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Abb. 14–1

Mit dem Buch-Modul lassen sich Fotobücher herstellen. Ein Buch setzt
sich aus einer Anzahl Doppelseiten und dem Einband zusammen, die sich
beide jeweils mit Fotos und Text gestalten lassen. Das Buch-Modul hat eine
direkte Anbindung an die Online-Druckerei Blurb, sodass Sie das fertige
Buch dort direkt aus dem Modul heraus bestellen können. Sie können es
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aber auch im PDF- oder JPEG-Format ausgeben, um es bei einem anderen
Dienstleister ausdrucken zu lassen.
Blurb ist gut in Lightroom integriert. Sie brauchen sich hier abgesehen
vom Layout um kaum etwas zu kümmern. Die Qualität ist insgesamt recht
hoch, es gibt aber Schwächen beim Farbmanagement (siehe Seite 356).
Beim Export ins PDF- oder JPEG-Format müssen Sie sich hingegen selbst
um die Ausgabe kümmern und vorher Informationen von Ihrem Dienst
leister einholen.
Das Buch-Modul ist deutlich umfangreicher als die anderen Ausgabemo
dule und es kann mehrere Stunden dauern, bis man ein Buch fertiggestellt
hat. Ich habe mir daher angewöhnt, ein neues Buch gleich zu Beginn als
Ausgabeauftrag zu speichern (siehe Seite 304), sodass es seinen festen Platz
in der Sammlungen-Palette bekommt. Danach kann ich in Ruhe im Biblio
thek-Modul nach geeigneten Fotos suchen und mit dem Layout beginnen.
Ein Buch kann weit mehr sein als lediglich ein paar zusammengefügte
Seiten. Daher lohnt es sich, ein paar Gedanken auf das Gesamtkonzept zu
verwenden: Wie sollen die gegenüberliegenden Seiten aufeinander abge
stimmt sein? Welches Foto soll auf dem Einband erscheinen? Wie viel
Text soll das Buch enthalten? Deshalb ist es, finde ich, eine gute Idee, sich
zunächst ein paar Foto- oder Kunstbände in der Buchhandlung anzusehen,
bevor man sein erstes Buch setzt.

14.1 Seitenformat und Einband
Bevor Sie mit dem Layout beginnen, sollten Sie entscheiden, ob Sie das
Buch direkt beim Dienstleister Blurb bestellen oder im PDF- bzw. JPEGFormat exportieren wollen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich zu Beginn
auf ein Seitenformat und eine Einbandart festzulegen. Diese Einstellungen
treffen Sie in der Bucheinstellungen-Palette ganz oben rechts (siehe Abb.
14–2). Änderungen sind später immer noch möglich, vermutlich muss das
Layout danach aber angepasst werden.
Für jedes Buch stehen unter Größe fünf feste Formate zur Auswahl
(siehe Tabelle 14–1). Eine gute Leitlinie für die Wahl des Formats liefert die
Anzahl der Hoch- und Querformatfotos, die man im Buch unterbringen
will. Überwiegen beispielsweise Hochformatfotos, kann man auch für das
Buch das Hochformat wählen. Sind gleich viele von beiden Formaten vor
handen, empfiehlt sich ein quadratisches Buch.
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Abb. 14–2
Einstellungen für das Buch
A) bei Bestellung über Blurb
B) beim Export ins PDF-Format. Die
Einstellungen für das JPEG-Format sind
dieselben.

Seitenformat
Querformat
Quadratisch
Hochformat

Größe in cm

Tab. 14–1

25 × 20

Formate und Größen. Es stehen jeweils zwei

33 × 28

Quer- und quadratische Formate sowie ein

18 × 18

Hochformat zur Auswahl.

30 × 30
20 × 25

Für den Einband gibt es drei Varianten (siehe auch Abb. 14–6):
■■ Weicher Einband (Softcover)
■■ Festeinband (Hardcover)
■■ Festeinband mit Schutzumschlag
Wenn Sie ins PDF- oder JPEG-Format ausgeben, können Sie auch ohne
Einband arbeiten.

14.2 Ansichten
Auf der Arbeitsfläche kann man zwischen vier Ansichten wählen:
■■ mehrseitige Ansicht (siehe Abb. 14–1)
■■ Druckbogenansicht (Doppelseite, siehe Abb. 14–3 A)
■■ Einzelseitenansicht
■■ vergrößerte Seitenansicht (Lupe, siehe Abb. 14–3 B). Der Ausschnitt ist
direkt über die Vorschaupalette auf der linken Bildschirmseite wählbar.
Die ersten drei können Sie direkt über die Werkzeugleiste einstellen. Ein
Doppelklick auf eine Seite in der Einzelseitenansicht ruft die vergrößerte
Ansicht auf. Darüber hinaus können Sie über die Tastaturbefehle Strg-#
und - zwischen den Ansichten umschalten. In der mehrseitigen Ansicht
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lässt sich die Größe der Doppelseiten über einen Regler in der Werk
zeugleiste oder über die Tasten # und - verändern.
Um innerhalb der Seiten eines Buchs zu navigieren, können Sie in der
Werkzeugleiste über Pfeile zur vorherigen oder nächsten Seite blättern oder
die Seite direkt eingeben, zu der Sie springen möchten. Mit den Tasten 
und  lässt sich ebenfalls zwischen einzelnen Seiten blättern, mit Pos1
bzw. Ende gelangt man an den Anfang oder das Ende des Buchs.

Abb. 14–3
Ansichten
A) Doppelseite
B) Vergrößerte Ansicht (ca. 4:1)
einer einzelnen Seite

14.3 Layouts
Den Ausgangspunkt für die Gestaltung eines Buchs mit Fotos und Texten
bilden die Seiten- und Einband-Layouts. Diese Layouts enthalten jeweils
Zellen, in die sich Fotos oder Texte einfügen lassen (es gibt verschiedene
Zellen für Foto und Text). Die Zellen selbst sind in den Layouts in Anzahl,
Größe und Position genau vorgegeben. Sie lassen sich nicht wie beispiels
weise im Drucken-Modul frei platzieren.
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Seiten-Layouts
Abb. 14–4
Seiten-Layouts
A) Vier Fotozellen
B) Eine Fotozelle
C) Eine Textzelle
D) Je vier Foto- und Textzellen.
Generell hat die rechte Seite mehr visuelles
Gewicht als die linke: Ein einzelnes großes
Foto auf der rechten Seite bei leerer linker oder
mehreren kleinen Fotos auf der linken Seite
ergibt daher ein wirkungsvolleres Layout.

Die Seiten-Layouts werden über den Layout-Wähler (siehe Abb. 14–5 B)
ausgewählt, entweder vor dem Hinzufügen einer neuen oder für eine beste
hende Seite. Um neue Seiten mit einem bestimmten Layout zum Buch hin
zuzufügen, stellt man es in der Seite-Palette (Abb. 14–5 A) ein und drückt
Seite hinzufügen. Eine Seite entfernt man wieder über ihr Kontextmenü.
Alle Seiten entfernt man über die Auto-Layout-Palette (Layout löschen).
Sie können über die Seite-Palette auch leere Seiten hinzufügen und
das Layout im Nachhinein anpassen. Um das Layout für eine bestehende
Seite zu verändern, wählt man entweder die Seite aus (dazu am besten auf
den schmalen Bereich unten bei der Seitenzahl klicken, dieser färbt sich
anschließend orange wie in Abb. 14–4) und stellt das neue Layout in der
Seite-Palette ein. Oder man passt das Layout direkt an der Seite über das
Aufklappmenü unten rechts an.
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Abb. 14–5
Layout auswählen
A) Über die Seite-Palette fügt man neue Seiten
von Hand hinzu.
B) Über den Layout-Wähler stellt man das
Layout ein.

Im Layout-Wähler sind die Seitenlayouts nach verschiedenen Kategorien
sortiert. Einige enthalten nur Fotozellen, andere Fotozellen und Textzel
len und wieder andere nur Textzellen. Sie können bei den gemischten Lay
outs allerdings die Textzellen frei lassen und nur die Fotozellen nutzen oder
umgekehrt. So haben Sie insgesamt mehr Layouts zur Auswahl. Die meis
ten Layouts sind selbsterklärend, es gibt aber einige Besonderheiten:
■■ Unter Zweiseitige Druckbögen finden Sie Doppelseiten-Layouts, die so

ausgelegt sind, dass ein Foto über eine Seite hinausreicht. Diese sind
meist sehr wirkungsvoll (siehe Abb. 14–8).
■■ Unter Kreativ findet man einige Layouts mit grafischen Rändern.
■■ Unter Reise gibt es einige Seiten, bei denen eine kleine Fotozelle über
einer großen liegt. So kann man beispielsweise die Abbildung einer
Karte auf ein großes Foto legen.
Wenn Sie ein bestimmtes Layout häufig verwenden, können Sie es über das
Kontextmenü im Layout-Wähler als Favorit markieren und dann über
Favoriten darauf zugreifen.
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Abb. 14–6
Einband-Layouts
A) Normaler Festeinband (der weiche Einband
sieht ähnlich aus)
B) Schutzumschlag, der komplett von einem
Foto ausgefüllt wird
C) Layout-Wähler für Bücher mit
Schutzumschlag
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Einband-Layouts
Für den Bucheinband stellen Sie das Layout ebenfalls über den LayoutWähler ein, der über das Aufklappmenü am Einband unten rechts auf
gerufen wird. Auch hier finden Sie Layouts, mit denen sich ein einzelnes
Foto auf den gesamten Einband legen lässt, was wiederum sehr wirkungs
voll sein kann (siehe Abb. 14–6). Die Breite des Buchrückens wächst übri
gens automatisch mit zunehmender Seitenzahl. Sie bestimmt, wie groß der
Buchtitel auf dem Rücken sein kann.

Zellfüllung
Die Zellen in den Layouts für Seiten und Einbände sind zwar fest. Für jede
Zelle lässt sich aber eine Füllung, d. h. ein Abstand vom Rand der Zelle zum
Inhalt der Zelle (egal ob Foto oder Text) für alle vier Richtungen definieren.
Die Abstände stellen Sie über die Zelle-Palette oder mit der Maus am Rand
der Zelle ein. Um mit der Palette zu arbeiten, muss die entsprechende Zelle
ausgewählt sein (die Zellen sind dann orange umrandet, siehe Abb. 14–7 B).
Mithilfe der Zellfüllungen können Sie erheblich flexibler gestalten. Auf der
Rückseite des Einbands in Abb. 14–6 A beispielsweise nimmt die Fotozelle
die ganze Seite, das Foto aber durch die großen Zellfüllungen nur eine
kleine Fläche in der Mitte ein.

Abb. 14–7
Zellfüllungen
A) Zelle-Palette
B) In diesem Layout sind die Zellen recht groß,
kleinere Fotozellen gibt es nicht. Daher wurde
eine weitere Verkleinerung der Fotos über die
Zellfüllungen erreicht. Leider lassen sich die
genauen Maße eines Fotos nicht anzeigen.
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14.4 Fotos
Um die Fotozellen in den Layouts mit Fotos zu füllen, ziehen Sie diese ein
fach per Drag and Drop aus dem Filmstreifen auf sie. Das funktioniert auch
mit mehreren Fotos auf einmal, wenn Seiten mehr als eine Zelle haben.
Weiterhin können Sie Fotos zwischen zwei Zellen austauschen, indem Sie
einfach das eine Foto auf das andere ziehen. Fotos entfernt man von der
Seite über die Back-Taste. Der Filmstreifen zeigt stets an, ob und wie häufig
ein bestimmtes Foto im Buch verwendet wird. Die Filtereinstellung Nicht
verwendet hingegen lässt die bereits verwendeten Fotos aus dem Filmstrei
fen herausfallen.
Abb. 14–8
Ausfüllen oder Einpassen
A) Doppelseite ausgefüllt
B) In Doppelseite eingepasst und nach links
verschoben
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Wie in den meisten anderen Ausgabemodulen lassen sich Fotos auf zwei
verschiedene Arten in eine Zelle fügen: per Einpassen oder per Ausfüllen.
Entweder wird das Foto größtmöglich ohne Beschnitt in die Zelle einge
fügt oder aber so, dass die gesamte Zelle ausgefüllt wird, egal ob das Foto
dabei beschnitten wird (siehe Abb. 14–8). Die für die Zelle eingestellte Fül
lung (siehe oben) wird dabei berücksichtigt. Zwischen den beiden Modi
können Sie im Kontextmenü eines Fotos wählen (Foto auf Zellengröße zoomen). Der Ausschnitt beim Ausfüllen oder die Position des Fotos innerhalb
der Zelle beim Einpassen lässt sich anschließend mit der Maus verschieben.
Einpassen und Ausfüllen sind eigentlich nur zwei von verschiedenen
Zoomstufen, die Sie für ein Foto einstellen können: Einpassen entspricht
einem Zoom von 0 %, da das ganze Foto zu sehen ist, Ausfüllen einer höhe
ren Stufe. Mit dem Zoom-Regler oberhalb der Fotozelle (vgl. Abb. 14–8
A) lässt sich der Zoom bzw. die Vergrößerung des Fotos stufenlos wäh
len. Wenn Sie Alt gedrückt halten, zeigt der Regler die Druckauflösung
(PPI-Zahl) des Fotos bei der momentanen Vergrößerung an. So lässt sich
abschätzen, ob die Bilddaten für den Druck noch ausreichen.

14.5 Text
Zellen für Text verhalten sich ungefähr wie Fotozellen. Sie sind weder in
der Größe veränderbar noch positionierbar, aber über die Zelle-Palette lässt
sich auch hier eine Zellfüllung in alle vier Richtungen einstellen. Den Text
können Sie direkt in die Zellen eingeben. Falls Sie längere Texte eingeben
müssen, ist es aber sinnvoll, diese mit einem Texteditor zu schreiben und
dann in das Buch einzufügen. Es stehen Ihnen dazu die üblichen Befehle
zum Kopieren und Einfügen im Bearbeiten-Menü sowie die Tastaturbe
fehle Strg-C bzw. V zur Verfügung.
Text lässt sich auch in Foto- oder Seitenbeschriftungen eintragen. Dies
sind zusätzliche, optionale Textzellen. Eine Fotobeschriftung lässt sich
zu jedem Foto auf der Seite dazuschalten. Sie enthält den Titel oder eine
Beschreibung eines Fotos, die sich auch direkt aus den Metadaten des Fotos
entnehmen lassen. Eine Seitenbeschriftung lässt sich zu jeder Seite hinzu
schalten, unabhängig davon, ob diese Fotos enthält.

Fotobeschriftungen
Um eine Fotobeschriftung für eine Fotozelle einzuschalten, wählen Sie
die Zelle aus und setzen das entsprechende Häkchen in der BeschriftungPalette (siehe Abb. 14–9 C). Über die Palette lässt sich die Beschriftung ober
halb, unterhalb oder auf dem Foto verankern und mit dem Versatz-Regler

