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1 In Lightroom einsteigen
Lightroom ist nach der Installation direkt betriebsbereit. Dennoch gibt es
die eine oder andere Option, die Sie besser umstellen sollten. In diesem
Kapitel bringe ich Ihnen Lightroom näher und zeige, was ich auf meinem
Arbeitsplatz umgestellt habe – und auch warum ich das getan habe.
Zuvor finden Sie noch ein paar Hinweise zum Programm selbst und den
Unterschieden zwischen Kauf- und Abo- bzw. Cloud-Version.

1.1

1

Für wen eignet sich Lightroom?

Wenn Sie dieses Buch in der Hand halten, scheinen Sie sich zumindest für
die digitale Fotografie zu interessieren. Dann kennen Sie sicherlich auch
die Situation, dass Sie die Fotos vom Urlaub 2014 nicht ohne Weiteres finden. Außerdem benötigen Sie den großen Umfang von Photoshop oder
Photoshop Elements nicht bzw. wollen sich nicht in den Umgang mit solchen Bildbearbeitungsprogrammen einarbeiten. Dann gehören Sie schon
zum Personenkreis, für den der Einsatz von Lightroom sicherlich interessant ist. Denn Lightroom kümmert sich nicht nur um die Verwaltung Ihrer
Fotos, sondern bietet Werkzeuge an, die auf die Arbeit mit digitalen Fotos
abgestimmt sind. Adobe war sich der Anforderungen an ein Programm
für Fotografen bewusst und hat bei der Entwicklung von Lightroom mit
Vertretern dieser Zielgruppe zusammengearbeitet. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Sie in Lightroom alle wichtigen Dinge finden, die für die
Verwaltung und Bearbeitung von Fotos erforderlich sind. Gleichzeitig fehlen Möglichkeiten, die im Bereich 3D-Bearbeitung oder digitale Malerei
angesiedelt sind. So können Sie sich auf die für Sie wichtigen Dinge konzentrieren und kommen somit ohne große Umwege zum Ziel.
Sie sollten sich Lightroom genauer anschauen, wenn Sie mindestens
einen der folgenden Wünsche haben:
•• Ich möchte meine Raw-Dateien unkompliziert und ohne Zwischenschritte bearbeiten.
•• Ich möchte meine Bilddaten schnell wiederfinden.
•• Ich möchte meine Fotos kategorisieren und bewerten.
•• Ich möchte verschiedene Ausführungen von Fotos vorhalten, ohne
dadurch den Speicherbedarf zu strapazieren.
•• Ich möchte meine Fotos bei Bedarf ohne großen Aufwand per E-Mail
versenden oder an andere Kanäle ausgeben.
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Finden Sie sich wieder? Dann freue ich mich, Ihnen Lightroom mit diesem Buch näherzubringen und Ihnen die Arbeit mit diesem Programm
zu erleichtern.

1.2

Kaufversion oder Abo-Version?

Sie erhalten Lightroom in zwei Versionen. Zum einen ist es die herkömmliche Kaufversion, d. h., Sie erwerben einen Datenträger (DVD) und eine
Seriennummer. Mittels Datenträger installieren Sie Lightroom auf Ihrem
Rechner und durch Eingabe der Seriennummer aktivieren Sie Ihre Lizenz.
Bezeichnet wird die Kaufversion als Lightroom 6.
Als Alternative bietet Ihnen Adobe eine sogenannte
Cloud-Version an. Diese wird nur als Download angeboten
und über einen monatlichen Betrag abgerechnet. Sie benötigen hierfür das Programm Creative Cloud, welches alle Anwendungen (Apps), die als Cloud-Version vertrieben werden
(z. B. Adobe Photoshop, Adobe InDesign etc.), verwaltet.
Mittels einer Adobe-ID, mit der Sie sich online registrieren können, hinterlegen Sie Ihre Kreditkarteninformationen
und buchen die von Ihnen gewünschten Produkte. Adobe
bietet für die speziellen Anforderungen von Fotografen das
sogenannte Fotografie-Programm an. Hierüber erhalten Sie
für knapp 12 Euro/Monat die Produkte Adobe Photoshop
Lightroom CC und Adobe Photoshop CC. Daneben haben Sie
außerdem Zugriff auf weitere Apps und Dienste (z. B. Adobe
Lightroom mobile, Adobe Photoshop Mix).
Der Begriff Cloud hat viele Anwender irritiert. So steht
diese Bezeichnung grundsätzlich für Dienste, die im Internet vorgehalten werden (z. B. Cloud-Dienste, bei denen
Sie Daten auf einem entfernten Server sichern können).
Die Creative Cloud stellt zwar die Anwendungen ebenfalls
über das Internet zur Verfügung, aber die Installation von
Lightroom CC und Photoshop CC erfolgt wie gewohnt auf
Ihrem Rechner. Auch Ihre Daten werden weiterhin auf Ihrem
Abb. 1.1: Creative Cloud verwaltet alle
Rechner gesichert. Lediglich zur Überprüfung, ob Sie noch
gebuchten Apps.
eine Berechtigung für die Cloud-Lizenz besitzen, benötigen
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Kaufversion oder Abo-Version?

Sie eine Internetverbindung. Diese Überprüfung erfolgt jeweils alle
90 Tage und verläuft im Hintergrund. Wird solch eine Überprüfung gestartet und Sie haben gerade keine Internetverbindung, erhalten Sie die
Meldung, wie lange Sie noch ohne diese Überprüfung zur Verwendung
berechtigt sind. Sie sollten dann innerhalb dieser Karenzzeit dafür Sorge
tragen, Ihre Internetverbindung zu aktivieren, damit die Überprüfung
abgeschlossen werden kann.
Ich persönlich verwende zwei Creative-Cloud-Instanzen. So nutze ich
das gerade genannte Fotografie-Programm und zusätzlich die gesamte
Creative Cloud mit allen Adobe-Produkten. Zwar hätte ich Lightroom
als Kaufversion betreiben können, aber ich sehe viele Vorteile in der
Cloud-Version.
Vergleich von Cloud-Version (Lightroom CC) und
Kaufversion (Lightroom 6)
•• Sie erhalten mit der Cloud-Version immer die neueste Version von
Lightroom CC. In der Kaufversion sind lediglich die versionsinternen
Updates beinhaltet.
•• Im Preis von knapp 12 Euro Euro/Monat ist neben Lightroom CC noch
Photoshop CC enthalten. Dieses sehr kostenintensive Programm ist
inzwischen nur noch als Cloud-Version erhältlich.
•• In Lightroom CC sind Funktionen enthalten, die Sie mit der Kaufversion nicht erhalten. So bietet Ihnen Lightroom CC den sogenannten
Dunstfilter an, den Sie in Lightroom 6 vergeblich suchen werden.
•• Die Bearbeitung mittels Smartphone (Android oder iOS) bzw. über das
iPad sind ausschließlich über die App Lightroom mobile möglich, die
nur in der Cloud-Version alle Funktionen bietet.
•• Nachteil: Wenn Sie das Abo kündigen bzw. die monatliche Gebühr
nicht zahlen, können Sie Lightroom CC nur noch eingeschränkt nutzen
(z. B. wird Ihnen das Entwickeln-Modul verwehrt). Bei der Kaufversion
können Sie die Software lange in vollem Umfang nutzen.
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3 Fotos importieren
Damit Lightroom Ihre Bilder verwalten kann, müssen Sie diese in den
Katalog importieren. Anschließend können Sie Ihre Bilddateien sortieren, zusammenfassen und mit wichtigen Metadaten versehen.
Wenn Sie Lightroom bzw. einen neuen Katalog zum ersten Mal starten,
erhalten Sie die Aufforderung, Ihre Fotos und Videos zu importieren. Ansonsten können Sie den Import über verschiedene Wege starten. Solange
Sie sich im Bibliothek-Modul befinden, ist die schnellste Möglichkeit der
Klick auf die Schaltfläche Importieren. Nutzen Sie allerdings gerade ein
anderes Modul (z. B. Entwickeln), fehlt diese Schaltfläche. Klicken Sie in
solch einem Fall einfach auf Datei • Fotos und Videos importieren.
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Einfach hineinziehen
Eine praktische, aber auch etwas hakelige Möglichkeit des Imports besteht
darin, ein oder mehrere Fotos außerhalb von Lightroom zu markieren und
mit gedrückter Maustaste in die aktive Lightroom-Oberfläche zu ziehen
(dieser Vorgang wird auch als Drag & Drop bezeichnet). Daraufhin öffnet
sich der Import-Dialog von Lightroom, in dem die hereingezogenen Bilddateien bereits ausgewählt sind. Diese Art des Imports ist dann hilfreich,
wenn Sie nur einzelne Fotos in Lightroom importieren wollen.

3.1

Importvorgang starten

Um Ihnen ein Verständnis für
den Import Ihrer Bilddateien
zu geben, stelle ich Ihnen im
Abb. 3.1: Die unterschiedlichen MöglichFolgenden alle Importarten vor.
keiten des Imports
Beim Start eines Imports (z. B.
durch Klick auf die Schaltfläche
Importieren im Bibliothek-Modul) wechseln Sie auf die Import-Ober
fläche. Im linken Bereich dieser Oberfläche befinden sich die Quellen,
d. h., hier werden alle Laufwerke aufgelistet, in denen sich Bilder befinden könnten. Auch eine eingesteckte Speicherkarte oder einen USB-Stick
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würden Sie hier finden. Im oberen mittleren Bereich befinden sich die vier
Arten des Imports:
••
••
••
••

Als DNG kop.(ieren)
Kopie
Versch.(ieben)
Hinzufügen

Bei den ersten drei Optionen werden die entsprechenden Fotos und
Videos nicht nur in den Lightroom-Katalog aufgenommen, sondern
auch in ein von Ihnen vordefiniertes Verzeichnis übertragen. Lediglich
die Option Hinzufügen tastet Ihre Fotos nicht an, sondern macht sie nur
dem Lightroom-Katalog bekannt. Im Folgenden werden Sie jede dieser
Importarten kennenlernen.
Als DNG kop.(ieren)
Kopieren

Lightroom kopiert Fotos in angegebenes Verzeichnis

Strukturieren

Struktur (z. B. chronologisch) wird bei Bedarf angelegt

Katalogisieren

Katalog nimmt Verweise zu Speicherorten auf

Vorschau erstellen

Vorschaudateien werden in Lightroom erzeugt

in DNG konvertieren

Raw-Dateien werden in DNG konvertiert

•• Sinnvoll für den direkten Import von einer Speicherkarte.
•• Kann auch eingesetzt werden, um bestehende Fotos in eine neue
Struktur zu kopieren und dabei Raw-Dateien in DNG zu konvertieren.
Die Fotos der vorherigen Struktur sollten dann aber entfernt werden.
•• Beachten: Originalformat geht »verloren« – daher empfehlenswert,
zweite Sicherung innerhalb des Imports festzulegen. Hier werden die
Dateien im Originalformat abgelegt.
•• Nachteil: Das DNG-Format wird z. B. bei Fotowettbewerben oft nicht
akzeptiert.
Kopie
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Kopieren

Lightroom kopiert Fotos in angegebenes Verzeichnis

Strukturieren

Struktur (z. B. chronologisch) wird bei Bedarf angelegt

Katalogisieren

Katalog nimmt Verweise zu Speicherorten auf

Vorschau erstellen

Vorschaudateien werden in Lightroom erzeugt

Importvorgang starten

•• Sinnvoll für den direkten Import von einer Speicherkarte.
•• Kann auch eingesetzt werden, um bestehende Fotos in eine neue
Struktur zu kopieren. Die Fotos der vorherigen Struktur sollten dann
aber entfernt werden.
•• Beachten: Im Gegensatz zur Importoption Als DNG kop. bleibt das
Originalformat erhalten – daher keine zweite Sicherung innerhalb
des Imports notwendig.
•• Nachteil: Neben der Raw-Datei werden XMP-Dateien angelegt, sobald Korrekturen/Ergänzungen an einem Raw-Foto vorgenommen
wurden. Bei der Weitergabe von Raw-Fotos muss dann bei Bedarf
diese XMP-Datei ebenfalls berücksichtigt werden.
Versch.(ieben)
Verschieben

Lightroom verschiebt Fotos in angegebenes Verzeichnis

Strukturieren

Struktur (z. B. chronologisch) wird bei Bedarf angelegt

Katalogisieren

Katalog nimmt Verweise zu Speicherorten auf

Vorschau erstellen

Vorschaudateien werden in Lightroom erzeugt

•• Sinnvoll, um bestehende Fotos in eine neue Struktur zu verschieben.
Die Dateien aus der vorherigen Struktur sind nach dem Import nicht
mehr vorhanden und müssen demnach auch nicht entfernt werden.
•• Beachten: Die Fotos werden jeweils im Originalformat verschoben.
Diese Import-Option steht für einige Datenträger nicht zur Verfügung,
wie z. B. SD-Karte.
•• Nachteil: Bei einem möglichen Abbruch während des Imports kann
es theoretisch zu Dateiverlusten kommen. Ist mir noch nie passiert,
aber dennoch würde ich die Import-Option Kopie der Import-Option
Versch. (ieben) vorziehen.
Hinzufügen
Katalogisieren

Katalog nimmt Verweise zu Speicherorten auf

Vorschau erstellen

Vorschaudateien werden in Lightroom erzeugt

•• Sinnvoll, um bestehende Fotos in einer vorhandenen Struktur über
den Lightroom-Katalog zu verwalten. Daher empfehlenswert, wenn
Sie Ihre gewohnte Struktur beibehalten wollen und Ihre Fotos vor dem
Import in Lightroom bereits in diese Struktur eingefügt haben (z. B.
durch Kopieren der Dateien von der Speicherkarte und anschließendem Einfügen in die vorhandene Struktur auf Ihrem Rechner).
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•• Beachten: Diese Import-Option steht für einige Datenträger nicht zur
Verfügung, z. B. SD-Karte. Aufpassen sollten Sie auch, wenn Ihre Originalfotos z. B. auf einer externen Festplatte liegen. Lightroom kann
dann nur auf diese zugreifen, wenn der betreffende Datenträger angeschlossen ist. Die Vorschaudateien können jedoch betrachtet werden.
•• Nachteil: Meines Erachtens zu zeitintensiv, da vorab die Fotos in
die Struktur eingefügt werden müssen. Ich überlasse die Struktur
Lightroom (chronologisch) und mache die Fotos durch Stichwörter
leichter auffindbar.
Im folgenden Workshop werden wir den gesamten Inhalt einer Speicherkarte importieren. In dieser Anleitung konzentrieren wir uns auf
den eigentlichen Import Ihrer Bilder. Anschließend werde ich Ihnen alle
Einstellungen, die der Importvorgang bereithält, erläutern.

Fotos importieren und als DNG kopieren
Wie schon beim Anlegen eines Katalogs ist es auch beim Import von
Bildern sehr hilfreich, wenn Sie hierfür ein Einstiegsverzeichnis einrichten. Dies erleichtert z. B. die spätere Sicherung, da Sie dabei nicht
mehrere Ordner auswählen müssen, sondern lediglich den einen Einstiegsordner. (In Kapitel 2 haben Sie bereits einen Einstiegsordner für
Ihre Lightroom-Kataloge angelegt.)
Gehen Sie dafür in den Windows-Explorer oder Finder und legen in
einem Laufwerk Ihrer Wahl ein Verzeichnis an. Im Beispiel habe ich es
»_LR_BILDER« benannt.
Abb. 3.2: Der Einstiegsordner
für die Fotos

Stecken Sie eine Speicherkarte mit Fotos, die Sie importieren wollen, in
Ihren Rechner bzw. in ein Kartenlesegerät.
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Kartenleser verwenden
Ich persönlich verwende immer Kartenleser bzw. nutze den internen Kartenleser meines Rechners. Ein Anschluss der Kamera an den Rechner zur
Übertragung der Bilddateien kommt für mich nicht infrage, damit ich die
kamerainterne Schreib- und Leseeinheit nicht über Gebühr strapaziere.

Starten Sie Lightroom und klicken im Bibliothek-Modul auf die Schaltfläche Importieren. Alternativ dazu können Sie den Befehl Datei • Fotos und
Videos importieren nutzen.
Abb. 3.3: Für den Aufruf des
Imports Ihrer Fotos stehen
Ihnen mehrere Möglichkeiten
zur Verfügung.

Klicken Sie im linken Bereich auf das Laufwerk, auf dem sich Ihre Fotos
befinden. In meinem Beispiel ist es der Eintrag I:\(EOS_DIGITAL).
Abb. 3.4: Es werden die Fotos
einer Quelle angezeigt.

Lightroom zeigt im mittleren Bereich die Bilddateien an, die sich auf der
gewählten Ebene des Laufwerks befinden. Bilder, die sich in einem Unterordner befinden, werden nicht angezeigt. Befinden sich auf der ausgewählten Ebene keine Bilder, erscheint eine Meldung mit der Schaltfläche
Unterordner einbeziehen. Findet Lightroom allerdings Fotos auf der obers-

Abb. 3.5: Fotos aus Unter
ordnern werden nur angezeigt,
wenn diese einbezogen
werden.
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ten Ebene, erscheint diese Schaltfläche nicht. Aktivieren Sie in solch
einem Fall die Option Unterordner einbeziehen, die sich ganz oben im
Bedienfeld Quelle befindet.
Klicken Sie im mittleren oberen Bedienfeld auf DNG kop., falls diese
Importart nicht bereits gewählt ist. Sie erkennen die aktive Importart
daran, dass diese in weißer, gut erkennbarer Schrift angezeigt wird.
Abb. 3.6: Bestimmen Sie das
Ziel, in das Lightroom die
Fotos importieren soll.

Da Lightroom bei der Importart Als DNG kop. Ihre Bilddateien von der
Quelle kopiert und in eine Dateistruktur in einem Zielverzeichnis einfügt, müssen Sie im ersten Schritt dieses Zielverzeichnis festlegen.
Klicken Sie dafür im rechten Bedienfeld ganz oben auf die zwei
kleinen Pfeile und wählen den Eintrag Anderes Ziel. Wechseln Sie zu
dem Einstiegsverzeichnis, das Sie im ersten Schritt angelegt haben
(_LR_BILDER). Klicken Sie dann auf Ordner auswählen.
Lightroom erzeugt beim Import Vorschaudateien, die Sie z. B. im
Bibliothek-Modul angezeigt bekommen. Würde Lightroom hier die originalen Dateien verwenden, würde sich die Anzeige nur sehr zähflüssig
aufbauen. Die Größe definieren Sie über das Klappmenü Vorschau erstellen im rechten Bedienfeld Dateiverwaltung. Wählen Sie hier Standard.
Deaktivieren Sie die Option Smart-
Vorschauen erstellen, falls nicht bereits
erfolgt. Die Option Mögliche Duplikate
nicht importieren aktivieren Sie bitte
bzw. lassen sie aktiviert. Die beiden
Optionen Zweite Kopie an folgenden
Ort anlegen sowie Zur Sammlung hinzufügen lassen Sie bitte deaktiviert.
Klappen Sie das Bedienfeld Dateiumbenennung auf und deaktivieren
Sie die Option Dateien umbenennen,
Abb. 3.7: Bestimmen Sie die
Vorschaugröße.
falls diese aktiviert sein sollte.
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Abb. 3.9: Die Dateiumbenennung
ist deaktiviert.

Abb. 3.10: Vergeben Sie beim
Import allgemeingültige
Stichwörter.

Abb. 3.8: Die Optionen der Datei
verwaltung für den Import

Klappen Sie das Bedienfeld Während des Importvorgangs anwenden auf
und wählen Sie, falls nicht schon geschehen, die Option Keine im Klappmenü Entwicklungseinstellungen aus. Auch im Klappmenü Metadaten
wählen Sie, falls nicht bereits so eingestellt, Keine aus.
Klicken Sie in das Textfeld Stichwörter und tippen ein Stichwort ein,
das auf alle Fotos passt. In meinem Beispiel ist dies »Südengland«.
Sie haben zwar im obersten Bedienfeld das Zielverzeichnis festgelegt,
können aber im Bedienfeld Ziel festlegen noch weitere Vorgaben treffen.
Klappen Sie das Bedienfeld Ziel festlegen auf und deaktivieren Sie die
Option In Unterordner. Wählen Sie aus dem Klappmenü Ordnen den Eintrag Nach Datum aus. Wählen Sie anschließend aus dem Klappmenü
Datumsformat den Eintrag mit dem Format Jahr/Jahr-Monat-Tag.
Lightroom legt dann einen Ordner für das Jahr an, darunter einen Ordner
für den Tag. Die Informationen zu diesem Datum holt sich Lightroom aus
den Metadaten, die Bestandteil Ihrer Bilddateien sind. Bei dem Datum
handelt es sich um das Aufnahmedatum.
Klicken Sie im unteren rechten Bereich auf Importieren. Lightroom
startet den Importvorgang und zeigt dies in Form eines Fortschrittsbalkens an. Neben dem eigentlichen Import wird Lightroom Ihre Raw-
Dateien anschließend in das DNG-Format konvertieren.
Lightroom wechselt in das Bibliothek-Modul und zeigt den Fortschritt
des Imports im oberen linken Bereich an.
Je nach Anzahl der zu importierenden Dateien dauert dieser Vorgang
länger oder kürzer. Sie können während des Imports andere Arbeiten in
Lightroom durchführen, ich persönlich verzichte hier aber auf rechen
intensive Arbeiten und warte lieber damit, bis der Importvorgang abgeschlossen ist. ■

Abb. 3.11: Wählen Sie ein
Datumsformat aus.

Abb. 3.12: Lightroom bietet
eine Vorschau der Ordner an,
in die Ihre Fotos importiert
werden.

Abb. 3.13: Der Fortschritts
balken, der während es Imports
erscheint.
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Vergleichsansicht

und Übersicht

Die Vergleichsansicht verwendet die Einstellung, die für die Lupenansicht eingestellt wurde. Wenn Sie sich dort für das Einblenden der Informationen 1 oder Informationen 2 entschieden haben, werden diese auch
in der Vergleichsansicht eingeblendet. In der Ansicht Übersicht werden
keine Informationen eingeblendet.
Abb. 4.63: Die Vergleichsansicht blendet Informationen
ein, wenn dies für die Lupen
ansicht vorgegeben wurde.

4.3 Fotos verschlagworten
Wie Sie bereits ab Seite 62 gelesen haben, nutze ich die Dateiumbenennung nicht. Selbstverständlich wäre eine Bilddatei mit dem Namen
2016_Urlaub_England_00001.dng aussagekräftiger als der von der
Kamera vergebene Name _MG_05678.dng. Aber ehrlich gesagt bringt
mich die Information, dass es sich um ein Bild vom England-Urlaub handelt, auch nicht weiter. Daher lege ich großen Wert auf die Vergabe von
Stichwörtern. Bei der Anleitung zum Import ab Seite 52 habe ich daher
das Stichwort »Südengland« vergeben, da dieses auf alle importierten
Fotos zutrifft. Sobald der Import abgeschlossen ist, kümmere ich mich
um die bildspezifische Verschlagwortung.

Stichwörter vergeben und zuweisen
Auf alle Fotos zutreffende Stichwörter können Sie also bereits beim
Import vergeben. Individuelle Stichwörter geben Sie dann nach dem
Import ein.
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Stichwörter zuweisen

Abb. 4.64: Ein bestehendes
Stichwort …

Abb. 4.65: … wird um ein
weiteres Stichwort ergänzt.

Klicken Sie im Bibliothek-Modul ein Foto an, dem Sie ein Stichwort zuweisen wollen.
Wechseln Sie im rechten Bereich zum Bedienfeld Stichwörter festlegen.
Dort steht in meinem Beispiel bereits der Eintrag »Südengland«, da dieses Stichwort beim Importvorgang eingegeben wurde. Klicken Sie in
dieses Stichwortfeld, der Hintergrund wird daraufhin weiß.
Tippen Sie hinter dem bestehenden Eintrag ein Komma ein und danach ein Stichwort, das auf das Foto zutrifft (im Beispiel »Wildpferd«).
Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der (¢)-Taste. Das Textfeld
für die Stichwörter wird daraufhin wieder grau.
Klicken Sie auf ein anderes Foto, das das gerade vergebene Stichwort
ebenfalls erhalten soll. Wechseln Sie auch hier zum Textfeld für die Stichworteingabe und tippen den ersten Buchstaben des Stichwortes ein.
Lightroom schlägt direkt einen »Treffer« vor, den Sie mit Drücken der
(¢)-Taste übernehmen können. ■

Im Bedienfeld Stichwortliste erscheint nun das gerade vergebene Stichwort. Außerdem finden Sie auch die Namen der Personen, die Sie im
Abschnitt Katalogansichten ab Seite 89 angegeben haben.
Anzahl der Stichwörter

Abb. 4.66: Lightroom macht
Vorschläge für Stichwörter, die
bereits verwendet wurden.

Abb. 4.67: Die Stichwortliste
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Falls Sie Ihre Fotos über eine Stockfoto-Agentur veräußern wollen, ist es
möglich, dass Sie Ihre Bilder mit einer Mindestanzahl von Stichwörtern
versehen müssen.
Seit Lightroom 6 können Sie die Anzahl der vergebenen Stichwörter in
Erfahrung bringen, indem Sie bei aktivem Stichwort-Textfeld die Maus verharren lassen. Die Anzahl der Stichwörter wird dann über eine QuickInfo
angezeigt.

Die Vergabe eines Stichwortes haben Sie direkt über die Stichworteingabe vorgenommen. Neben diesem Weg können Sie auch Stichwörter
über die Stichwortliste bestimmen und diese erst anschließend Ihren
Fotos zuweisen.

Fotos verschlagworten

Stichwörter über die Stichwortliste vergeben
Führen Sie im Bibliothek-Modul einen Klick auf das Plus-Zeichen im
Bedienfeld Stichwortliste aus. Es erscheint das Dialogfeld Stichwort-Tag
erstellen. Geben Sie bei Stichwortname ein Stichwort ein (im Beispiel
»Urlaub«).
Abb. 4.68: Das Dialogfeld
»Stichwort-Tag erstellen«

Abb. 4.69: Das Stichwort
»Urlaub« wurde angelegt, aber
noch keinem Foto zugewiesen.

Achten Sie darauf, dass die Option Zu ausgewählten Fotos hinzufügen
nicht aktiv ist, es sei denn, Sie wollen das neue Stichwort direkt dem Foto
hinzufügen, das gerade ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf Erstellen. Das
neue Stichwort erscheint in der Stichwortliste.
Wählen Sie in der Rasteransicht ein Foto aus, das dieses Stichwort
erhalten soll. Drücken Sie die (Strg)/(Cmd)-Taste, um weitere Fotos
auszuwählen, auf die ebenfalls das Stichwort zutrifft. Handelt es sich
um eine zusammenhängende Reihe von Fotos, halten Sie die (ª)-Taste
gedrückt und klicken in das letzte Bild der Reihe.

Abb. 4.70: Mehrere Fotos sind
ausgewählt.
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Fahren Sie mit der Maus vor das Stichwort, das Sie zuweisen wollen. Es erscheint ein kleines Kästchen. Klicken Sie
in dieses Kästchen, um das Stichwort
zuzuweisen.
Statt das Stichwort durch Klick auf
das Kästchen zuzuweisen, können Sie
dieses auch mit gedrückter Maustaste
Abb. 4.71: Stichwörter lassen
auf die jeweiligen Fotos ziehen. Auch
sich mit gedrückter Maus auf
wenn Sie mehrere Fotos ausgewählt
ein oder mehrere Fotos ziehen.
haben, funktioniert diese Technik. Ziehen Sie das Stichwort einfach mit gedrückter Maustaste auf eines der
ausgewählten Fotos. Der Mauszeiger erhält dann zusätzlich ein Plus-
Zeichen. ■
Zuweisung auf mehrere Fotos funktioniert nicht
Sie können ein Stichwort nur dann mehreren Fotos zuweisen, wenn Sie sich in der Rasteransicht (Taste
(G)) befinden. Wenn Sie sich in einer anderen Ansicht (z. B. Lupenansicht, Taste (E)) befinden, können Sie
zwar im Filmstreifen mehrere Fotos auswählen, das Stichwort wird aber nur dem aktiven Foto zugewiesen.

118

Fotos verschlagworten

Wenn Sie mehrere Fotos auswählen und dann in das Bedienfeld Stichwörter festlegen wechseln, werden alle Stichwörter angezeigt, die in
diesen Fotos verwendet sind. Hierbei werden Stichwörter, die nicht in
allen ausgewählten Fotos vorkommen, mit einem Stern versehen.
Um ein derart versehenes Stichwort auf alle Fotos der Auswahl anzuwenden, genügt es, das Sternchen zu entfernen. So können Sie recht
schnell mehrere Fotos mit vergleichbaren Inhalten vereinheitlichen.

Abb. 4.72: Nicht alle Stichwörter
werden von einer Bildauswahl
genutzt, erkennbar an den
Sternchen.

Stichwortvorschläge und Stichwortsätze
Im Bedienfeld Stichwörter festlegen werden noch zwei weitere Möglichkeiten angeboten, die Ihnen die Stichwortvergabe vereinfachen sollen.
So können Sie im Bereich Stichwortvorschläge auf bis zu neun Stichwörter zurückgreifen, die Ihnen von Lightroom vorgeschlagen werden. Diese
Vorschläge ermittelt Lightroom aufgrund von Stichwörtern, die Fotos
aus dem gleichen Zeitraum zugewiesen wurden. Wenn Sie z. B. ein Foto
mit dem Stichwort Blume versehen und ein weiteres Foto auswählen,
das kurze Zeit später aufgenommen wurde, wird Ihnen Lightroom das
Stichwort Blume im Bereich Stichwortvorschläge anzeigen. Durch einen
einfachen Klick auf das Stichwort aus diesem Bereich wird es im Stichworttextfeld abgelegt und somit Ihrem aktiven Foto zugewiesen.
Wenn Sie oft projektbezogen fotografieren oder bestimmte Objekte
häufig von Ihnen fotografiert werden, können Sie bis zu neun Stichwörter als Stichwortsatz zusammenfassen.

Abb. 4.73: Neun Stichwörter
erscheinen im Bereich
»Stichwortvorschläge«.

Einen Stichwortsatz für Pflanzenfotos erstellen
Wählen Sie im Bedienfeld Stichwörter aus dem Klappmenü Stichwortsatz
die Option Satz bearbeiten.
Abb. 4.74: Erstellen Sie einen
Stichwortsatz.
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Es erscheint das Dialogfeld Stichwortsatz bearbeiten. Hier werden die
neun zuletzt benutzten Stichwörter angezeigt. Klicken Sie in das erste
Feld und schreiben Sie »Blume < Pflanze«, in das zweite Feld »Baum <
Pflanze« usw. Vergeben Sie weitere Stichwörter, die Sie in Zukunft für
Pflanzenfotos verwenden möchten.
Abb. 4.75: Vergeben Sie bis zu
neun Stichwörter.

Wählen Sie aus dem Klappmenü Vorgabe die Option Aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe speichern und vergeben einen eindeutigen Namen
(z. B. »Pflanzenfoto«). Bestätigen Sie den Namen durch Klick auf Erstellen
und verlassen dann das Dialogfeld durch Klick auf Ändern. Der Stichwortsatz wird daraufhin im Bedienfeld Stichwörter festlegen angezeigt.
Sie können nun beim Zuweisen von Stichwörtern auf die Einträge des
Stichwortsatzes zugreifen und durch einfachen Klick dem Stichwortfeld
zuweisen. ■
Mit Sonderzeichen eine Struktur schaffen
Abb. 4.76: Der erstellte
Stichwortsatz »Pflanzenfoto«
wird angezeigt.

Abb. 4.77: Die voreingestellten
Stichwortsätze können bei der
Stichwortvergabe nützlich sein.
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Beim gerade durchgeführten Workshop haben Sie jeweils zwei Stichwörter
mit einem <-Zeichen getrennt. Hierdurch schaffen Sie eine Struktur in der
Stichwortleiste. So wird das Stichwort vor dem <-Zeichen zu einem untergeordneten Stichwort des hinter dem <-Zeichen stehenden Stichworts.
Bei »Blume < Pflanze« wird das Stichwort »Blume« unterhalb von Pflanze
angelegt. Mit dem sogenannten Pipe-Zeichen ((Alt_Gr)+(<), beim Mac
(Alt)+(7)) steht das untergeordnete Stichwort hinter diesem Zeichen
(aus »Ort|Europa« wird »Europa« zu dem untergeordneten Stichwort von
»Ort«). Da diese Sonderzeichen auch bei der Stichwortvergabe während
des Imports genutzt werden können, haben Sie damit ein sehr gutes Mittel
an der Hand, von vornherein für eine Struktur zu sorgen.

Stichwortsätze können die Arbeit bei wiederkehrenden Bildmotiven
vereinfachen. Wenn Sie aber diese Funktion der selbst erstellten Stichwortsätze nicht nutzen wollen, können Sie dennoch auf die bereits voreingestellten Stichwortsätze zugreifen, z. B. für Hochzeitsfotografie.
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Die Sprühdose
Dieses kleine, unscheinbare Werkzeug in der Werkzeugleiste unterhalb
des Rasters ist äußerst hilfreich. Mit der Sprühdose lassen sich Stichwörter (und auch andere Angaben) sehr schnell zuweisen.

Stichwörter mit der Sprühdose zuweisen
Markieren Sie in der Rasteransicht des Bibliothek-Moduls ein Foto, das
Sie mit einem Stichwort versehen wollen. Klicken Sie auf die Sprühdose,
die sich unterhalb des Rasters befindet.
Das Sprühdosen-Symbol verschwindet und wird zum Mauszeiger.
Es erscheint das Klappmenü Malen, in dem Sie die Option Stichwörter
wählen (falls sie nicht schon ausgewählt ist). Tippen Sie im Feld Stichwörter hier eingeben ein Stichwort Ihrer Wahl ein. Im Beispiel tippe ich
»Gelände|Hafen« ein, um das neue Stichwort »Hafen« als Unterstichwort von »Gelände« zu erstellen.
Abb. 4.78: Die Sprühdose in
der Werkzeugleiste

Klicken Sie nun mit der Maus (Mauszeiger ist die Sprühdose) auf ein
Foto, das mit dem vergebenen Stichwort versehen werden soll. Falls es
sich um eine Reihe von Fotos handelt, können Sie diese bei gedrückter
Maustaste überfahren. So gesehen, sprühen Sie das Stichwort auf die
Fotos, die Sie mit der Sprühdose überfahren. Es erscheint eine Meldung,
dass ein Stichwort zugewiesen wurde.
Abb. 4.79: Die Sprühdose hat
ein Stichwort zugewiesen.

Versehen Sie so alle entsprechenden Fotos mit dem Stichwort. ■
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Abb. 4.80: Ein mit der
Sprühdose verwendetes
Stichwort wird zu einem
Stichwortkürzel …

Im Bedienfeld Stichwortliste erkennen Sie nun neben dem Stichwort
namen zusätzlich ein Plus-Zeichen. Durch die Verwendung mit der
Sprühdose hat Lightroom es zu einem sogenannten Stichwortkürzel gemacht und dies mit dem Plus-Zeichen kenntlich gemacht. Ab sofort lässt
es sich auch über einen Rechtsklick auf ein Foto direkt zuweisen, selbst
wenn die Sprühdose nicht aktiv ist. Dieses Stichwortkürzel entspricht
immer dem zuletzt über die Sprühdose angewendeten Stichwort. Alternativ dazu können Sie in der Stichwortliste einen rechten Mausklick auf
ein Stichwort ausführen und dort Als Stichwortkürzel festlegen aus
wählen.

Abb. 4.81: … und kann dann
auch über einen rechten Mausklick auf ein Foto vergeben
werden.

Da die Sprühdose sehr schnell arbeitet, kann es passieren, dass Sie ein
Foto überfahren, welches das Stichwort nicht erhalten soll. Drücken Sie
in solch einem Fall die (Alt)-Taste. Aus dem Sprühdose-Mauszeiger wird
daraufhin temporär ein Radiergummi-Mauszeiger. Klicken Sie auf das
Foto, dem Sie das Stichwort versehentlich zugewiesen haben – damit
entfernen Sie das hinterlegte Stichwort.
Wenn Sie die (ª)-Taste drücken, während Sie die Sprühdose aktiviert
haben, erscheint ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Stichwörtern,
aus denen Sie sich mit einfachem Mausklick bedienen können.

Abb. 4.82: Mit gedrückter
(Alt)-Taste wird die Sprühdose
zum Radiergummi und entfernt
das verwendete Stichwort.
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Abb. 4.83: Die (ª)-Taste
zeigt bei der Sprühdose eine
Auswahl an Stichwörtern an.

Fotos verschlagworten

Deaktivieren Sie die Sprühdose, indem Sie entweder die (Esc)-Taste
drücken oder aber an die Stelle klicken, wo sich die Sprühdose normalerweise befindet (in der Werkzeugleiste als Kreis gekennzeichnet).
Sprühdose einsetzen
Sie haben die Sprühdose nun kennengelernt. Statt für die Zuweisung von
Stichwörtern können Sie diese auch für andere Aufgaben verwenden.
Öffnen Sie dafür das Klappmenü Malen und schauen Sie, welche Möglichkeiten Ihnen geboten werden.

Stichwortliste optimieren
Stichwörter sind das A und O zum schnellen Auffinden von Fotos. Daher kann es schnell geschehen, dass die Stichwortliste sehr lang und
umfangreich wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie sich eine
gute Struktur für Ihre Stichwortliste überlegen. Dies gilt auch für die
Namenskonvention Ihrer Stichwörter. Entscheiden Sie sich sehr früh, ob
Sie Ihre Stichwörter in der Ein- oder Mehrzahl schreiben. Ansonsten kann
es passieren, dass Sie ein Stichwort »Pferd« anlegen und später noch
»Pferde« hinzufügen. Das wären dann zwei unterschiedliche Stichwörter, die aber das Gleiche beschreiben.
Ich persönlich schreibe meine Stichwörter immer in der Einzahl. Außerdem habe ich mir eine gewisse Ordnung überlegt und die Stichwörter
in darüber liegenden Stichwörtern eingeordnet. So kann ich eine übersichtliche, aber auch umfangreiche Stichwortliste pflegen, die mir das
Auffinden sehr vereinfacht.
Meine oberste Struktur beinhaltet z. B. folgende Stichwörter:
••
••
••
••
••
••
••
••

Farbe
Gebäude
Natur
Ort
Person
Sonstiges
Technik
Unternehmung

Darunter befinden sich dann wiederum Stichwörter, die teilweise auch
mit Unterstichwörtern versehen werden. Lassen Sie uns solch eine
Struktur über die Stichwortliste aufbauen. Als Beispiel sehen wir uns
das Stichwort »Ort« an.
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Stichwörter strukturieren
Wechseln Sie im Bibliothek-Modul zum Bedienfeld Stichwortliste. Klicken
Sie dort auf das Plus-Zeichen und vergeben Sie im nachfolgenden Dialogfeld den Namen »Ort«. Achten Sie darauf, dass Sie die Option In »XX«
erstellen (im Beispiel In »Urlaub« erstellen) deaktivieren – denn sonst
würden Sie ungewollt ein Unterstichwort erzeugen. Klicken Sie dann
auf Erstellen.
Führen Sie im Bedienfeld Stichwortliste einen rechten Mausklick auf
das Stichwort »Ort« aus (das Sie gerade erstellt haben) und klicken auf
den Eintrag Stichwort-Tag innerhalb von »Ort« erstellen… Alternativ dazu
können Sie auch auf das Plus-Zeichen klicken. Durch den Rechtsklick
gehen Sie aber auf Nummer sicher, dass Sie das richtige Stichwort ausgewählt haben.

Abb. 4.84: Vergeben Sie ein neues Stichwort.

Abb. 4.85: Erzeugen Sie ein Unterstichwort.

Vergeben Sie den Namen »Europa« und achten dieses Mal darauf, dass
die Option In »Ort« erstellen aktiv ist, da Sie »Europa« als Unterstichwort
von »Ort« erzeugen wollen. Klicken Sie dann auf Erstellen.
Klicken Sie im Bedienfeld Stichwortliste auf den kleinen Pfeil vor »Ort«,
damit dieses aufgeklappt wird. Führen Sie dort einen rechten Mausklick
auf Europa aus und wählen Stichwort-Tag innerhalb von »Europa« erstellen. Vergeben Sie den Namen »Deutschland«. Da dieser als Unterstichwort angelegt werden soll, lassen Sie die Option In »Europa« erstellen
aktiv. Klicken Sie abschließend auf Erstellen.
Führen Sie noch einmal einen rechten Mausklick auf das Stichwort
»Europa« im Bedienfeld Stichwortliste aus. Klicken Sie auch dieses Mal
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auf Stichwort-Tag innerhalb von »Europa« erstellen. Als Namen vergeben
Sie einen weiteren Ländernamen aus Europa (im Beispiel »Großbritannien«). Zusätzlich können Sie ein Synonym vergeben (im Beispiel »Great
Britain«).

Abb. 4.86: Ein Stichwort wird innerhalb eines
bestehenden Stichworts erstellt.

Abb. 4.87: Ein weiteres Unterstichwort wird
erstellt.

Synonyme – sehr praktisch
Die Vergabe von Synonymen ist äußerst praktisch, da Sie hier ein bestehendes Stichwort mit Zusatzinformationen versehen können. Mehr zu dieser
Möglichkeit erfahren Sie im Abschnitt Mit Synonymen arbeiten ab Seite 132.

Wie würden Sie ein Stichwort unterhalb von »Ort« für Australien anlegen? Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf das Stichwort
»Ort«, wählen Stichwort-Tag innerhalb von »Ort« erstellen und vergeben
als Namen »Australien« etc. ■

Sie haben gesehen, wie schnell Sie sich eine aufgeräumte Stichwortliste
einrichten können. Entscheidend ist hier, welche Stichwörter bei Ihnen
in Zukunft eine Rolle spielen werden. So habe ich ein Stichwort »Farbe«,
das ich in die Farben »Rot«, »Grün«, »Blau«, »Gelb«, »Weiß« und »Lila«
unterteilt habe. Fotos, auf denen eine dieser Farben sehr präsent ist,
versehe ich mit dem entsprechenden Stichwort. Werde ich dann nach
Fotos mit gelben Blumen gefragt, kann ich diese über die Kombination
der Stichwörter »Blume« und »Gelb« schnell finden. Wenn Sie aber
wissen, dass Sie solch eine Suche nicht interessiert, können Sie solche
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Farbe-Stichwörter weglassen. Durch diese überdachte Reduktion schaffen Sie ebenfalls Ordnung in Ihrer Stichwortliste.
Beim Import hatte ich bereits das Stichwort »Südengland« vergeben. Dieses ist momentan gleichrangig mit dem Stichwort »Ort«,
sollte aber besser ein Unterstichwort von »Großbritannien« sein. Diese
»Problematik« taucht immer dann auf, wenn Sie sich erst im Nachhinein
für eine Struktur Ihrer Stichwortliste entscheiden. Aber keine Sorge, Sie
müssen die Stichwörter nicht neu anlegen. Gleiches gilt für Stichwörter,
die an zwei verschiedenen Stellen vorhanden sind. Hier ist Aufräumen
angesagt. Wie das funktioniert, sehen Sie in der folgenden Anleitung.

Stichwortliste »aufräumen«
Öffnen Sie im Bibliothek-Modul das Bedienfeld Stichwortliste. Klappen
Sie das Stichwort auf, in das Sie ein vorhandenes Stichwort hineinziehen
wollen (im Beispiel »Ort« und anschließend »Europa«).
Klicken Sie auf das Stichwort, das Sie verschieben wollen (im Beispiel
»Südengland«). Ziehen Sie es mit gedrückter Maustaste auf das Stichwort, dem Sie es unterordnen wollen (im Beispiel »Großbritannien«). Der
Mauszeiger erhält seitlich einen kleinen Kasten.

Abb. 4.88: Bringen Sie Ordnung
in Ihre Stichwortliste.

Abb. 4.89: Das Stichwort
»Südengland« wird nach
»Großbritannien« verschoben.

Abb. 4.90: Das Stichwort wird
zu einem Unterstichwort.

Sobald Sie die Maus loslassen, wird das verschobene Stichwort unterhalb
des übergeordneten Stichworts angezeigt. Die Zuordnung zu Fotos geht
dabei nicht verloren. ■
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Das Verschieben von Stichwörtern an eine andere Stelle ist also eine
recht einfache Aufgabe. Umständlicher wird es, wenn Sie das gleiche
Stichwort in verschiedenen Hierarchien vorhalten und diese beiden
Stichwörter bereits Bildern zugewiesen wurden. Auch dies geschieht,
wenn Sie sich erst im Nachhinein für eine Strukturierung entscheiden,
aber beim Anlegen neuer Stichwörter übersehen, dass diese bereits
vorliegen.
Wie Sie hier vorgehen, zeige ich Ihnen am Beispiel des Stichworts
»Wildpferd«, das ich im Workshop auf Seite 116 ohne Strukturierung
angelegt habe.

Doppelte Stichwörter bereinigen
Wählen Sie in der Rasteransicht ein Foto (oder mehrere) aus. Im Beispiel
sind es Fotos, die Wildpferde zeigen, jedoch dieses Stichwort noch nicht
besitzen.

Abb. 4.91: Mehrere Fotos einer
Reihe wurden bei gedrückter
(ª)-Taste ausgewählt.
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Abb. 4.92: Die Stichwörter
werden ergänzt.

Wechseln Sie in das Bedienfeld Stichwörter festlegen. Dort sind bereits
Stichwörter eingetragen. Klicken Sie in das Textfeld und geben Sie ein
Komma ein, um ein weiteres Stichwort zu vergeben. Tippen Sie »Natur|
Tier|
Pferd|Wildpferd« ein. Das Pipe-Zeichen (der senkrechte Strich) geben Sie
über (Alt_Gr)+(<) ein.
Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der (¢)-Taste. Im Bedienfeld Stichwortliste sehen Sie die erzeugte Struktur. Gleichzeitig fällt Ihnen
aber auch auf, dass das Stichwort »Wildpferd« weiter unten bereits vorliegt und auch schon vergeben wurde (im Beispiel erkennen Sie das an
der Anzahl 2 hinter dem Stichwort).
Klicken Sie hinter die Anzahl des zu verschiebenden Stichworts »Wild
pferd« (im Beispiel hinter die 2).

Abb. 4.93: Das gerade erstellte
Stichwort gibt es weiter unten
bereits, allerdings in einer
anderen Ebene.
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Abb. 4.94: Es wird nach dem
Stichwort »Wildpferd« gefiltert.
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Nicht einfach hineinziehen
Um das übergeordnete Stichwort
»Wildpferd« (mit den zwei Fotos) dem
Stichwort »Pferd« unterzuordnen, lässt
sich dieses nicht auf das Stichwort
»Pferd« ziehen, da es dort bereits vorliegt. Der Grund liegt nahe: Sie können
kein Stichwort auf ein übergeordnetes
Stichwort ziehen, wenn sich dort bereits
ein gleichnamiges Stichwort befindet.
Daher wird der Verschiebevorgang erfolglos abgebrochen.

Es erscheint ein Pfeil und in der Rasteransicht werden die beiden Fotos
angezeigt, denen das Stichwort zugewiesen wurde. Außerdem öffnet
sich im oberen Bereich die Filterleiste. Gehen Sie auf Bearbeiten • Alles
auswählen oder drücken Sie (Strg)/(Cmd)+(A). Die Fotos werden damit
ausgewählt.
Abb. 4.95: Die Fotos mit dem
Stichwort »Wildpferd« werden
angezeigt.

129
Frank Treichler / Kyra Sänger / Christian Sänger, Lightroom CC, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-450-9

Bilder verwalten – das Bibliothek-Modul

Abb. 4.96: Die markierten
Fotos erhalten das Stichwort,
das strukturiert angelegt
wurde.

Weisen Sie ihnen das Stichwort »Wildpferd«, das sich unterhalb von
»Natur«, »Tier« und »Pferd« befindet, zu, indem Sie in den Kasten vor
dem Stichwortnamen klicken. Dieser wird dann mit einem Haken gefüllt
und zeigt somit an, dass dieses Stichwort zugewiesen wurde. Gleichzeitig steigt die dort angezeigte Anzahl an (im Beispiel von 12 auf 14).
Nun müssen Sie nur noch das überflüssige Stichwort Wildpferd löschen, welches sich auf der obersten Ebene der Stichwortliste befindet.
Führen Sie dazu einen rechten Mausklick auf das Stichwort aus und
wählen Löschen.
Es erscheint eine Meldung, die Sie darüber informiert, dass das zu
löschende Stichwort verwendet wird. Darüber sind Sie sich im Klaren
und können es daher durch Klick auf die Schaltfläche Löschen bestätigen.
Das Stichwort wird daraufhin entfernt und auch die vorher angezeigten
Fotos werden nicht mehr angezeigt. Dies liegt daran, dass der Filter nun
kein Ergebnis mehr anzeigen kann.
Um den Filter aufzuheben, klicken Sie in der Filterleiste auf Keine.
Daraufhin werden wieder alle Fotos angezeigt. ■
Noch keine Stichwörter verwendet?
Falls Sie noch keine Stichwörter vergeben haben und somit eine leere
Stichwortliste besitzen, sollten Sie sich unbedingt den Abschnitt Stichwörter exportieren/importieren ab Seite 133 anschauen, da Sie dort eine
praktische Möglichkeit der Erstellung einer Stichwortliste kennenlernen
werden.

Abb. 4.97: Das Stichwort wurde um
ein Synonym ergänzt.

130

Beim Erzeugen von Stichwörtern über die Stichwortliste
können Sie neben dem eigentlichen Stichwort und passenden Synonymen auch die Optionen für den Export
von Fotos und deren Stichwörtern festlegen.
Schauen Sie sich das Beispiel in der Abbildung an. Hier
habe ich als Unterstichwort von »Blume« das neue Stichwort »Traubenhyazinthe« mit dem Synonym »Muscari«
erstellt. Zwar habe ich nur ein Stichwort vergeben,
aber grundsätzlich sind auch das Stichworte »Blume«,
»Pflanze« und »Natur« beinhaltet, da es sich hierbei um
die übergeordneten Stichwörter handelt. Wenn Sie die
Option Übergeordnete Stichwörter exportieren aktivieren
und das Foto mit diesem Stichwort exportieren (siehe
hierzu Abschnitt Bilder exportieren ab Seite 182), werden
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auch die übergeordneten Stichwörter als Metadaten dem Foto hinzugefügt. Diese stehen dann auch anderen Anwendungen zur Verfügung.
Deaktivieren Sie diese Option, wird beim Export nur das Stichwort »Traubenhyazinthe« weitergereicht. Gleiches gilt auch für die Synonyme. Um
ein Stichwort ganz aus einem eventuellen Export zu nehmen, deaktivieren Sie die Option Ebenfalls exportieren.

Die Stichwortliste nutzen
Stichwörter sind eigentlich nur dann sinnvoll, wenn Sie diese auch zur
Recherche heranziehen. Machen Sie sich also am besten – auch losgelöst
von Ihren Fotos – Gedanken über Begriffe, die
für Sie interessant sind. Nur bei einer durchdachten Stichwortliste werden Sie die Vorteile, die sich daraus ergeben, zu schätzen
lernen.
Wenn Sie ein Foto auswählen, werden
die verwendeten Stichwörter nicht nur im
Feld Stichwort-Tags angezeigt, sondern auch
in der Stichwortliste kenntlich gemacht.
Hier gibt es zwei Arten der Markierung: Ein Abb. 4.98: Ein ausgewähltes Fotos und dessen Stichwörter
Häkchen vor einem Stichwort zeigt an, dass
dieses Stichwort verwendet wird (in der Abbildung das Stichwort »Grün«
bzw. »Weiß«). Wenn ein Strich vor einem Stichwort erscheint, bedeutet
dies, dass ein untergeordnetes Stichwort angewendet wurde. So wird
das Stichwort »Blume« verwendet, welches unterhalb des Stichworts
»Natur« liegt. Dieser Strich erscheint auch dann, wenn Sie mehrere Fotos
auswählen und nicht alle davon dieses Stichwort mit dem senkrechten
Strich benutzen (somit ist dieser Strich vergleichbar mit dem Sternchen
im Feld Stichwort-Tags, siehe Seite 119).
Die Stichwortliste dient nicht nur zur Verwaltung und Zuweisung Ihrer Stichwörter, sondern auch zum Filtern nach einem gewünschten
Abb. 4.99: Sie können in der
Stichwort. So wird nach einem Stichwort gefiltert, wenn Sie rechts außen Stichwortliste auch filtern.
hinter einem Stichwort klicken – hier erscheint ein nach rechts zeigender
Pfeil.
Wenn Sie diesen Pfeil anklicken, werden nur noch die Fotos angezeigt,
die mit diesem Stichwort versehen wurden. Gleichzeitig öffnet sich oberhalb der Rasteransicht der Bibliotheksfilter, der durch Klick auf Keine den
Filter nach dem Stichwort aufhebt.
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11 Lightroom grenzenlos –
unterwegs und auf
mehreren Geräten nutzen

11

Wenn Sie eine Reise planen, sollten Sie auch über den Umgang mit Ihren
Fotos nachdenken. Sie sollten die Fotos, die unterwegs entstehen, nicht
nur auf der Speicherkarte der Kamera haben, sondern auf mindestens
einem weiteren Medium sichern. Hier gibt es z. B. Festplatten, die über
einen SD-Karteneingang verfügen. Auf diese Weise lassen sich Fotos und
Videos direkt sichern, ohne dass Sie dazu einen Laptop benötigen. Der
Preis für solche Speichermedien ist aber in der Regel weitaus höher als
für vergleichbare »normale« externe Festplatten.
Falls Sie einen Laptop mitnehmen und darauf über Lightroom Ihre
Fotos sichern wollen, sollten Sie diesen bereits zuhause »vorbereiten«.
Hier gehört z. B. das Anlegen eines neuen Katalogs, der temporär für die
Urlaubsfotos genutzt wird, zu den notwendigen Arbeiten. Nach Ihrer
Rückkehr von der Reise wird dieser dann in den Katalog Ihres Hauptrechners importiert. Ähnlich verläuft ein Umzug eines Katalogs, wenn
Sie Lightroom an einem zweiten Computer verwenden wollen oder
aber ein neues Gerät ein altes ersetzen soll. Daher finden Sie in diesem
Kapitel nicht nur Empfehlungen für Ihre nächste Reise, sondern auch zur
Verwendung von Lightroom auf einem zweiten Rechner und dem damit
verbundenen Austausch der Kataloge.

11.1

Mit Lightroom auf die Reise gehen

Ich persönlich nehme auf Reisen meinen Laptop sowie eine externe Festplatte mit. Meine Speicherkarten lege ich in eine Aufbewahrungsbox
und packe gleichzeitig noch eine leere Aufbewahrungsbox ein (dazu später mehr). Im Folgenden zeige ich meinen Workflow auf Reisen. Bisher
bin ich damit immer gut »gefahren« und hatte keine Sorge um meine Fotos. Grundsätzlich arbeite ich auf Reisen nicht an den neuen Fotos bzw.
bereits vorliegenden. Mir geht es lediglich um die Sicherung. Was Sie
beachten müssen, wenn Sie Ihre Urlaubszeit mit dem Bearbeiten Ihrer
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Fotos verbringen wollen, erfahren Sie im Abschnitt Mit Lightroom unterwegs arbeiten ab Seite 523.

Urlaubsfotos sichern
Vor der Reise lege ich auf meinem Notebook einen Ordner an, den ich
eigens für die Reise erstelle (z. B. »_Schottland-2016«). Innerhalb dieses
Ordners lege ich die Ordner »_Katalog-Schottland« sowie »Schottland-Fotos« an. Ich starte
kurz vor Reiseantritt alle Programme auf dem
Laptop, die ich vermutlich nutzen werde, um
noch mögliche Updates zu installieren.
Neben dem Laptop nehme ich noch eine
2,5 Zoll große Festplatte mit, die mir mit 1 TB
Speicherplatz genug Raum für meine Fotos
lässt. Auch hier lege ich einen Ordner an, den
ich für die zusätzliche Sicherung nutze
(»_Sicher-Schottland-2016«). Auf dem Laptop
Abb. 11.1: Für eine Reise wurde eine
erzeuge ich in Lightroom einen neuen Katalog,
Ordnerstruktur angelegt.
der nur Fotos der Reise beinhalten soll. Dafür
gehe ich auf Datei • Neuer Katalog und vergebe
einen eindeutigen Namen, z. B. »Schottland
reise 2016«.
Ich führe zu Hause einen Test durch, um zu
sehen, ob die Fotos in die gewünschte Struktur einfließen. Hierzu schließe ich die externe
Festplatte an, öffne Lightroom mit dem neuen
Katalog (Schottlandreise 2016) und klicke
im Bibliothek-Modul auf die Schaltfläche
Importieren. Ich wähle im linken Bereich einen
beliebigen Ordner und klicke anschließend
in der Rasteransicht auf die Option Auswahl
aufh.(eben), damit kein Foto ausgewählt ist.
Abb. 11.2: Ein Katalog, der eigens für die Reise angelegt wird
Dann wähle ich lediglich ein Foto aus (was für
den Test ausreichend ist).
Ich wähle den Importmodus Als DNG kop.(ieren) und im rechten Bereich als Ziel den neuen Ordner auf meinem Laptop (Schottland-Fotos).
Im Bedienfeld Dateiverwaltung aktiviere ich die Option Zweite Kopie an
folgendem Ort anlegen. Als Sicherungsort wähle ich den neu angelegten
Ordner auf der externen Festplatte aus (_Sicher-Schottland-2016).
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Ich nehme keine Dateiumbenennung vor und vergebe auch keine
Stichwörter. Ich verwende auch hier als Ablagestruktur die Option
Jahr  
/  
Jahr-Monat-Tag. Durch Klick auf die Schaltfläche Importieren
starte ich den Test. Anschließend prüfe ich im Windows-Explorer, ob das
»Testfoto« im Ordner auf dem Laptop vorhanden ist, und schaue auch im
Sicherungsordner auf der externen Festplatte nach.
Während der Reise versuche ich jeden Abend die gemachten Fotos in
Lightroom nach dem gleichen Verfahren wie beim Test einzulesen. Da
ich meist mit einer großen Anzahl an Speicherkarten reise, formatiere
ich diese nach dem Import nicht, sondern lege diese in die zweite leere
Aufbewahrungsbox, die nur »volle« Speicherkarten beherbergen soll.
Aus Fehlern lernen
Da ich bei einer Reise versehentlich eine bereits volle Speicherkarte formatiert hatte – und mich heute noch über dieses blöde Missgeschick ärgere – ,
versuche ich nun mit der »Zwei-Aufbewahrungsboxen-Methode« auf
Nummer sicher zu gehen.

Die externe Festplatte deponiere ich an einer anderen Stelle, als das
Notebook – denn was bringt eine Sicherung, wenn diese gemeinsam mit
dem Notebook gestohlen wird.
Ich schaue mir lediglich die Fotos in Lightroom an – ich nehme keine
Markierung, Bewertung oder Auswahl vor.
Zurück zu Hause starte ich mein Notebook und schließe die externe
Festplatte an. Dann öffne ich Lightroom und drücke im Bibliothek-Modul
die (Alt)-Taste, damit aus der Schaltfläche Exportieren die Schaltfläche
Katalog exportieren wird. Im Dialogfeld Als Katalog exportieren wähle ich
meine externe Festplatte aus, erzeuge dort einen neuen Ordner für den
Katalogexport (z. B. »_Katalog-Schottland«) und vergebe einen eindeutigen Dateinamen (z. B. »export-schottland-katalog«). Ich deaktiviere
die Option Negativdateien exportieren, da ich die Fotos im nächsten Arbeitsschritt per Hand kopieren werde. Auch die Option Smart-Vorschauen
erstellen  /  einschließen deaktiviere ich. Die Option Verfügbare Vorschaubilder einschließen lasse ich aktiviert. Zwar würde Lightroom auf meinem
Hauptrechner die Vorschaubilder auch neu generieren, sobald der Zugriff
auf die Vorschaubilder ermöglicht wurde, aber da diese Vorschaubilder
während der Reise schon angelegt wurden, kann ich diese beruhigt
verwenden. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Speichern wird der
Katalogexport durchgeführt.
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Abb. 11.3: Der Katalog wird
nach der Reise exportiert.

Katalogexport überflüssig
Grundsätzlich könnte ich auch auf den Katalogexport verzichten und lediglich die Katalogdatei vom Laptop auf die externe Festplatte kopieren,
um diese später auf meinen Hauptrechner zu importieren. Ich fühle mich
aber durch den Katalogexport »sicherer« und finde diesen auch komfortabler, da ich die jeweilige Katalogdatei nicht erst suchen, kopieren und
einfügen muss.

Ich wechsele in den Windows-Explorer und wähle den Ordner Schottland-2016 aus, in dem sich die Fotos befinden. Diesen kopiere ich auf
mein NAS, auf das mein Notebook im Heimnetz zugreifen kann. Als
Speicherort wähle ich den bestehenden Ordner 2016 in meinem Fotoverzeichnis auf dem NAS.
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Abb. 11.4: Der exportierte
Katalog wird auf den Hauptrechner importiert.

Kein NAS?
Ein NAS (Network Attached Storage), also eine Festplatte, die sich im
Netzwerk befindet, ist eine sehr praktische Speichermöglichkeit, da alle
Geräte im Heimnetzwerk darauf zugreifen können. So entfällt das lästige
Ein- und Ausstöpseln einer externen Festplatte. Falls Sie solch einen Netzwerkspeicher nicht einsetzen, müssen Sie die Fotos und die Katalogdateien
von Ihrem Notebook z. B. auf eine externe Festplatte oder einen USB-Stick
kopieren und von dort aus auf den Arbeitsplatzrechner. Mit dem Katalog
können Sie allerdings nicht auf einem NAS arbeiten, da Lightroom die Arbeit mit Katalogen über ein Netzwerk nicht unterstützt. Sie könnten lediglich die Katalogdateien auf ein NAS kopieren und von dort am endgültigen
Speicherort ablegen. Der Katalog muss auf einem lokalen Datenträger
oder einer externen Festplatte liegen, damit Lightroom ihn nutzen kann.

Nun starte ich Lightroom auf meinem Arbeitsplatzrechner und schließe
dort die externe Festplatte an. Dort drücke ich im Bibliothek-Modul die
(Alt)-Taste, damit aus der Schaltfläche Importieren die Schaltfläche
Katalog importieren wird. Ich wähle als Quelle den Ordner auf meiner
externen Festplatte, in den ich den Katalog exportiert habe (_Katalog-
Schottland), wähle die Katalogdatei (.lrct) aus und starte den Import
durch Klick auf Wählen.
Es erscheint das Dialogfeld Aus Katalog »Katalogname« importieren.
Hier werden alle Ordner aufgelistet, die dem Katalog bekannt sind.
Über die Option Vorschau anzeigen kann ich mir die Vorschaudateien
anschauen. Über das Klappmenü Dateiverwaltung wähle ich die Option
Neue Fotos ohne Verschieben dem Katalog hinzufügen. Ich möchte mit
dem Katalogimport lediglich die Fotos dem Katalog des Hauptrechners
»bekannt machen«. Den Verweis auf die Fotos werde ich später manuell
im Katalog vornehmen. Ich klicke auf Importieren.

521
Frank Treichler / Kyra Sänger / Christian Sänger, Lightroom CC, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-450-9

Lightroom grenzenlos – unterwegs und auf mehreren Geräten nutzen

Abb. 11.5: Der Katalog wird
importiert, ohne dass Fotos
verschoben werden.

Anschließend klicke ich im Bedienfeld Katalog auf Vorheriger Import,
führe einen rechten Mausklick auf eines der Fotos aus und wähle Gehe
zu Ordner in Bibliothek. Der Ordner Schottland-Fotos ist mit einem Fragezeichen versehen, da er sich nicht dort befindet, wo
der Katalog ihn erwartet (auf meinem Laptop war dieser unter C:\ gespeichert, auf meinem Hauptrechner
aber auf dem NAS). Ich führe einen rechten Mausklick
auf den Ordner aus und wähle Fehlenden Ordner
suchen.
Ich wechsele zum Verzeichnis auf meinem NAS, in
das
ich die Fotos kopiert habe (Schottland-Fotos), und
Abb. 11.6: Lightroom findet den
Speicherort der Fotos nicht.
wähle Ordner auswählen. Nun findet Lightroom alle
Fotos. Anschließend nehme ich die Vergabe der Stichwörter vor und markiere die Fotos, die ich ablehnen möchte (Taste (X))
und fahre mit den Bewertungen und der Bearbeitung fort..
Im Urlaub Stichwörter vergeben
Falls Sie doch schon bereits im Urlaub Ihre Fotos mit Stichwörtern versehen wollen, sollten Sie in dem neuen Katalog auf Ihrem Laptop auch die
Stichwörter Ihres Katalogs des Hauptrechners verwenden. Gehen Sie dafür
vorher zu Hause in Lightroom auf Ihrem Hauptrechner auf Metadaten •
Stichwörter exportieren. Die somit erzeugte Textdatei kopieren Sie auf
Ihren Laptop und wählen dort in Lightroom Metadaten • Stichwörter importieren. Nun arbeiten Sie mit der gleichen Stichwortstruktur und vermeiden,
dass Sie ein Stichwort verwenden, das sich zwar auf Ihrem Hauptrechner
befindet, aber auf dem Laptop möglicherweise in einer anderen Ebene
steht. Verwenden Sie beispielsweise auf dem Hauptrechner das Stichwort
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»Ort | Europa | Schottland« und vergeben auf dem Laptop das Stichwort
»Schottland«, wird dieses nach dem Katalogimport auf Ihrem Hauptrechner zweimal auftauchen. Verwenden Sie allerdings die Stichwörter des
Hauptrechners, können Sie direkt auf die gleiche Struktur zugreifen. Neue
Stichwörter, die auf dem Laptop angelegt werden, kommen durch den
Katalogimport zu den bestehenden Stichwörtern hinzu.

Mit Lightroom unterwegs arbeiten
Im vorherigen Abschnitt Urlaubsfotos sichern habe ich Ihnen meinen
Workflow gezeigt, der von der Reisevorbereitung bis zur Übergabe der
Fotos an den heimischen Rechner nach dem Urlaub reicht. Hierbei geht
es mir nur um die Sicherung der Urlaubsfotos, d. h., ich nehme keine
Fotos von zu Hause mit, um diese unterwegs zu bearbeiten. Ich erlebe
es aber immer wieder, dass sich einige gerade die Urlaubszeit dafür
aussuchen, ihre Fotos zu bearbeiten oder Ordnung in die Verwaltung zu
bringen (z. B. Vergabe von Stichwörtern).
Zuerst einmal stellt sich die Frage, wie die Bearbeitung aussehen soll.
Wenn es nur um die Vergabe von Stichwörtern geht, benötigen Sie die
Originaldateien der Fotos nicht, sondern können mit den Vorschaudateien arbeiten. Im Unterschied zum vorherigen Workshop, bei dem Sie
den Katalog exportierten, sollten Sie nun die Katalogdatei des Hauptrechners kopieren, damit Sie diese auf dem Laptop aktualisieren und
später wieder auf dem Hauptrechner gegen die »alte« Version tauschen.

Katalog kopieren
Um zum Speicherort Ihres Kataloges zu kommen, starten Sie Lightroom
auf Ihrem Hauptrechner und wählen Bearbeiten • Katalogeinstellungen
(Mac: Lightroom • Katalogeinstellungen). Wechseln Sie auf das Register
Allgemein und klicken dort auf die Schaltfläche Anzeigen. Es öffnet sich
daraufhin der Windows-Explorer  /  Finder mit dem Speicherort Ihres aktiven Katalogs (im Beispiel LR-ab-2016).
Abb. 11.7: Über die Katalog
einstellungen gelangen Sie
zum Speicherort Ihres Katalogs.

523
Frank Treichler / Kyra Sänger / Christian Sänger, Lightroom CC, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-450-9

Lightroom grenzenlos – unterwegs und auf mehreren Geräten nutzen

Lassen Sie den Windows-Explorer bzw. Finder geöffnet, wechseln Sie zu
Lightroom, schließen das Dialogfeld Katalogeinstellungen und beenden
Lightroom. Im Windows-Explorer bzw. Finder öffnen Sie den Speicherort
des Katalogs (im Beispiel LR-ab-2016), klicken auf die Katalogdatei (im
Beispiel LR-ab-2016.lrcat) und wählen zusätzlich den Ordner mit den
Vorschaudateien aus – dieser trägt als Zusatz das Wort »Previews« (im
Beispiel LR-ab-2016 Previews.lrdata) – , indem Sie ihn mit gedrückter
(Strg)  /  (Cmd) Taste anklicken.

Abb. 11.8: Das Verzeichnis
mit den Katalogdateien
wird angezeigt

Kopieren Sie diese beiden Elemente (z. B. mit (Strg)  /  (Cmd) + (C)). Schließen Sie Ihr externes Laufwerk (z. B. externe Festplatte) an, erstellen dort
einen neuen Einstiegsordner (im Beispiel katalogexport) und fügen darin die kopierten Dateien ein (z. B. mit (Strg)  /  (Cmd) + (V)).
lrcat.lock vorhanden?
Falls Sie eine Datei mit der Endung .lock in Ihrem Verzeichnis sehen, ist
Lightroom noch nicht beendet. Diese Datei »sperrt« Ihren Katalog, solange
er im Zugriff ist. Nach dem Beenden von Lightroom wird diese Datei automatisch gelöscht.

Schließen Sie den externen Datenträger am Reise-Laptop an und
wechseln in den Ordner, in dem sich die Katalogdateien befinden (im
Beispiel katalogexport). Sie können die beiden Elemente kopieren und
in einen lokalen Ordner Ihres Laptops einfügen. Alternativ können Sie
mit einem Doppelklick auf den Katalognamen (im Beispiel LR-ab-2016.
lrcat) Lightroom vom externen Datenträger starten. Wichtig ist hierbei,
dass Sie die Verbindung zum externen Datenträger nicht trennen, da
sonst Lightroom nicht darauf zugreifen kann. Vor allem wenn es sich bei
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dem externen Datenträger um eine SSD-Festplatte handelt, ist dies eine
sehr gute Arbeitsweise. Handelt es sich um eine handelsübliche externe
Festplatte oder einen USB-Stick, sollten Sie die Katalogdateien vorab in
einen lokalen Ordner Ihres Laptops kopieren.
Lightroom zeigt alle Vorschaudateien an, weist aber durch das Aus
rufezeichen auf ein Fehlen der Originaldateien hin – der Ordner wird
außerdem mit einem Fragezeichen versehen. Da Sie Ihre
Arbeit ausschließlich im Bibliothek-Modul erledigen
werden, spielt dieser Warnhinweis keine Rolle.
Sie können nun im Bibliothek-Modul Stichwörter
Abb. 11.9: Der Laptop hat keinen Zugriff auf
vergeben, Sammlungen anlegen etc. Nach Ihrer Rückdas Laufwerk Z: – daher zeigt Lightroom ein
kehr führen Sie die gleichen Schritte durch, jedoch
Fragezeichen beim Ordner und Ausrufezeichen
in umgekehrter Reihenfolge. Hier reicht es aber aus,
bei den Fotos an.
wenn Sie lediglich die Katalogdatei (.lrcat) von Ihrem
Laptop auf die externe Festplatte kopieren und damit die gleichnamige
Katalogdatei auf Ihrem Hauptrechner überschreiben. Da sich die Vorschaudateien bereits auf dem Hauptrechner befinden, ist das Kopieren
und Überschreiben des Previews-Ordners nicht notwendig. Achten Sie
darauf, dass jeweils beim Kopieren und Einfügen der Katalogdateien
Lightroom beendet ist. ■
Einstellungen kopieren
In der Abbildung 11.8 sehen Sie neben der Katalogdatei und dem Ordner
mit den Vorschaudateien einen weiteren Ordner Lightroom-Einstellungen.
Dieser erscheint immer dann, wenn Sie in Lightroom in den Voreinstellungen (Bearbeiten • Voreinstellungen bzw. auf dem Mac Lightroom • Voreinstellungen) im Register Vorgaben die Option Vorgaben mit diesem Katalog
speichern gewählt haben. Dann werden alle Einstellungen (Presets) dem
Katalog direkt zugewiesen; ansonsten stehen diese in einem allgemeinen
Verzeichnis, auf das alle Kataloge zugreifen können. Beachten Sie, dass
dieser Ordner nach Aktivierung der genannten Option erzeugt wird – wird
die Option anschließend deaktiviert, bleibt der Ordner jedoch weiterhin
bestehen.

Wie sieht es aber aus, wenn Sie Fotos Ihres Hauptrechners unterwegs
bearbeiten wollen? Grundsätzlich wäre es möglich, alle Fotos auf eine
externe Festplatte zu kopieren und diese am Laptop anzuschließen.
Beim Aufruf von Lightroom werden dort weiterhin die Ausrufezeichen
erscheinen, da Lightroom sie unter dem hinterlegten Ordner nicht findet.
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Dann führen Sie dort einen rechten Mausklick aus und wählen Fehlenden Ordner suchen. Geben Sie dort den Bilderordner an, der sich auf der
externen Festplatte befindet.
Auch die Einstellungen kopieren?
Lightroom verwendet standardmäßig einen zentralen Ordner, in dem
alle Einstellungen hinterlegt sind. Das sind neben den Vorgaben auch
z. B. Plugins (siehe hierzu Kapitel 12). Sie finden diese Einstellungen im
Verzeichnis C:\Users\‘IHR NUTZERNAME‘\AppData\Roaming\Adobe\
Lightroom. Wenn Sie diese ebenfalls unterwegs nutzen wollen, müssen
Sie auch diese kopieren und auf dem zweiten Rechner an gleicher Stelle
einfügen.

Nach Ihrer Rückkehr müssen Sie nur die Katalogdatei auf dem Laptop
kopieren und damit die des Hauptrechners überschreiben. Die an den
Bildern vorgenommenen Korrekturen sind Bestandteil des Katalogs
und werden durch die Ersetzung der Katalogdatei an den Hauptrechner
übergeben. Anschließend wird aber Lightroom Ihre Originaldateien nicht
finden, da diese noch unter dem Speicherort auf der externen Festplatte
vermutet werden. Führen Sie also auch dort einen rechten Mausklick auf
den fehlenden Ordner aus und nennen Sie als Speicherort den Ordner,
auf den Ihr Hauptrechner zugreift.
Einstiegsordner – eine sinnvolle Struktur
Bereits in Kapitel 3 auf Seite 52 hatte ich Ihnen empfohlen, für den Katalog
sowie die Originalfotos einen Einstiegsordner anzulegen (z. B. _LR-Kataloge und _LR-Bilder). Wenn Sie diesen Hinweis beherzigt haben, ist der
Wechsel auf einen anderen Rechner ganz einfach. So können Sie diesen
Einstiegsordner z. B. bei der Suche nach fehlenden Ordnern anklicken und
den neuen Ablageort angeben. Dadurch findet Lightroom alle darunter
befindlichen Ordner. Ohne diesen Einstiegsordner müssten Sie schlimmstenfalls jeden fehlenden Ordner separat suchen lassen. Wie Sie diese
Struktur auch noch nachträglich einfach erzeugen können, zeige ich Ihnen
im Abschnitt Umzug mit Lightroom auf Seite 535.

Wenn Sie eine Vielzahl von Fotos besitzen, macht das »Umschaufeln«
auf eine externe Festplatte sicherlich keinen Sinn. Zum einen wird dieser Vorgang sehr lange dauern, zum anderen werden Sie einen Großteil
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der Fotos nicht bearbeiten. In diesem Fall sollten Sie von den Fotos, die
Sie bearbeiten wollen, Smart-Vorschauen anlegen. Dieses Verfahren ist
auch dann interessant, wenn Sie unterwegs einem Kunden dessen Projektfotos präsentieren und bearbeiten wollen.

Mit Smart-Vorschauen arbeiten
Starten Sie Lightroom auf Ihrem Hauptrechner. Wechseln Sie in das
Bibliothek-Modul und klicken auf das Plus-Zeichen im Bedienfeld
Sammlungen. Wählen Sie dort Sammlung erstellen und vergeben einen
eindeutigen Namen, z. B. »Unterwegs-bearbeiten«. Deaktivieren Sie alle
Optionen bis auf Als Zielsammlung festlegen. Und weisen Sie z. B. über
die Sprühdose diese Zielsammlung zu (siehe auch Kapitel 7 ab Seite 393).
Wenn Sie alle gewünschten Fotos Ihrer Sammlung zugewiesen haben,
klicken Sie auf die Sammlung Unterwegs-bearbeiten, damit deren Inhalt
in der Rasteransicht angezeigt wird. Gehen Sie auf Bearbeiten • Alles
auswählen (bzw. (Strg)  /  (Cmd) + (A)). Gehen Sie dann auf Bibliothek •
Vorschauen • Smart-Vorschauen erstellen. Alternativ dazu können Sie auf
den kleinen Kasten links unterhalb des Histogramms klicken – hier wird
auch die Anzahl der markierten Fotos (im Beispiel 36) angezeigt.
Es erscheint das Dialogfeld Smart-Vorschau. Auch hier wird Ihnen die
Anzahl der Fotos angezeigt, für die Lightroom nun Smart-Vorschauen
erstellen wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche XX Smart-Vorschauen
erstellen.

Abb. 11.10: Über das Bedienfeld »Histogramm« können
Smart-Vorschauen erzeugt
werden.

Abb. 11.11: Lightroom
bestätigt die Erstellung von
Smart-Vorschauen.

Beenden Sie Lightroom und wechseln in den Ordner, wo sich Ihr Katalog
befindet. Falls Sie sich unsicher sind, gehen Sie vorab auf Bearbeiten •
Katalogeinstellungen (Mac: Lightroom • Katalogeinstellungen und klicken
dort auf dem Register Allgemein auf die Schaltfläche Anzeigen (damit

527
Frank Treichler / Kyra Sänger / Christian Sänger, Lightroom CC, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-450-9

Lightroom grenzenlos – unterwegs und auf mehreren Geräten nutzen

kennen Sie den Speicherort und können Lightroom beenden). Kopieren
Sie den Katalogordner (im Beispiel LR-ab-2016) und fügen diesen in Ihren Einstiegsordner ein (im Beispiel meine externe Festplatte mit dem
Ordner katalogexport). Schauen Sie sich auf dem externen Datenträger
den Inhalt an. Neben der eigentlichen Katalogdatei (.lrcat) und dem
Previews-Ordner befindet sich dort nun auch ein Ordner mit den Smart-
Vorschauen (im Beispiel LR-ab-2016 Smart Previews.lrdata).
Abb. 11.12: Smart-Vorschauen
werden in einem separaten
Verzeichnis abgelegt.

Schließen Sie den externen Datenträger an Ihren Laptop an. Kopieren Sie
den gesamten Ordner mit den Katalogdateien (im Beispiel LR-ab-2016)
auf die lokale Festplatte oder führen Sie bei geeignetem Datenträger (z. B.
externe SSD-Festplatte) einen Doppelklick auf die Katalogdatei (im Beispiel LR-ab-2016.lrcat) aus, um Lightroom zu starten. Wechseln Sie in das
Bedienfeld Sammlungen und wählen die Sammlung Unterwegs-bearbeiten aus. Da diese Bestandteil des Katalogs ist, können Sie diese auch auf
Ihrem Laptop nutzen. Führen Sie die gewünschten Bearbeitungsschritte
durch.
Wenn Sie von Ihrer Reise zurückkehren, kopieren Sie die Katalogdatei
(im Beispiel LR-ab-2016.lrcat) auf Ihren externen Datenträger (für den
Fall, dass Sie diesen vorab auf Ihrem Laptop lokal abgelegt hatten). Am
Hauptrechner schließen Sie den externen Datenträger an, kopieren die
Katalogdatei und ersetzen damit die »alte« Katalogdatei Ihres Hauptrechners. Den Ordner mit den Smart-Vorschauen müssen Sie nicht
ersetzen, da diese auf dem Hauptrechner bereits vorliegen. Die daran
vorgenommenen Korrekturen sind im Katalog enthalten. Wenn Sie nun
Lightroom starten, werden Ihnen die Korrekturen angezeigt. ■
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