
beispielsweise auf die Schnellsammlungsmarker und die Drehen-Buttons. Ist sie

Abbildung 3.8
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Die Bibliotheksansicht-Optionen.
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aktiviert, erscheinen klickbare Objekte nur, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
Ist die Option FarbiGe r asterzellen mit beschriFtunGsFarben aktiviert, wird der
gesamte Zellenrahmen eingefärbt, wenn auf ein Foto eine Beschriftungsfarbe
angewendet wurde. Aktivieren Sie im Abschnitt zellsymbole die MarkierungenOption, wenn dieser Status in der Zelle erscheinen soll. Die Markierungen zeigen,
gekennzeichnet wurde (siehe
ob ein Bild als ausgewählt oder abgelehnt
Seite 106 –107). Die Miniaturkennzeichen sind die kleinen Icons unten rechts in
der Ecke. Sie sehen vier Icons. Wenn Sie auf das -Icon klicken, gelangen Sie
automatisch zum Bedienfeld stichwörter FestleGen im Bibliothek-Modul. Dort
können Sie die Stichwörter, die mit diesem Bild verbunden sind, bearbeiten. Klicken Sie auf das -Icon, gelangen Sie in das Entwickeln-Modul mit einer aktiven
Freistellungsüberlagerung. Wenn Sie auf das Icon mit dem Plus-/Minuszeichen
klicken, gelangen Sie ebenfalls direkt ins Entwickeln-Modul, und wenn Sie auf
das ( )-Icon klicken, können Sie eine oder mehrere Sammlungen auswählen, zu
denen das Foto gehört. An dieser Stelle möchte ich Sie auf einen sehr wichtigen
Tastatur-Kurzbefehl hinweisen. Wenn Sie mit gedrückter (Alt)-Taste doppelt auf
eine Rasterzelle klicken, gelangen Sie automatisch immer direkt in das EntwickelnModul. Klicken Sie in diesem Modul dann erneut mit gedrückter (Alt)-Taste
doppelt auf das Bild, gelangen Sie wieder in die Rasteransicht der Bibliothek.
Aktivieren Sie die Option nicht GesPeicherte metadaten, wenn oben rechts eine
Warnmeldung erscheinen soll, falls die Metadaten nicht aktuell sind (siehe Kapitel
4). Wenn ein Bild zu einer Schnellsammlung hinzugefügt wurde, sehen Sie in der
oberen rechten Ecke der Miniatur einen ausgefüllten Kreis. Wenn Sie in diesen
Kreis hineinklicken, können Sie das Bild zur Schnellsammlung hinzufügen oder es
daraus entfernen.

ein gekennzeichnetes bild
der gefüllte Kreis bedeutet, dass das
bild teil der schnellsammlung ist.
dateiname
indexzahl

bewertung

Abbildung 3.9 Hier sehen Sie die
vergrößerte Ansicht einer kompakten
Rasterzelle.
indexzahl
Abmessungen

dateierweiterung
dateiname

Abbildung 3.9 zeigt eine kompakte Zelle (die Standardansicht beim ersten Start
von Lightroom). Dort sehen Sie die Indexzahl (die große Zahl im Hintergrund), plus
den Dateinamen in Abbildung 3.7. Im unteren Bereich können Sie die DrehenButtons sowie ein weiteres Objekt aus der Abbildung einblenden – standardmäßig
ist die Bewertung zu sehen. Die Bewertung erfolgt mithilfe von Sternen – 5 ist die
höchste Wertung, kein Stern ist die niedrigste. Klicken Sie dafür auf die Punkte
oder geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 5 ein oder nutzen Sie die Tastaturkürzel
(,) (verringern) und (.) (erhöhen).
Abbildung 3.10 zeigt eine erweiterte Zelle. Sie können hier eine Kopfzeile mit
Beschriftungen einblenden. Hier gibt es zwei Zeilen für Informationen. Sie wählen
auch aus, welche Objekte in der Fußzeile zu sehen sind, indem Sie die Optionen
FarbmarkierunG einschliessen und drehschaltFlÄchen einschliessen aktivieren.
Wenn Sie (ï)(ª)(H) (Mac) bzw. (Strg)(ª)(H) (PC) drücken, blenden Sie alle
Optionen der Rasterzelle ein oder aus. Mit der Taste (J) wechseln Sie zwischen
den drei Rasteransichten: kompakte Zellen ohne zusätzliche Icons, kompakte
Zellen mit Icons und die erweiterte Ansicht mit Icons.

bewertung
miniatur gegen
den Uhrzeigersinn
drehen

beschriftungsfarbe
miniatur im
Uhrzeigersinn
drehen

Abbildung 3.10 Hier sehen Sie eine
vergrößerte Ansicht einer erweiterten
Rasterzelle. Hier wählte ich die Option
Farbige raSterzeLLe mit beSchriFtungSFarben und aktivierte die Option bewertungSFuSSzeiLe einbLenDen/Farbmarkierung einSchLieSSen.
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Navigation in der Rasteransicht

tipp
Macintosh-Nutzer stoßen möglicher
weise auf Probleme, wenn Sie mit
hilfe der Pfeile auf der Tastatur
navigieren. Wählen Sie in den
Systemeinstellungen Tastatur &
Maus. Für Steuerung durch die
Tastatur: In Fenstern und Dialogen
mithilfe der Tabulatortaste der

Reihe nach auswählen aktivieren Sie
die Option Nur Textfelder und
Listen.

Die Rasteransicht ist die am häufigsten verwendete Ansicht (Abbildung 3.11).
Sie können einzelne Rasterzellen anklicken oder mithilfe der Pfeiltasten auf
Ihrer Tastatur von einer Zelle zur nächsten springen. Mithilfe des Reglers in der
Werkzeugleiste stellen Sie die Miniaturen größer oder kleiner dar. Wie bereits in
Kapitel 1 erklärt, ist die Rasteransicht im Inhaltsbereich zu sehen, die seitlichen
Bedienfelder können ausgeblendet werden, indem Sie doppelt auf die Kanten
oder einfach auf den Pfeil klicken. Durch einen Klick auf den Pfeil sind sie wieder
dauerhaft zu sehen. Eine noch einfachere Methode, die Rasteransicht zu verwalten, ist die Verwendung der (ÿ)-Taste, mit der Sie die seitlichen Bedienfelder
ausblenden und den Inhaltsbereich vergrößern können und umgekehrt.
Ausgewählte Bilder werden in der Rasteransicht hellgrau markiert. Innerhalb einer
Auswahl gibt es immer das Bild, welches zuerst ausgewählt wurde. Dieses Bild
wird im Raster oder Filmstreifen immer etwas heller dargestellt als die anderen
ausgewählten Fotos. Eine Auswahl ist eine vorübergehende Sammlung von
Bildern, die auf verschiedene Art und Weise genutzt werden kann. Erstellen Sie
beispielsweise eine Auswahl, um alle ausgewählten Bilder gleich zu bewerten.
Vielleicht wollen Sie auch die Entwickeln-Einstellungen mehrerer Bilder miteinander synchronisieren. Die Synchronisation erfolgt immer auf der Basis des zuerst
ausgewählten Bilds. Wenn Sie Bildauswahlen in der Rasteransicht oder dem Filmstreifen erstellen, nutzen Sie die (ª)-Taste, um fortlaufende Bilder auszuwählen.
Für einzelne Bilder drücken Sie die (ï)-Taste (Mac) bzw. (Strg)-Taste (PC). Wenn
Sie die Taste (/) drücken, heben Sie die Auswahl des zuerst gewählten Fotos auf;
gleichzeitig wird das Foto unmittelbar rechts daneben aktiviert.
Die Reihenfolge der Fotos in der Rasteransicht ändern Sie, indem Sie die Fotos
per Drag&Drop verschieben. Diese Option steht Ihnen fast immer zur Verfügung,
wenn Sie einen Ordner oder eine Sammlung ansehen; manchmal ist sie jedoch
auch deaktiviert, beispielsweise wenn Sie eine vorübergehende Sammlung im
Katalog-Bedienfeld oder mehrere Ordner oder Sammlungen gleichzeitig ausgewählt haben.
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Klicken sie auf den pfeil
oder die seitenleiste,
um das seitliche
bedienfeld ein- oder
auszublenden.

regler für die
miniaturgröße

Abbildung 3.11 Die Inhalte der Bibliothek in der Rasteransicht. Ausgewählte Bilder sind
sowohl im Bildbereich als auch im Filmstreifen markiert. Sie können navigieren, indem Sie
ein Bild entweder im Raster oder im Filmstreifen anklicken. Sie können auch die Pfeiltasten
auf Ihrer Tastatur verwenden. Mit den Tasten (Home) und (Ende) gelangen Sie zum ersten
bzw. letzten Bild; mithilfe der Scrolltasten scrollen Sie durch die Bilder.
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Die Lupenansicht

Hinweis
sie können auch mit alternativen
tastaturkurzbefehlen zwischen
den Raster- und lupenansichten
navigieren. mit der taste (G)
gelangen sie aus jedem modul in
die Rasteransicht. Ebenso gelangen
sie mit der taste (E) immer in die
lupenansicht. mit (ï)(+) (mac) oder
(Strg)(+) (Pc) wechseln sie aus der
Raster- in die lupenansicht und mit
(ï)(y) (mac) oder (Strg)(y) (Pc) von
der lupen- in die Rasteransicht.

Lightroom besitzt zwei Ansichtsmodi für die Lupenansicht: die Standard-Lupenansicht und eine vergrößerte Lupenansicht. Bei der Standardansicht wird das
Bild entweder in den Inhaltsbereich eingepasst oder es füllt den Inhaltsbereich
komplett aus – einPassen oder ausFüllen (Abbildung 3.12). Die vergrößerte
Ansicht kann 1:1 sein oder ein eigenes Verhältnis besitzen, beispielsweise 2:1. Am
einfachsten gelangen Sie in die Lupenansicht, wenn Sie doppelt auf ein Bild im
Raster oder Filmstreifen klicken. Falls aktuell mehr als ein Bild ausgewählt ist, wird
das Bild vergrößert dargestellt, das Sie doppelt angeklickt haben. Die Auswahl
bleibt im Filmstreifen erhalten – Sie können mithilfe der Pfeiltasten nach links und
nach rechts durch die Bilderauswahl navigieren. Wenn Sie doppelt auf das Bild in
der Lupenansicht klicken, gelangen Sie wieder zurück in die Rasteransicht. In den
Hinweisen am Rand finden Sie weitere Tastatur-Kurzbefehle.

Abbildung 3.12 Hier sehen Sie ein Bild in der Lupenansicht. Im Filmstreifen sehen Sie eine
aktive Auswahl. Mit den Pfeiltasten nach links und rechts navigieren Sie durch die Bilder.
84

KApitel 3

dER UmGaNG mIt dER bIblIotHEK

Lupenansicht-Optionen
In den Lupenansicht-Optionen ((ï)(J) [Mac] bzw. (Strg)(J) [PC]) legen Sie fest,
welche Informationen eingeblendet werden, wenn Sie in die Lupenansicht wechseln. In Abbildung 3.13 passte ich die Lupenansicht-Optionen für luPeninFormationen 1 an, um das Bild mit dem Dateinamen, dem Datum und den Abmessungen
zu überlagern. Diese Infos erscheinen kurz, wenn ein Bild in der Lupenansicht
geöffnet wird (Abbildung 3.14).

Hinweis
In der standardeinstellung werden
die Informationen angezeigt, wenn
sie in die lupenansicht wechseln.
sie können die Informationen der
lupenansicht auch mit (ï)(I) (mac)
oder (Strg)(I) (Pc) steuern, um die
Informationen ein- oder auszublen-

Abbildung 3.13 Die
Lupenansicht-Optionen in
der Dialogbox bibLiOthekSanSicht-OPtiOnen.

den. mit der taste (I) wechseln sie
außerdem zwischen den Informationen 1 und den Informationen 2
und können die Informationen ausund einblenden.

Hinweis
Im ansicht-menü gibt es eine option
namens spiegelbildmodus aktiviereN.
Ist diese aktiviert, werden alle bilder
in der bibliotheksansicht horizontal
gespiegelt. Um die aktion wieder
abzuwählen, klicken sie sie im menü
einfach erneut an. diese ansicht ist
dafür gedacht, dass man die bilder,
speziell Porträts, wie in einem spiegel sieht. dabei ändert sich jedoch
die ansicht aller bilder im Katalog,
nicht nur der aktuellen auswahl. sie
müssen die option also im anschluss
wieder aufheben.

Abbildung 3.14 Hier sehen Sie die Informationen, die eingeblendet werden, wenn Sie das
Bild bei aktivierter Option inFOrmatiOnen anzeigen in der Lupenansicht öffnen. Wenn die
Option bei ÄnDerungen im FOtO kurz anzeigen aktiviert ist, werden die Infos nach wenigen
Sekunden wieder ausgeblendet.
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Mit Fotos in der Raster- und Lupenansicht arbeiten

1. Wenn Sie in der Rasteransicht eine Bildauswahl erstellen, ist diese auch im
Filmstreifen zu sehen.

2. Wenn Sie über die Ad-hoc-Entwicklung Entwickeln-Einstellungen anwenden,
werden diese auf alle ausgewählten Fotos im Raster und Filmstreifen angewendet
(dieses Bedienfeld ist ideal dafür). Hier erhöhte ich die Dynamik für die ausgewählten Bilder.
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3. Wenn Sie in der Lupenansicht eine Ad-hoc-Entwicklungseinstellung anwenden (z.B. Graustufen), wird diese nur auf das aktuelle Foto angewendet – die
Bildauswahl im Filmstreifen bleibt aktiv (mit (ï)+linke/rechte Pfeiltaste [Mac] oder
(Strg)+linke/rechte Pfeiltaste [PC] wechseln Sie zum nächsten Foto).

Klicken sie irgendwo
in den grauen bereich,
um eine Fotoauswahl
aufzuheben.

4. In der Rasteransicht heben Sie eine Fotoauswahl auf, indem Sie irgendwo in
den grauen Zellenbereich klicken.
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Navigation in der Lupenansicht

Hinweis
In den voreinstellungen zur lightroom-benutzeroberfläche finden sie
die option aNsicht bei eiNzoomeN auF
klickbereich zeNtriereN. diese ruft
ein etwas anderes zoomverhalten
hervor. Ist sie deaktiviert, wird der
Inhaltsbereich beim Einzoomen
bestmöglich ausgefüllt. Ist sie jedoch
aktiv, wird jeweils der Klickpunkt im
Inhaltsbereich zentriert.

In der Standard-Lupenansicht können Sie die Bildvorschau auf verschiedene Art
und Weise vergrößern. Wenn Sie noch einmal in das Bild klicken, aktivieren Sie
die 1:1-Vergrößerung, zentriert um die Maus. Mit einem weiteren Klick gelangen
Sie wieder in die vorhergehende Lupenansicht. Wenn Sie in der Vorschau in
Abbildung 3.14 in der Nähe des linken Auges klicken, blenden Sie die Zoomvorschau wie in der Abbildung 3.15 ein. In Lightroom 3 geht das Zoomen in
der 1:1-Vergrößerung deutlich schneller. Das liegt daran, dass Lightroom nur den
ausgewählten Teil des Bilds in der Vergrößerung rendert und nicht das gesamte
Bild.
Scrollen Sie durch das Bild, indem Sie in das Bild klicken, die Maus gedrückt halten
und ziehen. Oben links im Bibliothek-Modul befindet sich der Navigator, mit dem
Sie ebenfalls durch das Bild navigieren können. In der vergrößerten Ansicht in
Abbildung 3.16 repräsentiert das Rechteck im Navigator den Bereich, der aktuell

Abbildung 3.15 In der Lupenansicht können Sie durch das Bild scrollen, indem Sie das Rechteck im Navigator verschieben. Dieses stellt
den aktuell vergrößerten Bereich dar. Nutzen Sie den Zoom-Regler, um die Zoomstufe des Bilds anzupassen. Wenn Sie den Zoom-Regler
nicht sehen, öffnen Sie die Optionen der Werkzeugleiste (markiert) und wählen Sie zOOm.
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im Inhaltsbereich sichtbar ist. Sie können das Rechteck verschieben, um leichter
und schneller im Bild zu scrollen. Mit dem Zoom-Regler lässt sich das Bild noch
weiter vergrößern – Sie können es ins Fenster einpassen, das Fenster ausfüllen
oder eine Vergrößerung von bis zu 11:1 wählen.

Zoom in der Lupenansicht
Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es vier verschiedene Lupenansichten. Das
sind in der Reihenfolge der Vergrößerung: einPassen vergrößert die StandardLupenansicht so, dass sie den Inhaltsbereich horizontal und vertikal bestmöglich
ausfüllt; ausFüllen vergrößert die Lupenansicht so, dass die Breite (Hochformat)
oder Höhe (Querformat) des Inhaltsbereichs ausgefüllt wird, dabei wird das Bild
wenn nötig angeschnitten; dann gibt es noch die 1:1-Ansicht und ein PopupMenü mit eigenen Zoomstufen. Im Navigator wird die Zoomstufe oben rechts in
der Ecke angezeigt. Sie können die eigene Zoomstufe ändern, indem Sie einen
anderen Wert aus dem Popup-Menü auswählen (Abbildung 3.16). Merken Sie
sich vor allem, dass die Lupenansicht im Wesentlichen zwei Zoommodi bietet:
eine Standard- und eine Zoomansicht. Im Navigator können Sie die gewünschte
Zoomstufe einstellen. Je nachdem, wie diese beiden Modi eingestellt sind, verhält
sich Lightroom, wenn Sie klicken oder die Leertaste drücken.

Abbildung 3.16 Hier sehen Sie
das Navigator-Bedienfeld mit den zur
Verfügung stehenden Zoomoptionen.
Diese können von 1:4 (25%) bis 8:1
(800%) und sogar 11:1 reichen. Wobei
ich jedoch glaube, dass der wahre
Zoomfaktor eher bei 10:1 liegt.

TiPP
die zoomansicht ist ganz praktisch,
um bilddetails zu vergleichen. mit-

Tastenkürzel für die Lupenansicht
Wie Sie gesehen haben, gibt es unzählige Möglichkeiten, um in der Raster- und
der Lupenansicht ein- und auszuzoomen. Ich glaube eher nicht, dass Sie sich alle
Kürzel merken können, deshalb würde ich Ihnen empfehlen, einmal alle auszuprobieren und dann die zu verwenden, mit der Sie am besten zurechtkommen.
Mit der (ï)-Taste (Mac) oder (Strg)-Taste (PC) sowie der Taste (#) zoomen Sie
von der Raster- in die Lupenansicht und dann in die vergrößerte Lupenansicht. Mit
der (ï)-Taste (Mac) oder (Strg)-Taste (PC) sowie der Minustaste ((-)) zoomen Sie
wieder heraus. Drücken Sie die Tasten (ï)(Alt) (Mac) oder (Strg)(Alt) (PC) sowie
(+) oder (-), zoomen Sie in Einzelschritten aus der Ansicht heraus oder in diese
hinein. Mit der Taste (Z) wechseln Sie direkt zwischen der Rasteransicht und der
Zoomansicht. In der vergrößerten Lupenansicht schalten Sie mit der (Leertaste)
zwischen dieser Ansicht und der Standardansicht um. Wenn Sie anschließend
erneut die Taste (Z) drücken, wechseln Sie zwischen der Standard- und der
vergrößerten Lupenansicht. Mit der (¢)-Taste wechseln Sie zwischen dem Raster
und zwei verschiedenen Lupenansichten. Einmal gedrückt gelangen Sie von der
Rasteransicht in die Standard-Lupenansicht, erneut gedrückt in die 1:1-Lupenansicht; noch einmal gedrückt kehren Sie zur Rasteransicht zurück.

hilfe der Pfeiltasten auf der tastatur
wechseln sie von einem bild zum
nächsten und untersuchen denselben bildbereich.
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Die Lightroom-Vorschauen
Wenn Sie neue Fotos importieren, nutzt Lightroom die eingebetteten Miniaturen
der Dateien, um die Rasteransicht zu erstellen. Lightroom erzeugt dann automatisch größere Standardvorschauen der Bilder, die, je nach Standardeinstellung der
Kamera, gedreht werden. In Abbildung 3.17 sehen Sie ein typisches Beispiel, wie
sich das Aussehen zwischen der niedrig auflösenden Vorschaudatei der Kamera
und der von Lightroom generierten Vorschau ändert.

Die Standard-Entwickeln-Einstellungen

Abbildung 3.17 Die Miniaturen und
Lupenansichten erscheinen zunächst
pixelig und flau in den Farben. Das
ändert sich, sobald Lightroom die
Vorschau gerendert hat und die
Originalvorschau damit ersetzt. Das
oben genannte Verhalten hängt auch
vom Kameraprofil ab, das Sie als Teil
der Standard-Importeinstellungen
gewählt haben (siehe Kapitel 6).

Einigen Leuten gefallen eher die von der Kamera erzeugten Vorschauen – manchmal sehen diese aber auch wirklich besser aus. Oft liegt es daran, dass noch keine
passende Standardeinstellung entwickelt wurde. In den Lightroom-Voreinstellungen (Abbildung 3.18) können Sie die Option automatische tonwertkorrektur
anwenden aktivieren, um eine automatische Tonwertkorrektur vorzunehmen,
wenn Sie neue Fotos importieren. Das Foto, das dabei entsteht, sieht in der Regel
etwas besser aus (wie die untere Vorschau in Abbildung 3.17). Der Nachteil ist,
dass diese Standardeinstellung auf alle neu importierten Fotos angewendet wird,
jedoch nicht bei allen Bildern gut aussieht – vor allem nicht bei den Fotos, die mit
gesteuerter Studiobeleuchtung aufgenommen wurden.

Hinweis
die automatische tonwertkorrektur
wurde in version 2 etwas abgeändert
und in version 3 noch weiter verbessert. lightroom kann jetzt etwas
besser einschätzen, welche Entwickeln-Einstellungen angewendet
werden müssen.

Abbildung 3.18 Wenn Sie die Lightroom-Voreinstellungen öffnen ( (ï)(U) [Mac],
(Strg)(U) [PC]), können Sie die Standard-Entwickeln-Einstellungen aktivieren oder
deaktivieren, wie im Text beschrieben.
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Wenn Sie im Entwickeln-Modul Einstellungen festlegen, von denen Sie glauben,
dass Sie zu einer bestimmten Kamera passen, dann stellen Sie diese doch einfach
als Standardeinstellungen ein (entwickeln /standardeinstellunGen FestleGen). Es
öffnet sich die Dialogbox aus Abbildung 3.19, in der Sie auf den Button auF
aktuelle einstellunGen aktualisieren klicken können, um die Standardeinstellungen für das aufgelistete Kameramodell zu aktualisieren. Haben Sie in den Voreinstellungen jedoch gleichzeitig die Optionen standardeinstellunGen an
seriennummer der k amera ausrichten und standardeinstellunGen an iso-wert
der k amera ausrichten aktiviert (siehe Abbildung 3.18), legen Sie mit diesem
Button die Standardeinstellungen für eine spezielle Kameraseriennummer und
einen ISO-Wert fest. Mit dieser Kombination aus Einstellungen legen Sie Standardeinstellungen fest, die auf alle neu importierten Fotos, die diese Kriterien erfüllen,
angewendet werden. Dadurch wird auch festgelegt, wie die Vorschauen (in
Lightroom und in der Lupenansicht) aussehen.

TiPP
Wenn Ihnen die von der Kamera
eingebetteten standard-JPEGvorschauen gefallen und sie wollen,
dass lightroom diese erhält, dann
lesen sie auf seite 340, welches
Kameraprofil sie wählen müssen, um
den JPEG-look zu simulieren.

Abbildung 3.19 Wenn Sie die Option auF aktueLLe einSteLLungen aktuaLiSieren aktivieren, können Sie die Standard-Entwickeln-Einstellungen für jede Kamera aktualisieren. Je
nachdem, welche Voreinstellungen Sie festgelegt haben, wird der Standard nur auf einen
speziellen Kameratyp, eine spezielle Seriennummer oder eine Kombination aus Kamera und
ISO-Wert angewendet.

Die Vorschau-Routine
Immer, wenn Sie Lightroom starten, werden alle niedrig auflösenden Miniaturen
geladen und innerhalb von rund 30 Sekunden werden die Miniaturen in der
Bibliothek auf ihre Qualität überprüft. Lightroom sieht nach, ob einige der Standardminiaturen neu erstellt werden müssen, bevor eine hochauflösende Version
erzeugt wird. Gleichzeitig werden die Vorschauen auf ihr Bearbeitungsdatum
überprüft. Wurde eine Datei seit der letzten Vorschau bearbeitet, legt Lightroom
neue Vorschauen an – beginnend mit einer Standardvorschau, gefolgt von einer
qualitativ hochwertigen 1:1-Vorschau.

Vorschaugröße und Qualität
Um die Standardvorschaugröße einzustellen, wählen Sie liGhtroom /k ataloGein stellunGen. Es öffnet sich die Dialogbox, die Sie in den Abbildungen 3.20 und
3.21 sehen. Dort legen Sie die Pixelgröße für die Standardvorschaugrößen fest.
Ich empfehle Ihnen, eine Pixelgröße zu wählen, die zur Anzeigegröße passt, mit
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Abbildung 3.20 Bei kleineren Monitoren sollte die Vorschau nicht größer als 1024 x 1024 Pixel sein. Steht
nicht so viel Festplattenspeicher zur Verfügung, wählen Sie eine geringe oder mittlere Vorschauqualität.

Abbildung 3.21 Wenn Sie mit einem großen 30-Zoll-Monitor arbeiten, wählen Sie eine Standardvorschaugröße von 2048.
Aktivieren Sie dazu die höchste Qualität, erhalten Sie die bestmöglichen Vorschauen im ProPhoto RGB-Farbraum.
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der Sie arbeiten. Auf einem kleinen Laptop muss die Standardvorschaugröße
nicht größer sein als 1024 x 1024 Pixel. Arbeiten Sie hingegen mit einem großen
30-Zoll-Monitor, sollten Sie die größtmögliche Vorschaugröße wählen. Da sich die
Vorschaugröße auch auf die Dateigröße der Vorschau im Cache auswirkt, ist es
sinnvoll, die Cache-Einträge so klein wie möglich zu halten. Es ist nicht empfehlenswert, eine unnötig große Vorschaugröße zu wählen, weil dafür deutlich mehr
Festplattenplatz in Anspruch genommen wird. Die vorschauqualitÄt bestimmt,
wie stark die Vorschaudatei komprimiert wird. Bei einer geringen Vorschauqualität
wird die Datei stärker komprimiert als bei einer mittleren oder hohen Einstellung,
bei der natürlich auch größere Dateien entstehen. Die Einstellung hoch nutzt die
geringste Komprimierung für die bestmögliche Vorschauqualität. Beachten Sie,
dass in Lightroom 3 alle Vorschauen im Adobe RGB-Farbraum gerendert werden.
Wenn Sie Lightroom zu einem bestimmten Ordner leiten, werden Standardvorschauen aller Bilder erstellt; wenn möglich, agiert Lightroom dabei im Hintergrund. Das Ganze dauert einen Moment, so dass nicht zu jedem Bild sofort eine
Vorschau zur Verfügung steht. Die Standardvorschauen werden schnell aus der
Masterdatei generiert, es wird sowohl eine Scharfzeichnung als auch eine Rauschreduzierung angewendet, aber nur, wenn Sie die Prozessversion 2010 verwenden.
Ansonsten werden Scharfzeichnung und Rauschreduzierung übersprungen.

Hinweis
Wenn sie nur ein Foto ausgewählt
haben, fragt lightroom, ob sie
nur für das eine Foto oder für alle
vorschauen erstellen wollen.

Abbildung 3.22 Der Warndialog
zum Verwerfen von 1:1-vOrSchauen.

1:1-Vorschauen erzeugen
Die 1:1-Vorschauen werden erstellt, wenn Sie in ein Foto hineinzoomen. Wollen
Sie die Priorität auf die 1:1-Vorschauen legen, wählen Sie bibliothek /vorschauen /1:1-vorschauen rendern. Lightroom erzeugt so für alle ausgewählten
Fotos 1:1-Vorschauen, die inklusive Scharfzeichnung und Rauschreduzierung
gerendert werden – gleichzeitig entstehen auch die Standardvorschauen.

1:1-Vorschauen verwerfen
Große Vorschauen sind nützlich, denn die Zoomansicht wird schneller erstellt,
allerdings nehmen sie auch mehr Platz auf der Festplatte ein. Sie können deshalb
eine Option wählen, bei der die 1:1-Vorschauen nach einer bestimmten Zeit automatisch verworfen werden. Wenn es Ihnen egal ist, ob die Datei Catalog Previews.
lrdata größer und größer wird, dann verwerfen Sie die 1:1-Vorschauen nie. Unter
bibliothek /vorschauen können Sie die 1:1-Vorschauen verwerfen, es erscheint die
Dialogbox aus Abbildung 3.22. Haben Sie nur ein Foto ausgewählt, gibt es hier
die Option eines verwerFen, alle verwerFen oder abbrechen.
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Übersicht

Hinweis
Es ist zwar möglich, Fotos in der
Übersicht per Drag&Drop zu ver
schieben, allerdings ist das nicht
ganz so einfach. Das liegt am Mecha
nismus der Übersicht, der dafür
sorgt, dass Größe und Platzierung
der Fotos auf dem Bildschirm immer
möglichst optimal sind.

Falls Sie mehrere Bilder ausgewählt haben, können Sie sich diese alle auf einmal
ansehen, wenn Sie in der Werkzeugleiste des Bibliothek-Moduls auf den Button
Übersicht klicken. Alternativ können Sie auch in jedem beliebigen Modul die Taste
(N) drücken. Immer wenn Sie sich in diesem Modus befinden, werden die ausgewählten Bilder im Inhaltsbereich so groß wie möglich dargestellt. Die Beziehung
zwischen Übersicht und Lupenansicht ist dieselbe wie zwischen der Raster- und
der Lupenansicht. Wenn Sie in der Übersicht doppelt auf ein Bild klicken, gelangen
Sie zur Lupenansicht; mit einem erneuten Doppelklick wechseln Sie zurück in die
Übersicht.
Abbildung 3.23 zeigt die Übersicht aller im Filmstreifen ausgewählten Bilder. (Auf
den Filmstreifen gehe ich später in diesem Kapitel noch etwas genauer ein.) Die
Anordnung und Größe der Vorschauen wird dynamisch angepasst – je nachdem,
wie viele Bilder dargestellt werden müssen und wie groß der Inhaltsbereich ist.
Wenn Sie eine große Auswahl Fotos in der Übersicht betrachten wollen, dann gibt
es eine Grenze, denn Lightroom zeigt nicht mehr als die ersten 100 Fotos – unten
rechts in der Ecke steht dann, wie viele weitere Fotos die Auswahl enthält, die
jetzt nicht angezeigt werden.
Das zuerst ausgewählte Bild wird mit einem helleren Hintergrund im Filmstreifen
und weißem Rahmen im Inhaltsbereich dargestellt. Sie können durch die ausgewählten Bilder navigieren, indem Sie entweder einzelne Bilder anklicken oder die
Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur verwenden. Um Bilder aus der aktuellen Auswahl
zu entfernen, klicken Sie sie mit gedrückter (ï)-Taste (Mac) bzw. (Strg)-Taste
(PC) im Inhaltsbereich oder Filmstreifen an. Die Vorschaugröße wird anschließend
automatisch angepasst, um den Inhaltsbereich bestmöglich zu nutzen. Wenn Sie
ein Foto aus der Übersicht entfernen, entfernen Sie es aus der Auswahl, nicht aus
dem Katalog.
Ich finde die Übersicht sehr nützlich, um Fotoauswahlen zu bearbeiten – besser
als die Vergleichsansicht, auf die ich gleich noch genauer eingehe. Bei der Arbeit
mit Kunden finde ich kurze Listen mit den entsprechenden Aufnahmen ganz
praktisch, damit der Kunde und ich uns diese gemeinsam ansehen können und
alle Bilder auf einen Blick sehen. Bei privaten Fotoprojekten mag ich die Unkompliziertheit der Übersicht. So bekomme ich einen Überblick über meine finale
Bildauswahl und sehe auf einen Blick, wie die Bilder miteinander harmonieren.
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das zuerst ausgewählte bild
erscheint mit einem weißen
rahmen.

Übersicht-button

Abbildung 3.23 Hier sehen Sie Bilder, die im Filmstreifen des Bibliothek-Moduls in der
Übersicht ausgewählt wurden. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten nach links und nach rechts
durch diese Bilder.
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Vergleichsansicht

Hinweis
Ist in der Rasteransicht nur ein
bild ausgewählt, wenn sie in die
vergleichsansicht wechseln, wird das
danach folgende Foto zum neuen
Kandidaten. Wenn sie dieses dann
markieren, wechselt lightroom
durch alle bilder des aktuellen
ordners/der aktuellen sammlung,
wenn sie die Pfeiltasten drücken.

Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf den Button verGleichsansicht klicken, zeigt
Lightroom die aktuelle Auswahl als ausgewähltes Bild an (Abbildung 3.24).
Im Filmstreifen ist das Bild rechts neben der Auswahl der Kandidat. Bei dieser
Einstellung bleibt das ausgewählte Bild erhalten. Nutzen Sie die Pfeiltasten auf
der Tastatur, um durch die verbleibenden Bilder der Auswahl zu wechseln und
den Kandidaten zu ändern. Ein weißer Rahmen verdeutlicht, welches Bild aktiv ist.
Mithilfe des Zoom-Reglers können Sie die Zoomstufe der Bilder anpassen. Wenn
Sie den Zoom fixiert haben (mit dem kleinen Schloss-Symbol in der Werkzeugleiste), können Sie beide Bilder synchron vergrößern und auch synchron durch beide
Bilder scrollen.

die weiße Kante
zeigt an, dass diese
Auswahl aktiv ist.

die bilder
vertauschen
die raute verdeutlicht, dass es sich
um einen Kandidaten handelt.

Vergleichsansicht-button

Zoom-regler und schloss
zum Fixieren des Zooms

Kandidat zur Auswahl
machen

Abbildung 3.24 In der Vergleichsansicht können Sie ein ausgewähltes Bild mit verschiedenen Kandidaten vergleichen.
Nutzen Sie die Pfeiltasten nach links und nach rechts, um zwischen den alternativen Aufnahmen im Filmstreifen zu wechseln.
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Ansichtsoptionen für die Vergleichsansicht
Ist der Navigator geöffnet, können Sie diesen nutzen, um in der Vergleichsansicht
zu navigieren (Abbildung 3.25). Mit einem Klick in die Navigator-Vorschau
zoomen Sie in die eingestellte Zoomstufe hinein. In der Werkzeugleiste gibt es
den Fixieren-Button, mit dem Sie die Fixierung des Zoom- und Scrollverhaltens
auch wieder aufheben können, um in beiden Bildern separat zu zoomen und zu
scrollen. Um zur normalen Ansicht zurückzugelangen, klicken Sie doppelt in die
Navigator-Vorschau. Wenn Sie sich für einen Favoriten entschieden haben, klicken
Sie auf FertiG, um dieses Bild in der Lupenansicht zu öffnen.

Abbildung 3.25

Hinweis
Wenn sie in der vergleichsansicht
bilder vergleichen, können sie auch
die Informationen einblenden.
Wählen sie dazu im bibliothek-modul
aNsicht/lupeNiNFormatioN/iNForma
tioNeN aNzeigeN oder drücken sie

(ï)(I) (mac) bzw. (Strg)(I) (Pc).

Die Vergleichsansicht inklusive Navigator und eingeblendeten Lupeninformationen.
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Vergleichsansicht Schritt für Schritt
Ich zeige Ihnen jetzt ein Beispiel für die Verwendung der Vergleichsansicht, um
eine Auswahl von Fotos im Filmstreifen zu bearbeiten.

1. Im Filmstreifen erkennen Sie das ausgewählte Foto und den Kandidaten an
der Raute oben rechts in der Ecke. Das ausgewählte Foto (orangefarbener Rahmen) ist mit einer weißen Raute gekennzeichnet, der Kandidat (blauer Rahmen)
mit einer dunklen Raute.

2. Hier sehen Sie die Vergleichsansicht in Aktion. In diesem ersten Bildschirmfoto habe ich das Foto mit dem orangefarbenen Rahmen als aktuelle Auswahl
markiert; das Foto mit dem blauen Rahmen ist der aktuelle Kandidat.
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3. Mit der Pfeiltaste nach rechts wechselte ich die Auswahlbilder, um auch sie
mit dem ausgewählten Bild zu vergleichen.

4. Gefällt mir ein Foto besser als die aktuelle Auswahl, lege ich diesen Kandidaten mit (Ó) als neue Auswahl fest und suche weiter.
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Mit dem Filmstreifen arbeiten
Der Filmstreifen befindet sich am unteren Bildschirmrand von Lightroom. Im
Filmstreifen sind die zusätzlichen Informationen nicht zu sehen. Es gibt in den
Voreinstellungen von Lightroom im Abschnitt benutzeroberFlÄche jedoch die
Option bewertunGen und markierunGen im FilmstreiFen anzeiGen (Abbildung
3.26). Zusätzlich können Sie Kennzeichen und die Stapelanzahl einblenden (siehe
Seite 120).
Abbildung 3.26 In den LightroomVoreinstellungen benutzerOberFLÄche
stellen Sie ein, ob Bewertungen und
Markierungen im Filmstreifen sowie
Kennzeichen und Stapelanzahl
angezeigt werden sollen oder nicht.

Der Filmstreifen zeigt die Inhalte der Bibliothek an und steht Ihnen in allen Modulen zur Verfügung (Abbildung 3.27). Er bietet deshalb eine konstante Verbindung
zwischen den ausgewählten Bildern der aktuellen Bibliothek, wenn Sie in einem
der anderen Module arbeiten (Abbildung 3.28). Wie in der Rasteransicht können
Sie auch hier Bilder aussuchen, die Sie bearbeiten wollen. Sie können im Filmstreifen per Drag&Drop arbeiten – die Änderungen werden in der Rasteransicht der
Bibliothek übernommen. Änderungen der Sortierreihenfolge bleiben beim Speichern einer Bilderauswahl als Sammlung erhalten.
Im Filmstreifen können Sie durch die Bilder navigieren wie in der Rasteransicht.
Drücken Sie zum Beispiel die Pfeiltasten nach links und rechts, um ein Bild nach
dem anderen anzuzeigen. Wenn Sie eine Pfeiltaste gedrückt halten, wechseln Sie
schneller durch die Miniaturen – die Lupenansicht wird aktualisiert. Sie können
auch den Scrollbalken des Filmstreifens verschieben.

Vor- und Zurückbuttons

pfad des
aktuellen bilds

scrollbalken zum schnellen
navigieren durch die bilder

Ziehen sie an der oberseite
des Filmstreifens, um dessen
größe anzupassen.

Wenn sie auf den pfeil
klicken, blenden sie den
Filmstreifen aus ((F6)).

Abbildung 3.27 Der Filmstreifen befindet sich am unteren Rand der Lightroom-Benutzeroberfläche und
steht in allen Modulen zur Verfügung. Mit den Vor- und Zurück-Buttons wechseln Sie zwischen den Ansichten.
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Abbildung 3.28 Im Filmstreifen sehen Sie die aktuell gewählten Kataloginhalte, auch wenn Sie zwischen den
Modulen wechseln.
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Mit zwei Monitoren arbeiten

Abbildung 3.29 Das Menü FenSter /
SekunDÄranzeige.

Lightroom läuft normalerweise auf einem Monitor. Sie haben jetzt jedoch die
Möglichkeit, einen zweiten Monitor einzurichten, auf dem Sie ein zweites
Lightroom-Fenster öffnen. Angenommen, Sie besitzen einen zweiten Monitor,
dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Einstellungen vorzunehmen. Sie
können Fenster /sekundÄranzeiGe /anzeiGen wählen (Abbildung 3.29), die Tasten
(ï)(F11) (Mac) bzw. (Strg)(F11) (PC) drücken oder auf das Icon für den zweiten
Monitor klicken (in Abbildung 3.30 eingekreist). Mit den Tasten (ï)(ª)(F11)
(Mac) bzw. (Strg)(ª)(F11) (PC) wechseln Sie innerhalb der zweiten Anzeige zwischen dem Vollbild- und dem Fenstermodus. Sie können die Funktion für die
zweite Anzeige auch auf einem Monitor anwenden und zwei separate LightroomFenster öffnen.
Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie einen zweiten Monitor nutzen. Abbildung 3.30 zeigt
die Rasteransicht des zweiten Monitors ((ª)(G) blendet die Rasteransicht ein und
aus). Ihnen stehen dort dieselben Funktionen wie in der normalen Rasteransicht
zur Verfügung, inklusive eines Menüs, in dem die zuletzt besuchten Ordner aufgelistet werden, einem Miniatur-Regler und dem Kürzel (ª)(<), um die Filterleiste
ein- und auszublenden. Abbildung 3.31 zeigt die Lupenansicht für den zweiten
Monitor ((ª)(E) blendet diese ein und aus), für die es oben links in der Ecke drei
Optionen gibt. Der Modus normal zeigt das aktuelle Bild – die Ansicht wird aktualisiert, wenn Sie ein neues Bild auswählen. Der Modus live aktualisiert die Ansicht,
während Sie mit der Maus über die Fotos in der Rasteransicht oder dem

Abbildung 3.30 Hier sehen Sie das Hauptfenster (der Button für die zweite Anzeige ist
eingekreist) und ein zweites Fenster in der Rasteransicht.

102

KApitel 3

dER UmGaNG mIt dER bIblIotHEK

Abbildung 3.31

Die Lupenansicht des zweiten Monitors.

Abbildung 3.32

Die Vergleichsansicht des zweiten Monitors.
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TiPP
sie haben vielleicht schon festgestellt, dass alle tastenkürzel für die
zweite anzeige mit denen für die
normale anzeige übereinstimmen,
nur dass sie die (ª)-taste zum Kürzel
hinzufügen müssen.

Hinweis
In der zweiten lupenansicht stehen

Filmstreifen fahren – sehr praktisch, wenn Sie sich verschiedene Bilder vergrößert
ansehen wollen, ohne die aktuelle Bildauswahl zu verlieren. Haben Sie auf dem
zweiten Monitor die 1:1-Ansicht aktiviert, können Sie mit der Maus über die Fotos
in der Rasteransicht fahren und die 1:1-Lupenansicht nutzen. Probieren Sie es aus
– es ist, als würden Sie sich einen Kontaktabzug mit einer starken Lupe ansehen!
Die Option GesPerrt fixiert die Lupenansicht. Sie wird so lange nicht aktualisiert,
bis Sie die Option wieder deaktivieren. Das ist eine weitere Möglichkeit, Fotos miteinander zu vergleichen, was uns zum Modus verGleichen, zu sehen in Abbil
dung 3.32, führt ((ª)(E) blendet diese Ansicht ein und aus). Die Vergleichsansicht, die Sie hier sehen, funktioniert wie die herkömmliche Vergleichsansicht, Sie
haben jedoch mehr Bearbeitungsmöglichkeiten.

Ihnen dieselben zoomfunktionen
zur verfügung wie im Navigator,
allerdings andere vergrößerungen.
das heißt, dass sie ein Foto auf dem
einen monitor in die lupenansicht
einpassen und auf dem anderen 1:1
ansehen können.

Abbildung 3.33 In einer Vorschau
für den zweiten Monitor sehen Sie
den Inhalt der Sekundäranzeige und
können ihn von dort aus steuern. Das
ist ganz praktisch, wenn der zweite
Monitor etwas entfernt steht und Sie
einem Kunden Vorschauen zeigen
wollen.
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Wie Sie am besten mit zwei Anzeigen arbeiten
Sehen wir uns nun einige Beispiele dafür an, wie sinnvoll der Einsatz einer zweiten Anzeige bei der Arbeit in Lightroom ist. Auf der gegenüberliegenden Seite
schlage ich Ihnen drei Möglichkeiten vor. Abbildung 3.34 zeigt im Hauptfenster
eine Auswahl von Bildern in der Übersicht an; auf dem zweiten Monitor ist die
Vergleichsansicht gewählt. Mit dieser Einstellung können Sie ein ausgewähltes Bild
mit einem Kandidaten vergleichen und auf dem zweiten Monitor alternative Kandidaten auswählen, indem Sie auf dem ersten Monitor in der Übersicht auf andere
Fotos klicken. In Abbildung 3.35 ist auf einem Monitor die Lupenansicht und auf
dem zweiten die Rasteransicht zu sehen. Hier haben Sie gleichzeitig Zugriff auf die
Raster- und Lupenansicht, anstatt sich auf den Filmstreifen verlassen zu müssen
(Sie können nicht gleichzeitig zwei Rasteransichten aktivieren). Und schließlich
können Sie auf einem Monitor ein Modul aktivieren, während auf dem zweiten
Monitor die Raster-, Lupen-, Vergleichsansicht oder Übersicht oder eine Diashow
zu sehen ist. In Abbildung 3.36 öffnete ich auf dem ersten Monitor ein Foto im
Entwickeln-Modul, um es bearbeiten zu können. Auf dem anderen Monitor stellte
ich währenddessen eine Fotoauswahl in der Übersicht dar. So können Sie auf dem
zweiten Monitor Fotos auswählen (Sie können auch die Raster- oder Vergleichsansicht aktivieren) und diese im Entwickeln-Modul bearbeiten.
Für die Sekundäranzeige muss der Vollbildmodus aktiviert sein, um auf die Diashow zugreifen zu können. Nutzen Sie die Funktion der Sekundäranzeige, um
einen Monitor zu steuern, auf dem Sie sich Bildauswahlen mit einem Kunden
ansehen. Ist der zweite Monitor aktiv und im Vollbildmodus, wählen Sie Fenster /
sekundÄranzeiGe /vorschau des zweiten bildschirms anzeiGen ((ï)(Alt)(ª)
(F11) [Mac], (Strg)(Alt)(ª)(F11) [PC]). Es werden die Optionen eingeblendet, die
Sie in Abbildung 3.33 sehen – Sie sehen eine Vorschau und können den zweiten
Monitor fernsteuern.
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Abbildung 3.34

Übersicht und Vergleichsansicht.

Abbildung 3.35

Lupen- und Rasteransicht.

Abbildung 3.36

Entwickeln-Modul und Übersicht.
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