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1 Lightroom-Konzepte

Dieses Kapitel bezieht sich vorwiegend auf Light-

room 6, Lightroom CC 2015.x sowie auf das neue- sowie auf das neue-

re Lightroom Classic CC mit der internen Bezeichnung 

Lightroom 7.x (aktuell in der Version 7.1). Auf Ab wei chun-

gen zu diesen Konzepten geht Kapitel 13 ein.

Lightroom ist zwar nicht das erste ›All-in-One-Pro- 

 gramm‹ für Fotografen, gehört jedoch zu den frühen 

Versionen diese Programmtyps. ›All-in-One‹ will be-All-in-One‹ will be-‹ will be-

sagen, dass das Programm versucht, möglichst alle 

(realistischer: ›möglichst viele‹) Funktionen zu bie ten, 

die ein Fotograf in seinem täglichen typischen Ar beits-

ablauf – im Fachjargon Workflow – benötigt. Im Fall von 

Lightroom heißt dies, dass es die Schritte unterstützt, 

die im täglichen digitalen Workflow vorkommen, be-

ginnend damit, die aufgenommenen Bilder von der 

Kame ra auf den Rechner zu laden, über die Bildverwal-

tung, die Bildoptimierung bis hin zur Ausgabe in un ter-

schiedlichen Formen – der Weitergabe der Bilder etwa 

an Kunden oder externe Dienstleister, den Druck von 

Bildern, die Aufbereitung für eine Multimediashow, ein 

Fotobuch oder das Web (eine Webgalerie).

Dies ist wahrlich ein hoher Anspruch, den Adobe da 

erhebt. Und Adobe gerät dabei, wie im Vorwort er-

wähnt, an einigen Stellen in Konflikt – sprich in Konkur-

renz – mit anderen Adobe-Produkten.

Insgesamt scheint mir mit Lightroom aber eine recht  

gute Lösung gelungen, die zwar nicht alle Anforderun-

gen eines Fotografen ideal bedienen mag, aber doch 

sehr viele des täg-

lichen Gebrauchs 

und Bedarfs. Und  

dort, wo die Light - 

room-Möglichkei-

ten an ihre Grenzen 

stoßen – etwa bei 

der Erstellung von 

Multimediashows –, 

kann der Kunde auf 

andere Produkte 

zurückgreifen – aus 

 Adobes Sicht vor-

zugsweise natürlich auf Adobe-Produkte. 

Für einige funktionale Erweiterungen – eine  tiefer  

gehende Fotobearbeitung, Foto-Collagen, Text über la-

ge rungen in Fotos, Focus-Stacking oder die Kom bi na-

tion von Fotos und 3-D-Elementen – hat Adobe das 

er gän zen de Programm Photoshop gleich mit in sein 

Bundle › Adobe Creative Cloud Fotografie‹ gepackt und, 

um diese  Kombination noch attraktiver zu machen und 

die Arbeit für den Fotografen zu vereinfachen, eine 

wirk lich gute, wenn auch nicht immer perfekte Integra-

tion von Lightroom und Photoshop geschaffen. 

Für ein besseres Verständnis von Lightroom   sollen hier 

in Kürze we sentliche Konzepte und Grundlagen erklärt 

werden. Sie werden zumeist etwas später detaillierter 

behandelt. 

Die Notwendigkeit, Bilder zu importieren
Um Bilder in Lightroom verwalten und bearbeiten zu 

können, muss man sie explizit importieren. Erst nach 

dem Import ›kennt‹ Lightroom diese Bilder. Hierin un-

terscheidet sich Lightroom von einigen anderen Syste-

men, etwa Adobe Bridge, Capture One, Nikon Capture 

NX oder Apple Fotos. 

Datenbank-basiert
Lightroom Classic besitzt eine eigene Datenbank. Sie 

ist ein sehr zentrales Element und wird in Lightroom als 

Ka talog bezeichnet. (Eigentlich ist der Katalog etwas 

um fassender, wie später beschrieben wird.) Durch den 

Import kommt ein Bild in diese Datenbank, d. h., es ist 

dort vermerkt, wo im Ablagesystem (in der Regel wo 

auf der Platte) sich die Bilddatei befindet, wie sie heißt, 

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-572-8

D3kjd3Di38lk323nnm



18 Lightroom-Konzepte

stand zurückgehen, und sei es nur, um den  vorherigen 

Stand nochmals mit dem aktuellen zu ver gleichen. 

Zusätzlich lassen sich über sogenannte  Schnapp   
schüsse bestimmte Bearbeitungsstände einfrieren, um 

noch einfacher darauf zurückgreifen zu können.

Modales Arbeiten
Lightroom arbeitet, wie nachfolgend ausführlicher er-

läutert, mit mehreren Modulen, und die meisten Funk-

tionen/Operationen stehen nur in speziellen Modulen 

zur Verfügung – etwa der Import nur im Modul Biblio
thek und für das Drucken aus Lightroom muss man in 

das Modul Drucken wechseln oder zur Erstellung einer 

Webseite in das Modul Web. Zumeist stört dies nicht, 

da ein Modulwechsel einfach und schnell erfolgt. Trotz-

dem schlägt dieses modale Arbeiten an der einen oder 

andere Stelle durch. (In Lightroom CC 2017 gibt es die-

se Module nicht. Ein Modulwechsel entfällt damit.)

Neben den relativ klar abgegrenzten Modulen (bei 

Lightroom 6, Lightroom CC 2015 sowie Lightroom 

 Classic CC sind es: Bibliothek, Entwickeln, Karte, Buch, 

Diashow, Drucken und Web) – allen diesen Modulen 

wurde ein eigenes Kapitel gewidmet – gibt es Funktio-

nen, die einen modulähnlichen Charakter haben, etwa 

der Import oder der Export.

Daneben gibt es ›kleine Editoren‹, welche man ent-

weder über die Lightroom-Voreinstellungen aufruft 

– etwa den Editor zur Gestaltung von Erkennungstafeln 

– oder aus Einstellungen in bestimmten Modulen he-

raus. Zu Letzteren gehören der Editor zur Erstellung 

(oder zum Anpassen) von Wasserzeichen und dem  Editor 

für Namens vorlagen, welche beim Import, Export, Um-

benennen von Bildern und an einigen anderen  Stellen 

verwendet werden können. Ist man in einem dieser 

Editoren, so muss man diesen erst verlassen (die Ände-

rung sichern oder den Editor abbrechen), bevor man 

andere Operationen vornehmen oder das Modul wech-

seln kann. Auch dies ist ein modales Verhalten.

Effizienz beim Arbeiten
Lightroom kennt keine ›echte‹ Stapelverarbeitung. 

Es gibt jedoch die Möglichkeit, ein Bild zu optimieren 

und dann die darin vorgenommenen Korrekturen 

vollständig oder auch nur teilweise auf andere Bilder 

– oft des gleichen Shootings – zu übertragen oder 

spezielle Einstellungskombinationen in sogenannten 

(Entwicklungs-)Vorgaben oder (bei anderen  Modulen) 

in Vorlagen zu sichern, um sie anderen Bildern zuwei-

sen zu können. Solche Vorgaben und Vorlagen, die 

man sich immer auch selbst erstellen kann, gibt es 

praktisch für alle Module sowie einige zusätzliche 

Funktionen (etwa für den Import und Export sowie für 

Namensschemata).

Für viele Operationen gibt es Tastenkürzel, mit de-

nen man sie anwenden oder aufrufen kann. Für denje-

nigen, der viel mit Lightroom arbeitet, ist dies schneller 

und damit effizienter, als über Menüfolgen zu gehen. 

Man kann, muss sie aber nicht verwenden (mit weni-

gen Ausnahmen). (In den Lightroom-CC-2017/mobile-

Versionen gelten andere Tastaturkürzel.)

welche Metadaten sie besitzt, welche Korrekturen da-

ran in Lightroom vor ge nommen wurden und einiges 

mehr. Die Bilder selbst werden nicht in der Datenbank 

gespeichert, sondern im regulären Dateisystem des 

Betriebssystems.

Nicht-destruktives Editieren
Praktisch alle Änderungen zu und an einem Bild wer-

den in der Datenbank vermerkt und nicht gleich in 

das Bild selbst eingerechnet oder eingetragen – seien 

es Hinzufügungen oder Änderungen von Metadaten 

(etwa Stichwörtern) oder seien es Bildkorrekturen (Weiß-

abgleich, Freistellungen, Änderungen der Belichtung, 

des Kontrasts etc.). Dies erlaubt diese Änderungen je-

der zeit rückgängig zu machen – selbst bei Bild kor rek-

tu ren ohne Qualitätsverluste. Dieses Prinzip gilt auch 

für die neuen Lightroom-CC-Versionen, die Bilder in der 

Adobe Cloud speichern.

Dieses nicht-destruktive Editieren hat auch zur Fol-

ge, dass man Bilder, etwa im Gegensatz zu Photoshop, 

Photoshop Elements und vielen anderen  Bild-Editoren, 

nach einer Änderung/Bearbeitung nicht explizit sichern 

muss. Es ist bereits alles in der Datenbank festge halten. 

Selbst wenn der Rechner oder Lightroom einmal ab-

stürzen sollte, sind alle Änderungen noch vor handen 

– eventuell abgesehen von der allerletzten Änderung. 

Da die Änderungen/Korrekturen an einem Bild auch 

in einem Protokoll festgehalten werden, kann man recht 

einfach über dieses Protokoll, ähnlich dem Proto koll in 

Photoshop, auf einen zurückliegenden Bearbeitungs-

Lightroom-Konzepte
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Zu den Grundkonzepten von Lightroom gehört  

  die   Un ter gliederung in mehrere Module, bei 

der ty pi sche Aufgaben des Foto-Workflows in ver-

schie dene Module verteilt sind:

 ■ Bibliothek für den Import und die Bild ver wal-

tung(und sehr schlichte Bildoptimierungen)

 ■ Entwicklung für die Bildgestaltung bzw. Bild-

op ti mie rung

 ■ Karte Hier kann man sich auf einer Landkarte  

die Aufnahmepositionen der Bilder anzeigen  

lassen, sofern diese GPS-Koordinaten ent-

halten. Lightroom erlaubt Bildern ohne GPS-

Daten nachträglich auf mehrere Arten GPS-

Koordinaten zuzuweisen – etwa durch Ziehen 

auf eine Kartenposition.

Dem schließen sich vier Ausgabemodule an:

 ■ Diashow zur Gestaltung und zum Abspielen von 

relativ einfachen kleinen Dia-/Multimediashows.

 ■ Drucken sowohl zur Ausgabe auf einen wirklichen 

Drucker als auch für eine spezielle Art von ›Export‹, 

bei dem in eine JPEG-Datei geschrieben wird.

 ■ Web zur Erstellung einer HTML-basierten Webseite. 

Diese Web-Ausgabe kann Lightroom entweder in 

Bibliothek
(Verwaltung)

Entwickeln 
(Optimierung)

WebDiashow Drucken

 ■ Diashow 
 gestalten

 ■ Show ab-
spielen

 ■ Drucke 
 erstellen

 ■ In JPEG 
›drucken‹

 ■ Webgalerie 
erstellen

 ■ Galerie hoch-
laden

 ■ Bildakquisition: 
(Download + Import)

 ■ Bildverwaltung: 
– Inspizieren 
– Bewerten (Sterne)  
– Umbenennen 
– Löschen 
– Gruppieren  
– Metadaten eingeben

 ■ Konvertieren (Export)

 ■ Bildbearbeitung, 
Bildoptimierung

Lightroom-  
Datenbank 
(Katalog)Vorschau-

bilder

Ordner mit den 
Bildern

[1-1] Die sieben Kernmodule von Lightroom Classic. Das Herz von allem ist die Graphic-Engine und die Datenbank (der Katalog). 
Den Katalog und die hier gezeigten Module gibt es nur unter Lightroom 5, 6 sowie Classic CC, nicht aber unter Lightroom CC (mobile).

Vorlagen/ 
Vorein- 

stellungen

 ■ Aufnahme- 
Lokation anz.

 ■ GPS-Daten 
hinzufügen

Karte

Buch

 ■ Fotobuch  
erstellen

 ■ Zu Blurb  
übertragen

Lightroom Graphic-Engine

K-(P)

(E),(G)

Z-À-(4)

(D)

(G)

Z-À-(3)
Z-À-(1)

Z-À-(5)

einen lokalen Ordner schreiben (exportieren) oder 

direkt auf eine Webseite hochladen.

 ■ Buch Hiermit gestaltet man relativ elegant ein 

Foto buch. Dieses kann als PDF ausgegeben und 

dann an einen Druckdienstleister gesendet wer den, 

der solche PDFs akzeptiert und daraus Foto bücher 

druckt. Alternativ kann man es gleich an Burb [14] 

über tragen und dort in Form eines Fotobuchs aus-

drucken oder ausbelichten und binden lassen.

Für eine Art der Ausgabe gibt es keinen solchen Modul,  

nämlich den Export von Bildern. Während alle zu vor er - 

wähnten Module die Bilder nicht-destruktiv be ar bei ten,  

werden beim Export über die Export-Funktion alle bis - 

her am Bild durch ge führ ten Änderungen – etwa Be-

schnitt, Rotation, Kon trast steigerung, Schwarzweiß-

Umwandlung und vieles mehr – in das exportierte Bild 

eingerechnet, kor rekter: in eine Kopie des Bilds. Damit 

bleibt das Ori gi nalbild (so wie es importiert wurde) un-

verändert er halten. Auch die Übergabe von Bildern an 

1.1 Das Lightroom-Modulkonzept
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externe Anwendungen ist eine Art ›Export‹. Dabei gibt 

es (zumindest zwei) Arten des Exports (ab gesehen von 

den in einem der Ausgabemodule erzeugten Ausga-

ben bzw. Exporten):

A. per expliziter Export-Funktion (unter DateirEx por- 

 tieren oder über das Kontextmenü unter der rech-

ten Maus taste).

B. über eine der Bearbeitungsfunktionen unter 

Bearbeiten in.

Die Export-Funktion
Beim Export über DateirEx por tieren werden alle 

durch geführten Korrekturen in eine Kopie des ›Original-

bilds‹ eingerechnet und erst das so erzeugte Ergebnis 

exportiert. Dabei lassen sich Bildformat, Bildgröße, 

Bildname und einige weitere Parameter für die expor-

tierte Kopie (oder Kopien) im Export-Dialog vorgeben. 

Ausführlicher auf die Export-Funktion geht Kapitel 7 

›Bilder Exportieren‹ ab Seite 263 ein.

Einen impliziten Export stellen die Ausgabefunktio-

nen in den Modulen Buch, Diashow, Ducken und Web 

dar. Auch hier werden alle Lightroom-Korrekturen in 

die erzeugten Ausgaben eingerechnet. Es kommen op-

tional aber weitere Bildelemente hinzu, etwa ein Was-

serzeichen, zusätzliche Texte, Ränder oder Hinter grund-

farben.

[1-2] Die Lightroom-Titelleiste (heller Streifen ganz oben) mit der ausgeklappten Modulleiste. In der Titelleiste zeigt Lightroom  
den Namen des aktuell aktiven Katalogs (hier in Lightroom Classic CC).

Die Funktion ›Bearbeiten in‹
Möchte man ein Bild an eine andere Anwendung zur 

Verarbeitung weitergeben, so erreicht man die Funkti-

onen dafür im Kontextmenü (aktiviert über die rechte 

Maustaste, siehe Abb. 1-3) oder über FotorBearbeiten 

inr…. Detaillierter geht die Beschreibung auf Seite 269 

auf diese Funktion ein. 

Eine weitere Variante der Bildweitergabe funktioniert 

nur unter macOS. Hierbei zieht man ein Bild mit der 

Maus aus dem Filmstreifen oder der Rasteransicht auf 

ein Anwendungs-Icon im Apple-Dock oder auf dem 

Mac-Desktop. Ist die Anwendung in der Lage, das Bild-/

Dateiformat zu bearbeiten, wird es darin geöffnet. Da-

bei sind jedoch keine Lightroom-Korrekturen im Bild 

enthalten. Wird diese Datei danach von der Anwen-

dung gesichert, erfährt Lightroom aber zunächst nichts 

davon. Lightroom kennt das geänderte Bild erst nach 

einem expliziten Update bzw. Import.

[1-3] 
Die untersten vier Funktionen 

unter ›Bearbeiten in‹ stehen nur 
für Photoshop zur Verfügung.

Navigieren zwischen den Modulen
Im Standardfall muss man einen Modulwechsel in 

Light room explizit anstoßen. Ein Wechsel ist von jedem 

Modul zu jedem beliebigen anderen Modul möglich. 

Der Modulwechsel erfolgt entweder per Klick in der 

Modulleiste (Abb. 1-2) auf einen anderen Modul oder 

per Tas ta tur kürzel, was zumeist den Arbeitsfluss flüs-

siger gestaltet, sofern man sich die 

Kürzel merken kann. Ab bil dung 1-1 

zeigt das Moduldiagramm mit eini-

gen Tastenkürzeln für den Wechsel 

zu einem anderen Modul.

Einer der meistgebrauchten Mo-

dulwechsel ist jener zum Modul Bib
liothek. Per (G) kommt man gleich in 

die Rasteransicht des Bibliothek-Mo-

duls und per (E) in die Lupenansicht 

– und dies aus allen anderen Modulen heraus. (G) ist ei-

nes der Tastaturkürzel, die man sich merken sollte. 

Die Kürzel (C) (Compare) für die Vergleichsansicht 

und (N) für die Bildübersicht, bei der man mehrere Bil-

der zugleich in der Vorschau vergleichen kann, gelten 

nicht für alle Module. So bleibt man mit (C), im Modul 

Entwickeln aufgerufen, beispielsweise in diesem Modul 

und erhält die Vorher-nachher-Ansicht.

Per (D)-Taste (für Develop, dem englischen Begriff für 

entwickeln) gelangt man in den Modul Entwickeln und 
Z/Â-(P) ruft aus allen Modulen heraus Drucken auf. 
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Weitere Tastaturkürzel für den Modulwechsel zeigt die 

nachfolgende Tabelle:

[1-4] Beim Karten-Modul sieht man keine Bilder (es sei denn im Filmstreifen), sondern eine Karte, die markiert, wo Bilder 
und wie viele an den markierten Stellen auf ge nommen wurden.

Tastaturkürzel zum Modul-/Moduswechsel

 Windows macOS Wechsel zum Modul

Z-À-(1) Â-Á-(1) Bibliothek*

Z-À-(2) Â-Á-(2) Entwickeln*

Z-À-(3) Â-Á-(3) Karte*

Z-À-(4) Â-Á-(4) Buch*

Z-À-(5) Â-Á-(5) Diashow*

Z-À-(6) Â-Á-(1) Drucken*

Z-(P) Â-(P) Drucken*

Z-À-(7) Â-Á-(1) Web*

Z-À-M Z-À-M Nächster Modus/Modul*

Z-À-O Â-Á-O Vorhergehender Modus*

(G) (G) Bibliothek, Rasteransicht*

(N) (N) Bibliothek, Übersichtsansicht*

(E) (E) Lupenansicht*

(C) (C) Vergleichsansicht aus dem 
Modul Bibliothek heraus

(C) (C) Vorher-nachher-Ansicht aus 
dem Modul Entwickeln heraus

(N) (N) Übersichtsansicht, nur aus 
dem Modul Entwickeln heraus

(R) (R) Referenzansicht, nur aus dem 
Modul Entwickeln heraus

*  aus allen Modulen heraus

Module aus- und einblenden
Benötigt man manche Module nicht, etwa die Diashow 

oder den Buch-Modul, so kann man diese auch aus-

blenden. Dazu führt man einen Rechtsklick auf die Mo-

dulleiste aus und entfernt das Häkchen vor den Modu-

len, die man ausblenden möchte. Auf dem gleichen 

Weg lassen sich einzelne oder alle Module auch wieder 

einblenden (Abb. 1-5).

[1-5] 
Ein Rechtsklick auf die  
Lightroom-Modulleiste bringt dieses  
Fly-out-Menü hervor. Darin lassen 
sich einzelne Module ein- und 
ausblenden. Hier ist beispielsweise 
die Diashow ausgeblendet.
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 Jede anständige Bibliothek (im herkömmlichen Sinne) 

hat einen Katalog. In ihm sind aller Bücher, Videos und 

andere Dokumente verzeichnet, welche die Bibliothek 

besitzt, mit Angaben zum Titel, Autor, Ablageort und  

einge weitere Daten. Sehr ähnlich ist es bei der Light-

room-Bibliothek. Auch sie besitzt einen Katalog – hier 

aber ausschließlich in digitaler Form. Er ist ein sehr 

zentrales Element der Anwendung. Möchte man mit 

Lightroom arbeiten, so muss man das Konzept der 

Lightroom-Bibliothek bzw. des -Katalogs verstehen. 

Der Katalog ist in vielen Beziehungen der Kern, das 

Herz von Lightroom. In ihm sind alle wesentlichen 

Informationen zu Bildern gespeichert. Der eigentliche 

Katalog ist eine Datenbank. Aber keine Angst, Sie 

brauchen kein Datenbank-Know-how, um damit zu 

arbeiten. All dies verbirgt Lightroom vor Ihnen.

Um Verwirrung zu vermeiden: Wir sprechen hier 

nicht vom Lightroom-Modul Bibliothek – auch wenn 

dies das Modul ist, in dem hauptsächlich Arbeiten an 

der Lightroom-Datenbank (dem Katalog) vorgenom-

men werden; wir reden hier über die Lightroom-Daten-

bank, welche Adobe ebenfalls teilweise als Bibliothek 

oder als Katalog bezeichnet.

Um mit einem oder mehreren Bildern überhaupt in 

Lightroom arbeiten zu können, müssen Sie zunächst 

das oder die Bilder in Lightroom importieren. Wie das 

im Detail geht, beschreibt Kapitel 2 ab Seite 53. Mit die-

sem Import-Zwang unterscheidet sich Lightroom von 

einigen anderen Bild be ar bei tungs programmen – etwa 

Photoshop bzw. Bridge oder Capture One. Erst mit dem 

Import werden Bilder Lightroom bekannt gemacht. 

Lightroom merkt sich beim Import, wo das Bild phy-

sikalisch liegt (auf einer Partition einer Platte, auf einer 

CD/DVD oder auf einem Server im Netz). Zugleich ana-

lysiert Lightroom die Art des Bilds und wie der Bildname  

lautet. Lightroom speichert diese Information in seiner 

Datenbank – seinem Katalog. Warum? Weil es so sehr 

schnell darauf zugreifen kann und man insbesondere 

damit sehr schnell über seinen Bildbestand, der im Ka-

talog erfasst ist, suchen kann. Dies ist viel schneller und 

zumeist auch flexibler möglich, als ohne eine  solche Da-

tenbank. 

Dass es sich beim Katalog um eine SQLite3-Da ten-

bank handelt, ist für die meisten Benutzer unwichtig.

Wohlgemerkt, in der Datenbank liegt ein Zeiger auf 

das Bild (seinen Ablageort), nicht jedoch das Bild selbst. 

Dies hat viele Vorteile (und kleine Nachteile). Neben 

dem Verweis auf den Ablageort merkt sich Lightroom 

noch einiges mehr zum Bild, etwa den Namen, die Art, 

die Kenn daten des Bilds sowie ergänzende beschrei-

bende Daten. Auch in Lightroom vollzogene Korrektu-

ren am Bild sind hier gespeichert.

[1-6] So etwa sieht der Ordner aus, in dem mein Lightroom-
Katalog liegt (hier unter LR Classic 2017). Die Katalog-Daten-
bank selbst befindet sich in der Datei mit der Endung ›.lrcat‹.

Die Dateien des Lightroom-Katalogs
Alle Komponenten des Lightroom-Katalogs sind in ei-

nem einzigen Ordner zusammengefasst. Abbildung 1-6  

zeigt ein Beispiel für dessen Struktur. Dieser Ordner 

liegt im Stan dard fall im Standard-Benutzerordner. Bei 

macOS ist dies die Systemplatte im Ordner ›/Benutzer/

loginname/Bilder/Lightroom/‹; bei Windows findet 

man ihn unter ›C:\Benutzer\loginname\Bilder\Light-

room\‹ (bei C: als Systemplatte). ›Login-Name‹ ist dabei 

durch den Namen zu ersetzen, mit dem Sie sich beim 

System anmelden.

Den Namen Ihrer Katalog-Datei zeigt  Lightroom 

beispielsweise in der Titelleiste an (siehe Abb. 1-2 auf  

Seite 20). Wo Ihr Kata log wirklich liegt, finden Sie bei 

macOS links unter dem Apfel ä unter Light roomrKa ta-

logeinstellungen im Reiter Allgemein (Abb. 1-7 auf Seite 

23). Unter Windows gelangen Sie zu dieser Voreinstel-

lung über das Menü Datei.

Unter vielen Aspekten ist das Benutzerverzeichnis 

auf der Systemplatte (bei Windows oft unter ›C:‹) aber 

keine ideale Lokation, unter anderem weil der Daten-

22 Lightroom-Konzepte
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bank-Ordner recht schnell groß werden kann und die 

oft klein angelegte Systemplatte dann überläuft. Es 

empfiehlt sich deshalb, den Katalogordner an anderer 

Stelle zu halten, separat von der Systemplatte, eventu-

ell zusammen mit dem Oberordner für die Bilddateien. 

Innerhalb des Katalogordners liegt die eigentliche 

Datenbank in der Datei mit der Endung ›.lrcat‹. Ist Light-

room aktiv, so blockiert die Datei mit der Endung 

›.lrcatlock‹ die Datenbank für einen Zugriff anderer 

Lightroom-Instanzen (etwa solche, die von einem an-

deren Rechner aus auf die Datenbank zu zugreifen ver-

suchen). Wird Light room beeendet, löscht es auto ma-

tisch diesen Sperr datei.

Änderungen an der Datenbank werden nicht im mer  

direkt in die Datenbank geschrieben, son dern (vor LR 

Classic) in der Datei mit der Endung ›.lrcatjournal‹ zwi-

schen ge spei chert. Dies beschleunigt die Zugriffe. Seit 

LR Classic gibt es stattdessen die beiden temporären 

Datei ›.lrcat-wal‹ und ›.lrcat-shml‹. Stürzt Light room 

einmal ab oder wird es gewaltsam beendet, so sind in 

in dieser Journal-Datei (oder den beiden Dateien) alle 

noch nicht eingearbeiteten Änderungen ver merkt und 

werden beim nächsten Lightroom-Start in der Daten-

bank nachgetragen. Ansonsten erfolgt dieser Nachtrag 

automatisch beim regulären Beenden von Lightroom.

Da Bilder recht groß sein können und zusätzlich un-

ter Umständen einer programmspezifischen Interpreta-

tion unterliegen, baut Lightroom beim Import gleich 

auch noch eine sogenannte Vorschaudatei auf. Dies ist 

[1-7] 
Hier sehen Sie 
nicht nur, wo 
Ihr Katalog liegt 
und wie er heißt, 
sondern auch, 
wann er erstellt 
und zum letzten 
Mal optimiert und 
gesichert wurde 
und wie groß 
er aktuell ist. In 
diesem Panel wird 
auch festgelegt, 
wann der Katalog 
gesichert wird.

[1-8] 
Hier legen Sie 
fest, wie groß die 
Vorschaubilder 
angelegt werden 
sollen, mit 
welcher Qualität 
(und damit 
Komprimierung) 
sowie ob und 
nach welcher 
Zeit die 
Vorschaudateien 
automatisch 
gelöscht werden, 
um Speicherplatz 
zu sparen.
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eine kleinere Kopie des Bilds, mit der Lightroom-Inter-

pretation eingebaut und gut komprimiert als JPEG-Bild  

abgelegt. Dies erlaubt beim Durchblättern der Bilder 

des Katalogs schneller eine Vorschau des Bilds anzeigen 

zu können. Diese Vorschaubilder wiederum sind in einer 

eigenen Vorschau-Datei zusammengefasst. Sie liegt im 

gleichen Ordner wie die Lightroom-Bibliothek und hat 

dort die Endung ›Previews.lrdata‹. 

In dieser Datei sind alle Vorschaubilder des betreffen-

den Katalogs in einer speziell strukturierten Datei ab-

gelegt. Lightroom merkt sich nur die Position innerhalb 

dieser Vorschaudatei. Dabei kann man beim Import 

(oder in den Lightroom- Vor ein stellungen) angeben, wie 

groß (hinsichtlich Pixelgröße und JPEG-Komprimierung) 

die einzelnen V orschaubilder werden sollen (s. Abb. 1-8).  

Und man kann in den Katalog ein stel lun gen v orgeben, 

wie lange die Vor schau bilder in dieser Vorschau-Sam mel-

datei gehalten werden sollen. 

Der Punkt ist hier, dass bei großen Bild samm lun gen 

die Summe dieser Vorschau bilder erheblich Platten platz 

in Anspruch nehmen kann. Es gilt deshalb abzuwä-

gen, wie viel Platten platz man dafür spendieren möch-

te. Mit kürzeren Verwerfzeiten kann man die Vorschau-

dateien (und damit auch die Vorschau-Sammeldatei 

›xxx Previews.lrdata‹) sowohl relativ klein halten als auch 

die einzelnen Vorschaukomponenten nach einer ge-

wissen Zeit automatisch löschen lassen. Wohlgemerkt, 

nur das Vorschaubild in der Vorschau-Sammeldatei 

wird dabei gelöscht, nicht jedoch das Originalbild. 

[1-9] Beim Löschen von Bildern (oder Videos) kann man diese entweder 
nur aus dem Katalog entfernen oder zusätzlich auch die  
Datei löschen lassen.

ab

Natürlich gibt es auch die Situation, in der 

man das eigentliche Bild löschen möchte, etwa 

weil es zu schlecht zum Aufbewahren ist oder 

man es nicht mehr benötigt. Selbstverständ-

lich erlaubt Lightroom auch dies. Dazu selektiert man 

das betreffende Bild (oder die betreffenden Bilder) und 

drückt die Löschen-Taste der Tastatur (oder geht über 

FotorFoto entfernen). Dabei gibt es zwei Varianten des 

Löschens:

A. Man möchte das Element nur aus dem Lightroom-

Katalog löschen, aber die Bilddatei selbst noch be-

halten. In diesem Fall wählt man im Löschen-Dialog 

Entfernen (Abb. 1-9 A).

B. Man möchte das Bild sowohl aus dem Lightroom-

Katalog entfernen als auch die Bilddatei dazu lö-

schen. In diesem Fall wählt man im Löschen-Dialog 

die Variante B Vom Datenträger löschen.

Im Fall B bewegt Lightroom die Bilddatei in den Sys-

tem papierkorb. Solange man diesen nicht geleert hat, 

kann man im Notfall ein Bild aus diesem wieder zu rück-

holen. 

Mit dem Bild wird auch die Vorschaudatei gelöscht 

sowie alle Metadateneinträge im Katalog. Kommt 

das Bild bzw. die Datei in einer Sammlung oder einer 

Smart-Samm lung vor, so werden auch diese Verweise 

gelöscht (zu Sammlungen siehe Seite 67).

Möchten Sie mehrere Bilder mit einer Aktion löschen, 

sollten Sie vor dem Löschen die Rasteransicht im Modul 

Bibliothek aktivieren. Nur so werden alle selektierten Bil-

der gelöscht, ansonsten nur das ›meistselektierte‹ Bild.

Smart-Vorschau-Dateien
Möchte man Bilder bearbeiten, die aktuell nicht online 

sind (etwa auf einer aktuell nicht aktiven Platte), so ist 

dies in Lightroom nicht möglich, es sei denn, man hat 

eine Smart-Vorschau-Datei zum Bild. Seit Lightroom 5 

bietet Lightroom solche speziellen Vorschaudateien 

an. Sie sind etwas größer als die üblichen Vorschauen, 

die man dafür aber bearbeiten kann, so, als sei die 

Originaldatei zugreifbar. Es ist sozusagen eine Stell-

ver tre ter datei. Smart-Vorschau-Dateien sind durch die 

Komprimierung immer noch deutlich kleiner (in der 

Regel) als die Originaldateien. Im Katalogordner liegen 

diese Smart-Vorschauen in einer Sammeldatei mit der 

Endung ›Smart Previews.lrdata‹.

Man erstellt Smart-Vorschauen entweder gleich beim 

Import über die Option SmartVorschauen erstellen (sie-

he Abb. 2-8 auf Seite 58) oder erst später. Zum späte ren  

Erstellen der Smart-Vorschauen selektiert man die be-

treffenden Bilder und geht über die Menüfolge Bib lio-

thekrVorschauenrSmart-Vorschauen erstellen. 
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Geht man auf ein Bild, für das aktuell eine Smart-

Vor schau existiert, so wird dies sowohl im Modul Biblio
thek als auch in Entwickeln im Histogrammfenster signa-

lisiert (Abb. 1-10).

Um Speicherplatz zu sparen, kann man diese Smart- 

Vorschauen auch wieder löschen. Dazu selektiert man 

wieder die betreffenden Bilder und löscht die Smart-

Vorschauen über die Folge Bib lio thekrVor schauenr 

Smart-Vorschauen verwerfen. 

Auch beim Export von Bildern in einen neuen Kata-

log (siehe Kapitel 7.3 auf Seite 272) sowie beim Import 

von Bildern aus einem anderen Katalog (siehe Seite 75) 

lassen sich diese Smart-Vorschauen mit übernehmen.

[1-10] Gibt es zum selektierten Bild eine Smart-Vorschau, so 
wird dies im Histogramm angezeigt.

Katalogoptimierung
Datenbanken sollten von Zeit zu Zeit reor- 

ganisiert werden. Dabei löscht das Daten- werden. Dabei löscht das Daten-

banksystem alte (eigentliche gelöschte) 

Einträge und die gesamte Datenbank wird 

damit etwas schlanker und potenziell auch 

schneller. Eine solche Optimierung emp-

fiehlt sich immer dann, wenn man viele 

Einträge gelöscht oder zahlreiche Ände-

rungen vorgenommen hat. 

Deshalb hat Lightroom dafür eine spe-

zielle Funktion vorgesehen, zu finden un-

ter DateirKatalog op ti mieren. Diese Opti-

mierung kann einige Minuten in Anspruch 

nehmen, abhängig von der Anzahl der Ein-

träge und der Geschwindigkeit Ihres Systems. Die Op-

timierung kann auch automatisch vor einer Katalogsi-

cherung beim Beenden von Lightroom erfolgen. Die 

Einstellungen zur Katalogsicherung erfolgen in den Ka-

talogeinstellungen im Reiter Allgemein.

Katalogsicherung – Backups
Da der Katalog das Herz der Bildverwaltung ist, sollte 

es in aller Regel eine Sicherung dieser kritischen Kom-

ponente geben. Dies lässt sich natürlich mit den übli-

chen Datensicherungsverfahren bewerkstelligen. Aber 

auch Lightroom selbst bietet eine Sicherungstechnik 

an, die einen gewissen Auto matismus erlaubt. Die 

Ein stellungen dazu finden Sie unter den Katalogein-

[1-11] Unter dem Reiter Allgemein der Katalogeinstellungen legt man fest, 
wann und wie oft der Katalog gesichert werden soll. Hier findet man auch 
weitere Informationen zur Katalog-Datei.

stellungen im Reiter Allgemein (Abb. 1-11). In der Regel 

kommt man hier mit einer Sicherung Einmal in der 
Woche beim Beenden von Lightroom hin. Nach größeren 

Änderungen – etwa nach einem größeren Import aus 

einem anderen Katalog – wählt man stattdessen Beim 
nächsten Beenden von Lightroom.

Bei dieser Sicherung wird beim Beenden von Light-

room der Katalog in einen eigens dafür vorgesehenen 

Ordner kopiert und dort komprimiert abgelegt. Die 

 automatische Komprimierung erfolgt erst seit Lightro-

om 6. Sie reduziert den Katalog auf etwa ein Fünftel 

der ursprünglichen Größe, was erheblich ist. Kompri-

miert wird mit dem ZIP-Verfahren.

Ein solcher ›gezippter‹ Katalog kann von Lightroom 

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-572-8
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nicht direkt geöffnet werden, sondern muss zuvor ›ent-

zippt‹, d. h. dekomprimiert werden. In der Regel steht 

dafür ein mit Windows oder macOS mitgeliefertes Pro-

gramm zur Verfügung. Es gibt aber auch andere kosten-

lose Applikationen. Diese sollten bei großen Katalogen 

jedoch in der Lage sein, auch ZIP-Dateien zu dekom-

primieren, die größer als 4 GB sind, was nur auf Partiti-

onen bzw. Dateisystemen möglich ist, die solche Datei-

größen erlauben (also nicht auf FAT-Dateisystemen).

Das Sichern eines größeren Katalogs kann einige 

Zeit in Anspruch nehmen. In dieser Zeit ist Lightroom 

blockiert. Die Sicherung erfolgt im Standardfall in den 

Ordner Backups als Unterordner des Katalogordners. 

Im expliziten Sicherungsdialog (Abb. 1-12), welcher er-

scheint, wenn man vorgibt, dass bei nächsten Beenden 

von Lightroom der Katalog gesichert werden soll, kann 

man jedoch einen abweichenden Zielordner vorgeben, 

der von nun an verwendet wird.

Arbeitet man noch mit einer Lightroom-Version, die 

älter als Version 6 ist, so wird der Katalog unkompri-

miert abgelegt. Dann lohnt es sich vom Speicherplatz 

her, diesen gesicherten Katalog zu komprimieren. Als 

Komprimierung hat sich hier das ZIP-Verfahren be-Verfahren be- be-

währt. Man erreicht damit in der Regel eine Kompri-

mierung um den Faktor 5. Sowohl unter macOS als 

auch unter Windows gibt es dafür kostenlose Applikati-

onen – etwa YemzuZip [68] unter macOS und WinZIP 

[65] unter Windows sowie zahlreiche weitere.

Bei der Sicherung wird ›lediglich‹ die Lightroom- 

Datenbank (die Katalog-Datei) gesichert, nicht jedoch 

[1-12] Sichert man beim Beenden von Lightroom explizit den Katalog, so lässt sich über 
A Wählen festlegen, wohin die Sicherung erfolgen soll.

a
die Vorschau-Sammeldatei und 

die Sammeldatei für die Smart-

Vorschauen. Ebenso wird der 

Ordner mit den verschiedenen 

Lightroom-Einstellungen (siehe 

dazu Abb. 1-6 auf Seite 22) nicht 

gesichert. Die Vorschaudateien 

lassen sich aber aus dem Kata-

log und den Originaldateien neu erstellen, auch wenn 

dies unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen 

mag. 

Es em pfiehlt sich deshalb, den gesamten Katalog-

ordner zu sätzlich mit anderen Mitteln zu sichern (siehe 

dazu den Artikel »Backup – Datensicherung für Foto-

grafen« in fotoespresso 4/2012, S. 54 ff.).

Wie oft bzw. wann gesichert wird, legt man in den 

Katalogeinstellungen fest (siehe Abb. 1-11, Seite 25).

Es gibt eine zweite Art der Katalogsicherung. Diese 

lässt sich nutzen, um einen ganzen Katalog oder nur ei-

nen Teil davon in einen ›neuen Katalog‹ zu schreiben. 

Optional können dabei auch gleich alle eingeschlos-

senen Bilder mit hinausgeschrieben werden. Auf die-

se Weise kann eine Kopie sowohl des Katalogs als auch 

(optional) der darin enthaltenen Bilder erstellt werden. 

Die selektierten Bilder selbst bleiben dabei an der ak-

tuellen Position erhalten, ebenso die entsprechenden 

Einträge im aktiven Katalog. Es ist aber zu bedenken, 

dass dieser Vorgang bei einem großen Katalog bzw. ei-

nem großen Bildbestand erheblich Zeit kosten kann. Das 

Wie dazu beschreibt Kapitel 7.3 ab Seite 272.

Mehrere Kataloge anlegen
Lightroom gestattet mehrere separate Kataloge anzu-

legen (man sollte sie natürlich unterschiedlich benen-

nen). Die Suche nach Bildern kann aber immer nur im 

aktuell geöffneten Katalog erfolgen, ebenso der direk-

te Zugriff auf die Bilder und deren Lightroom-basierte 

Bearbeitung. Es spricht deshalb vieles dafür, seinen 

Bild bestand zunächst nur in einem einzigen großen 

Katalog zu halten.

Wird der Katalog sehr groß, meine Erfahrung etwa 

oberhalb von 150.000 Bildern, wird Lightroom aus-

gesprochen langsam, selbst auf schnellen Systemen. 

Dann sollte man einen neuen Katalog anlegen (über 

DateirNeuer Katalog) und neue Bilder darin importie-

ren und verwalten. Dabei kann man bei Bedarf Bilder 

aus dem ›alten‹ mit in den neuen Katalog übernehmen, 

um sie dort zu verwalten und eventuell weiter zu bear-

beiten. Die eleganteste Methode dazu ist, sie auf dem 

›alten Katalog‹ über die Funktion ›Aus anderem Katalog 

importieren‹ zu übernehmen. Die Bildablage kann da-

bei erhalten bleiben, was den Vorgang deutlich be-

schleunigt. 

https://www.fotoespresso.de/wp-content/uploads/2012/10/1204.pdf
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Nach einem solchen erfolgreichen Import sollte 

man die Bilder im alten Katalog löschen (nur die Ver-

weise, nicht die Bilder selbst), um zu vermeiden, dass 

man versehentlich die Bilder aus dem alten Katalog he-

raus bearbeitet, ohne dass der ›neue Katalog‹ etwas da-

von erfährt.

Ein anderer Grund, separate Kataloge zu schaffen, 

kann darin liegen, separate Kataloge für unterschied-

liche Kunden oder Projekte oder den geschäftlichen 

und den privaten Bildbestand zu haben.

Zuweilen möchte man auch nur einige Ordner eines  

Katalogs oder sogar nur einzelne Bilder in einen sepa-

raten Katalog legen, um unterwegs an den Bildern ar-

beiten zu können. Dann exportiert man die Bilder (bzw. 

die Ordner mit den Bildern) als einen neuen Katalog. 

Dazu selektiert man die betreffenden Bilder – oft ein-

facher die Ordner, in denen die Bilder liegen (im rech-

ten Ordner- oder Sammlungen-Panel des Lightroom-

Moduls Bibliothek) – und ruft DateirDiese Ordner als 

Katalog ex portieren auf. Es erscheint der Export-Dialog 

von Abbildung 1-13, in dem man die Details für den Ex-

port festlegt, etwa den Namen des neuen Katalogs und 

ob nur die gerade selektierten Bilder (oder der Ordner)  

expor tiert werden sollen. Ebenso legt man fest, ob 

nicht nur die Meta da ten, sondern auch die Bilder selbst 

mit expor tiert werden sollen (per Option Negativdateien  
exportieren) und ob in den neuen Katalog (eigentlich 

der Ordner, in den er gelegt wird) vorhandene Vor-

schau-Bil der und optional auch Smart-Vorschauen ge-

schrieben werden sollen. 

[1-13] Teile eines Katalogs oder auch nur einzelne Bilder lassen 
sich in einen neuen Katalog schreiben (hier unter macOS).

Die exportierten Bilder, ihre Metadaten sowie die vor-

handenen Vorschau-Dateien bleiben bei einem solchen 

Export im aktuellen Katalog unverändert er hal ten.

Leider nimmt ein Katalog-Wechseln – das Schließen 

des aktiven Katalogs sowie das Öffnen eines anderen – 

bei größeren Katalogen relativ viel Zeit in Anspruch.

1.3 Nicht-destruktive Bearbeitung

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erwähnt, ist die 

Bearbeitung von Bildern von wenigen Funktio-

nen abgesehen (etwa beim Export) in Lightroom nicht-

destruktiv. Damit ist gemeint, dass Lightroom nie die 

Bilder bzw. Bilddateien selbst verändert,1 sondern dass 

sich Lightroom alle Änderungen merkt – natürlich im 

Ka ta log bzw. in dessen Datenbank. Da das (Original-)

Bild selbst nicht verändert wird, kann man praktisch 

alle Änderungen rückgängig machen, und dies ohne 

irgendeinen Qualitätsverlust. Dies gilt aber nur für die 

Bearbeitungen, welche Lightroom selbst durchführt. 

Übergibt man von Lightroom aus ein Bild einer an-

deren Anwendung zur Bearbeitung, etwa an Photo-

shop oder an ein Lightroom-Plug-in, so können diese 

Anwendung das übergebene Bild sehr wohl ver än dern, 

und zumeist sind diese Änderungen auch nicht einfach 

rückgängig zu machen. 

Deshalb bietet Lightroom in der Regel bei der Über-

gabe (zumindest an Photoshop) an, dass man ent-

weder eine Kopie des Originalbilds an die externe 

Anwen dung übergibt (das Original bleibt damit un-

verändert) oder eine Kopie mit allen Lightroom-Kor-

rekturen. Nur bei speziellen Formaten kann man auch 

›das Original‹ an die externe Anwendung überge-

ben. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn man 

1 Eine Ausnahme gibt es, wenn man das Aufnahmedatum än-
dert (beschrieben auf Seite 98) oder wenn man Änderungen expli-
zit mit der Funktion MetadatenrMetadaten in Datei speichern 
in DNG-Dateien schreibt.

Jürgen Gulbins, Lightroom Know-how, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-572-8
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das Bild bereits einmal extern bearbeitet hat und die 

Bearbeitung auf dieser Datei fortsetzen möchte.

Betrachten wir aber zunächst die Originaldateien 

und die in Lightroom durchgeführten Korrekturen dazu. 

Alle Korrekturen/Veränderungen, sei es ein Beschnitt, 

eine Bildrotation, eine Belichtungsänderung oder was 

auch immer, vermerkt Lightroom in einem Datensatz 

im XMP-Format. (Das Format ist zunächst nicht wichtig.) 

Und dieser Datensatz liegt natürlich in der Datenbank 

(im Katalog). Und er liegt zunächst nur dort.

Ein ›Bild‹ besteht damit nach dem Import aus (min-

destens) zwei Komponenten:

 ■ dem Originalbild – einmal im Dateisystem und ein 

zweites Mal als Eintrag (Verweis) im Lightroom-Ka-

ta log,
 ■ den Lightroom-Korrektureinstellungen.

Diese Korrektureinstellungen gibt es zumindest bei 

Raw-Bildern selbst dann, wenn man noch nichts explizit 

korrigiert hat, denn Lightroom führt darauf seine eigene 

Raw-Interpretation aus und hat im Standardfall bereits 

einige kleine Optimierungen vorgenommen, welche die 

Bildansicht im Vergleich zu dem kleinen JPEG-Vor schau-

bild, das die Kameras in Raw-Bilder e inbetten, schon et-

was ändern. Öffnen Sie das Bild in einer anderen An wen-

dung oder zeigen Sie es auch nur darin an, so kann das 

Bild ein etwas anderes Aussehen  haben oder, bei starken 

Korrekturen, auch ein deutlich anderes Aussehen, als es 

Lightroom anzeigen würde, da die fremde Anwendung 

nicht die Lightroom-Korrekturen sieht.

[1-14] 
Hier machen 
Sie Vorgaben 
für die Hand-
habung von 
Metadaten, 
darunter 
auch, ob alle 
Meta daten-
änderungen 
automatisch in 
eine XMP-Datei 
gelegt werden 
sollen.

a

Zusätzlich kann es weitere Inkarnationen des Bilds ge-

ben, etwa 

 ■ die Vorschaudatei (eingebettet in die Sammeldatei 

für die Vorschauen) sowie 

 ■ die Smart-Vorschau (ebenfalls eingebettet in die 

Sammeldatei für Smart-Vorschauen).

Die Lightroom-Datenbank enthält daneben weitere 

Metadaten – sowohl solche, die Lightroom beim 

Bildimport dem Bild entnommen hat, als auch solche, 

die der Anwender selbst hinzugefügt hat.

Man kann diese Metadaten aber auch explizit als 

XMP-Begleitdatei neben das Bild (in den gleichen Ord-

ner wie das Originalbild) legen, etwa über die Menü-

folge MetadatenrMetadaten in Datei speichern (dazu 

müssen die betreffenden Bilder selektiert sein). 

Dies ist im Standardfall weder notwendig noch sinn-

voll. Es kann aber nützlich sein, wenn man eine Raw-Da-

tei als Raw exportiert, um sie anderen Personen zur Be-

arbeitung zur Verfügung zu stellen. Die in diese XMP-

Datei eingebetteten Lightroom-Korrekturen können 

aktuell aber nur von Adobe Camera Raw (und natürlich 

Lightroom) richtig interpretiert werden.

Alternativ kann man Lightroom (bzw. den Katalog)  

so einstellen, dass alle Metadaten und ihre Änderungen  

automatisch zu den Dateien im Dateisystem hinter legt 

werden. Einzustellen ist dies unter den Katalogeinstel-

lungen im Reiter Metadaten mittels der Option Ände
rungen automatisch in XMP speichern (Abb. 1-14 A). 

Ich  rate davon aber dringend ab, da es das Arbeiten 

mit Lightroom stark verlangsamt und oft zu Konflikten 

führt, wenn sich die ›externen Metadaten‹ von denen 

im Light room-Katalog gespeicherten unterscheiden. In 

diesem Fall fragt Lightroom nach, welche gelten sollen. 
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1.4 Virtuelle Kopien

Eine Konsequenz der nicht-destruktiven Bearbei- 

  tung ist die Möglichkeit virtueller Kopien. Warum 

handelt es sich dabei? Es wurde zuvor angeführt, dass 

alle Bildkorrekturen bei Lightroom nicht ins originäre 

Bild eingerechnet werden, sondern in einem Ände-

rungsdatensatz hinterlegt und der Effekt in der Vor-

schau angezeigt wird.

Es liegt damit nahe, dass man einfach eine Kopie 

dieses Datensatzes anlegt, wenn man eine Variante des 

Bilds anlegen möchte, ohne den ›aktuellen Bearbei-

tungsstand‹ zu verlieren – etwa eine Schwarzweißver-

sion des Farbbilds oder eine anders freigestellte Version 

oder eine extremer bearbeitete Version oder …

Dafür bietet Lightroom den Mechanismus der virtu-

ellen Kopie. Um eine virtuelle Kopie zu erstellen, selek-

tiert man die Bilddatei und ruft FotorVirtuelle Kopie 

erstellen auf (oder benutzt das Kürzel Z-(T) bzw. 
Â-(T)).2 Hierbei kopiert Lightroom einfach den aktuel-

len Korrekturdatensatz des Bilds. In der Vorschau sieht 

es nun so aus, als habe man zwei zunächst identisch 

aussehende Bilder. Von nun an lassen sich beide Bildva-

rianten unabhängig voneinander bearbeiten – etwa 

das Farbbild in ein Schwarzweißbild umwandeln (wie 

auf Seite 128 beschrieben). Lightroom kennzeichnet die 

virtuelle Kopie im Filmstreifen und in der Rasteransicht 

mit einem kleinen Eselsohr links unten (Abb. 1-17). 

2 Es gibt noch eine Reihe weiterer Funktionen in Lightroom 
– etwa beim Anlegen einer Sammlung (siehe Seite 67) –, bei denen 
man per Option virtuelle Kopien der aktuell selektierten Bilder 
erstellen und in die neue Sammlung legen kann.

[1-15] Zwei Bilder: links die Farbversion und rechts die virtuelle Kopie als Schwarzweiß-Version. Beide können ›nach der Trennung‹ 
unabhängig voneinander bearbeitet werden. Die originäre Raw-Datei ist hier 32,2 MB groß, der Datensatz (die Bearbeitung) der 
linken Datei ist 9 KB groß, der Satz der virtuellen Kopie zusätzlich 10 KB – zusammen sehr viel weniger als zwei Bilddateien!

[1-16]  
Sowohl das Master-Bild als auch die 
virtuellen Kopien sind nichts anderes als 
Korrekturdatensätze mit einem Verweis auf 
das Originalbild im Dateisystem.

Master-Bild

Korrekturen 
Master

sonstige 
Metadaten Master

XMP-Daten zum 
Master-Bild

Virtuelle Kopie

Korrekturen 
Master

sonstige 
Metadaten Master

XMP-Daten zur 
virtuellen Kopie

Bilddatei im 
DateisystemLightroom-Katalog

Verweis auf OriginalVerweis auf Original
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 Virtuelle Kopien

Was aber ist der Vorteil der virtuellen Kopie gegen-

über einer ›realen Kopie‹ (dem Kopieren der Bilddatei)?

Zunächst kostet die virtuelle Kopie fast  keinen Spei-

cher platz – statt einer einige Megabyte großen Bild da-

tei hat man lediglich (zunächst nur in der Light room-

Da ten bank) einen kleinen weiteren Datensatz – in der 

Regel nur wenige Kilobyte groß. Dazwischen liegt zu-

meist ein Faktor von 1 000 und mehr, was den Spei cher - 

platzbedarf angeht! Dieser Datensatz der vir tu ellen Ko-

pie verweist wie der originäre Bilddatensatz auf die ur-

sprüngliche importierte Bilddatei mit ›/Kopie 1‹, für eine 

weitere virtuelle Kopie dann ›/Kopie 2‹.

Für die virtuelle Kopie wird im Dateisystem  keine 

Da tei angelegt, sondern nur ein Datensatz in der Light-

room-Katalog. Dies ist ein Grund, warum sich  virtuelle 

Kopien nicht (einfach) umbenennen lassen. Exportiert 

man die virtuelle Kopie ohne Namensumbenennung 

beim Export, so behält sie den Namen der Originalda-

tei bei, was unschön ist. Exportiert man das Original 

als auch die vir tuelle Kopie, so erhält eine der beiden 

Dateien (ohne Rückfrage) einen Bindestrich, gefolgt 

von angehängter Nummer. Die exportierte Datei ohne 

Nummer ist das Bild, welches zuerst selektiert wurde.

Bei Bedarf kann man von der gleichen Bilddatei wei-

tere virtuelle Kopien erstellen, etwa eine Kopie, in der 

man den Bearbeitungsstand des Bilds ›einfriert‹, den 

man in einem Druck verwendet hat, um den Druck 

in gleicher Art erstellen zu können, selbst wenn das 

Bild zwischenzeitlich weiter bearbeitet wurde. Es gibt, 

hat man das Konzept einmal verstanden, zahlreiche 

[1-17] Links das Master-Bild, rechts die virtuelle Kopie nach Schwarzweiß gewandelt

Anwen dungen für virtuelle Kopien.

Was aber passiert, wenn man eine virtuelle Kopie 

löscht? Dann verschwindet diese virtuelle Kopie (und 

ihr Bild-Icon im Filmstreifen und in der Bildliste). Die 

Originaldatei, auf welche die virtuelle Kopie ja nur ver-

weist, bleibt jedoch erhalten (zusammen mit ihrem 

Korrektur be a rbeitungssatz).

Und was passiert, wenn man das Originalbild löscht? 

Dann werden damit alle virtuellen Kopien zu diesem 

Bild sowie die Verweise in allen Sammlungen gelöscht!
Und da beide Bearbeitungen in Wirklichkeit nur Da-

tensätze mit den Bildkorrekturen in der Datenbank sind, 

gibt es eigentlich keinen technischen wesentlichen Un-

terschied zwischen der originären Bearbeitung und der 

Bearbeitungsversion der virtuellen Kopie. Man kann in 

Lightroom festlegen, was das Original (in Light room 

teilweise als Master bezeichnet) und was die  virtuelle 

Kopie sein soll. Dies mag etwas verwirrend sein, ist aber 

im Konzept solcher virtuellen Kopien begründet.

Reale Kopien in Lightroom
In seltenen Fällen möchte man 

ein reale Kopie einer originären 

Bilddatei im gleichen Katalog 

haben (mir fällt aber eigentlich 

kein Grund dafür ein). Ist dies ge-

wünscht, so kann man beispiels-

weise die Bilddatei ›als Original‹ 

exportieren (siehe dazu die Be-

schreibung des Bildexports auf 

Seite 266) und anschließend wie-

der importieren, und zwar entweder an eine andere 

Stelle oder mit einem anderen Namen. Beim Import 

muss man dabei die Option Mögliche Duplikate nicht 
importieren deaktivieren.3 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, das gleiche 

Bild im Bildbestand eines Lightroom-Katalogs zu hal-

ten, etwa das Bild mit einer anderen Anwendung (z. B. 

dem Apple Finder oder dem Windows Explorer) im ur-

sprünglichen Dateiordner zu duplizieren und zumin-

dest vernünftig umzubenennen (etwa ›…Variante 2‹) 

und anschließend, ohne es zu verschieben oder noch-

mals umzubenennen, erneut zu importieren.4 

Solche Kopien sind jedoch aus meiner Sicht selten 

sinnvoll.

3 Siehe dazu die Beschreibung für den Lightroom-Import auf 
Seite 58.
4 Der erneute Import ist beispielsweise durch ein ›Syn chro ni sie-
ren‹ des Ordners möglich, in dem die Bildkopie liegt. Siehe hierzu 
Abschnitt 2.6, Seite 78


