
 160  Bildkorrekturen und -optimierungen

4.17 Selektive Werkzeuge

Was sind die selektiven Werkzeuge in Lightroom? 

Darunter seien hier die Werkzeuge verstanden, 

die wir im Parameter-Panel unterhalb des Histogramms 

finden (Abb. 4-143) – mit Ausnahme des Freistellwerk-

zeugs  – und die es erlauben, Korrekturen örtlich be-

grenzt (lokal) ›aufzutragen‹. Von links nach rechts sind 

dies der Pinsel Bereichsreparatur , das Werkzeug 

Rote Augen entfernen , der Verlaufsfilter , der Ra
dialfilter  und der Korrekturpinsel . 

Manche, wie der Radialfilter, kamen erst mit LR 5 

hinzu, aber auch die anderen Werkzeuge wurden mit 

den letzten LR-Versionen deutlich verbessert. So wur-

den Verlaufsfilter und Korrekturpinsel im Lauf der Ent-

wicklung von Lightroom CC 2015.x um die Korrekturen 

Schwarz und Weiß (in CC 2015.1 / LR 6.1) sowie um Dunst 
entfernen (in CC 2015.6) erweitert. Das Werkzeug Rote 
Augen entfernen erhielt mit LR 6 / CC 2015 die Möglich-

keit, nicht nur die roten Augen bei Menschen zu retu-

schieren, sondern auch die zumeist gelben Augen von 

Tieren. Und mit der Bereichsreparatur kann man seit LR 5 

nicht mehr nur runde Flecken ersetzen, sondern wirk-

lich pinselartig auch krumme Flächen korrigieren.13

Man muss mit diesen Werkzeugen arbeiten, um ih-

ren Nutzen wirklich zu verstehen und sie gekonnt ein-

setzen zu können. Manche der Werkzeuge wird man 

relativ selten einsetzen – etwa das Werkzeug , wenn 

man kaum blitzt (oder das Blitzen so gut beherrscht, 

dass die roten oder gelben Blitz-Augen erst gar nicht 
13 Um die neueren Funktionen verwenden zu können, muss 
man neben der neuen Lightroom-Version auch die aktuellste 
Prozess version nutzen (siehe dazu Abschnitt 4.16, Seite 156).

[4-143] Die fünf selektiv arbeitenden Werkzeuge in Light-
room 6.x und CC 2015.x (und späteren Versionen)

entstehen). Hat man ordentlich Staub auf dem Sen-

sor, wird die Bereichsreparatur zum viel verwendeten 

Werkzeug. Aber auch die vier anderen Werkzeuge sind 

in unterschiedlichen Situationen ausgesprochen nütz-

lich. Mit ihnen lässt sich ein Bild bei Bedarf wirklich dra-

matisch verändern.

Bereichsreparatur
Nicht selten möchte man kleinere, störende Elemente 

aus einem Bild entfernen. Dazu zählen jene Flecken, 

die von Staub auf dem Kamerasensor herrühren. Mit 

verbesserten Sensoren, die beim Einschalten der Kame-

ra versuchen, den Staub durch Vibration abzuschütteln, 

sind solche Staubflecken seltener geworden, treten 

aber zuweilen immer noch auf, wenn man sein Objek-

tiv in einer staubigen Umgebung gewechselt hat. Aber 

auch andere Bildelemente möchte man gelegentlich 

entfernen – möglichst ohne Lightroom dafür verlassen 

zu müssen. Für viele dieser Fälle reicht der Bereichs-

reparatur-Pinsel, symbolisiert durch den Kreis mit dem 

kleinen Pfeil: . Er wurde mit Lightroom 4 eingeführt 

und mit Version LR 5 so erweitert, dass man nun nicht 

[4-144] Die Bereichsreparatur hat zwei Modi – A Kopier stempel 
und B Reparatur – sowie drei Parameter.

a b

nur einen kreisrunden Fleck reparieren kann, sondern 

auch ganze (auch unregelmäßige) Flächen. Das Kon-

zept der Bereichsreparatur sieht wie folgt aus:

1. Das Werkzeug kennt zwei Modi (Abb. 4-144): A den 

Kopierstempel und B den Modus Reparatur. Im 

 Kopiermodus wird die zu korrigierende Fläche (die  

Zielfläche) durch die von Lightroom gewählte Quell-

fläche einfach überdeckt – eventuell mit re du zierter 

Deckkraft und weichem Rand. In dieser Beziehung 

entspricht der Modus dem Stempelwerkzeug von 

Photoshop.   

 Im Reparaturmodus versucht Lightroom einen 

›intelligenten‹ Ersatz, was in etwa dem Photoshop-

Bereichsreparatur-Pinsel im Modus Inhaltsbasiert 

entspricht (aber nicht ganz so gut ist). In vielen Situa-

tionen eignet sich der Reparaturmodus gut. So passt 

Lightroom beispielsweise die Helligkeit des Quell-

bereichs an die des Zielbereichs an. 

 Den ›Ersatzbereich‹ sucht Lightroom in beiden 

Modi zunächst automatisch, er lässt sich aber manu-

ell korrigieren.
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2. Mit aktiviertem Werkzeug (per Klick auf das -Icon 

oder über die Taste (Q) aktiviert) ›überpinselt‹ man 

zunächst den zu korrigierenden Bereich. Dies erfolgt 

entweder durch einen einfachen Mausklick oder 

durch Klick und Ziehen. Light room zeigt in beiden 

Fällen den gewählten Zielbereich an. Der so markier-

te Ziel bereich sollte möglichst wenig überflüssige 

Markierung umfassen.   

 Der Pinseldurchmesser lässt sich dabei sowohl 

über das Scroll-Rad der Maus als auch über den Pa-Scroll-Rad der Maus als auch über den Pa- der Maus als auch über den Pa-

rameter Größe steuern. Ist es nur ein kleiner Fleck, 

reicht auch ein Klick darauf (mit passendem Durch-

messer). Im Kopiermodus sollte man in der Regel 

besser mit einem weichen Rand (höherer Wert) 

arbeiten, während im Reparaturmodus ein Wert von 

null meist besser ist, da Lightroom hier selbst ver-

sucht, einen weichen Übergang zu schaffen.  

 Möchte man eine gerade horizontale oder vertika-

le Linie ziehen, drückt man beim Ziehen die Q-Taste. 

3. Lässt man die linke Maustaste los, sucht Lightroom 

automatisch einen Bereich in der Nähe, mit dem der 

überstrichene Bereich überdeckt wird. Es verwendet 

dafür einen nicht näher beschriebenen Algorithmus, 

der oft erstaunlich gut passt – aber eben nicht immer. 

Quelle und Ziel werden dabei sowohl mit der Um ran-

dung als jeweils auch mit einem Pin markiert sowie 

mit einem Pfeil von der Quelle zum Ziel (Abb. 4-145).  

 Durch die Taste (/) kann man einen Versuch für 

den Quellbereich anfordern.

Quellpin

Quellbereich

Zielbereich

Zielpin

[4-145] 
Eine Freiformfläche 
als Zielbereich. Der 
Quellbereich hat immer 
die gleiche Form und 
Größe wie der Ziel-
bereich. 
 Indem man mit 
der Maus einen der 
beiden Pins ›anfasst‹ 
und verschiebt, sind 
geänderte Platzierungen 
möglich. Der andere 
Bereich (Quelle oder Ziel) 
bleibt damit am gleichen 
Platz.

4.  Passt die Überlagerung auf Anhieb, ist man schon 

fertig, kann aber bei Bedarf noch die Deckkraft nach-

regeln, et wa wenn man einen Leberfleck in einem 

Porträt nicht vollständig eliminieren, sondern nur 

abmildern möchte.  

 Passt der von LR automatisch gewählte Quellbe-

reich nicht, so lässt sich der Quellbereich über seinen 

Pin auf einen anderen Bildbereich ziehen, um eine 

besser passende Quelle zu wählen. In gleicher Weise 

lässt sich auch der Zielbereich noch verschieben. 

Auch die Größe lässt sich nachträglich noch ändern.  

 Liegt der Zielbereich am Bildrand, funktioniert die 

Korrektur selten zufriedenstellend. Eine harte Kante 

(Weiche Kante bei null) kann die Situation etwas ver-

bessern. Zuweilen helfen auch mehrere kleinere Re-

paraturen.   

 Die Breite der weichen Kante ist übrigens abhän-

gig vom Pinseldurchmesser – es ist ein prozentualer 

Wert.

[4-146] Das Bild besitzt einige Sensorflecken, die hier aller-
dings nur schwach zu erkennen sind.

Manche Flecken sind aber nicht ganz einfach zu erken-

nen. Dies gilt oft für durch Staub auf dem Sensor verur-

sachte Flecken (man sieht sie häufig erst in einem grö-

ßeren Ausdruck). Aber auch dafür bietet Lightroom 

eine Lösung: Bei aktivierter Bereichsreparatur finden 

Sie unter dem Vorschaufenster die Option Bereiche an
zeigen mit einem zusätzlichen Kontrast-Regler:

Aktiviert man die Option (möglich auch über (A)), zeigt 

Lightroom das Bild mit relativ hohem Kontrast als S/W-

Bild (Abb. 4-148). In ihm sind Flecken recht gut zu erken-

nen, insbesondere in sonst weitgehend homogenen 

Flächen wie dem Himmel. Man muss dazu aber unter 

Umständen etwas mit dem Regler A (Abb. 4-147) spielen.

[4-147] Diese Option wird nur bei aktivierter Bereichsreparatur 
angeboten.

a
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Dass man in dieser Vorschau direkt Flecken mit der 

Bereichsreparatur retuschieren kann, ist eine schöne 

Lösung. Man sollte aber anschließend bei deaktivierter 

Option Bereiche anzeigen das Ergebnis nochmals in der 

normalen Vorschau überprüfen (Abb. 4-149). Nicht sel-

ten hat man dabei ›Flecke‹ entfernt, die in Wirklichkeit 

keine Flecken, sondern nur kontrastreiche Übergänge 

im Bild darstellen.

Es empfiehlt sich, bei solchen Retuschen ausrei-

chend einzuzoomen, um die Reparatur exakt platzie-

ren und korrigieren zu können. Verschieben Sie dann 

bei Bedarf den sichtbaren Ausschnitt entweder in der 

kleinen Übersicht oben im Navigator-Panel oder aber 

mit der ›Hand‹ ( ) bei gedrückter Leertaste. Dies un-

terbricht die Korrektur nicht. Auch ein Ein- und Auszoo-

men ist bei aktiver Hand möglich.

Stören bei der Korrekturbeurteilung die Pins und 

die Bereichsmarkierungen, so lassen sie sich über die 

Taste (H) (für Hide, englisch für Verstecken) aus- und 

später wieder einblenden.

Um eine missglückte Reparatur zu löschen, selektiert 

man einen der beiden Pins und drückt die Löschen- 

Taste. Der Pin löst sich dann mit einem kleinen Zisch-

geräusch in Luft auf.

Die Bereichsreparatur in Lightroom ist funktional, 

aber nicht in allen Fällen ideal. Größere Flächen oder 

 Objekte lassen sich damit kaum reparieren oder entfer-

nen. Für diese Fälle wechselt man besser in Photo shop 

und kann dort ein breiteres Spektrum an  Werkzeugen 

[4-148] Mit aktiver Option Bereiche anzeigen sind Flecken schon deutlich 
besser zu erkennen. Mit dem Regler lässt sich der Kontrast regulieren.

[4-149] Hier wurden mit der Bereichsreparatur im Modus Reparatur 
die Sensorflecken entfernt. Für die Retusche wurde die Option 
Bereiche anzeigen aktiviert. 

nutzen, vom Bereichsreparatur-Pinsel  über 

den Kopier stempel , das Ausbessern-Werk-

zeug , das ›Inhaltsbasierte Verschiebe-Werk-

zeug‹  bis hin zum Einsatz von Füllen im in-

haltsbasierten Modus. Sie erlauben, oft in Kom-

bination, exaktere und bessere Retuschen.

Retuschieren Sie ein Porträt in Light room 

mit der Bereichsreparatur, so empfehle ich für 

die meisten Korrekturen eine reduzierte Deck-

kraft. Auf diese Weise wird die Störung nur ab-

gemildert, aber nicht komplett entfernt. In al-

ler Regel bewährt sich dann der Modus Repara
tur mit harter Kante.

Möchte man Telefondrähte in einer Land-

schafts- oder Stadtszene entfernen, so sollte 

man die Pinselgröße nur knapp oberhalb der 

Stärke der Drähte wählen und die Quelle mög-

lichst dicht am Zielbereich abgreifen. Korrigie-

ren Sie dann in mehreren Segmenten.

Im nachfolgenden Beispiel von Abbil dung 

4-150 stört der nüchterne schwarzweiße Stra-

ßenpfosten. Er passt nicht richtig zu dem Oldti-

mer, der gerade um die Kurve fegt. Ein Versuch 

mit der Bereichs reparatur lohnt also. Den 

Durchmesser wähle ich so, dass er etwas breiter 

als der Pfosten ist, und überpinsele damit den 

Pfosten – in diesem Fall im Modus Reparatur. 
Abbildung 4-151 präsentiert das Ergebnis. Wie 

der Vergleich der zwei Ausschnitte in den Ab-
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bil dungen 4-153 und 4-154 zeigt, passt hier 

der Reparaturmodus die Tonwerte/die Hel-

ligkeit besser an, als es der Kopierstempel-

Modus  

tut. Der bereits leicht verschwommene Hin-

tergrund hilft bei dieser Retusche.

Passt der erste Versuch nicht, sollte man 

weitere Versuche zunächst mittels der 
(/)-Taste anstoßen, bevor man manuell 

Hand anlegt.

Zuweilen muss man eine Retusche auch 

aus mehreren Einzelreparaturen zusammen-

setzen.

Sie können das Bereichsreparatur-Werkzeug 

natürlich auch dazu nutzen, um ein Bildele-

ment geklont mehrfach im Bild zu platzieren 

– so es der Komposition förderlich ist.

Diese Korrekturen lassen sich auch auf an-

dere Bilder übertragen (synchronisieren). 

Die Pins, ihre Positionen und Einstellungen 

bleiben dabei erhalten (relativ zum linken 

Bildrand und zur unteren Kante), was bei 

Sensor flecken praktisch ist, da sie oft auf 

einer ganzen Serie von Bildern anzutreffen 

sind. Man muss zwar eventuell individuell 

nachkorrigieren, hat aber bereits einen zu-

meist brauchbaren Startpunkt.

[4-150] Bei der Aufnahme zweier flotter Damen bei einer Oldtimer-
Rallye stört der Randpfosten.

[4-151] Der Pfosten ist verschwunden und wir haben stattdessen  
den Farn verdoppelt, was weniger stört.

[4-152] Die Pinselgröße ist 
etwas größer als das Objekt.

[4-153] Vergrößerter Ausschnitt der Retusche 
im Modus Kop.stempel

[4-154] Vergrößerter Ausschnitt der Retusche im 
Modus Repar.
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Rote Augen entfernen
Bei Aufnahmen mit Blitz entstehen, wenn das Licht re-

lativ senkrecht auf bzw. in die Augen fällt, oft leuch-

tend rote Pupillen (Abb. 4-155). Bei Tieren, die einen an-

deren Augen hintergrund haben, sind es meist gelbe 

Augen (Abb. 4-156). Machen die Augen nur einen klei-

nen Bereich der Aufnahme aus, fällt es bei der ersten 

Inspektion kaum auf, bei einer größeren Wiedergabe 

kann es jedoch recht auffällig und unnatürlich sein.

Die Korrektur ist einfach. Man sollte zuvor jedoch 

ausreichend einzoomen, um den betroffenen Bereich 

deutlich zu erkennen. Man aktiviert dann das Werk-

zeug (Abb. 4-157), wählt bei Menschen den Reiter Rote 
Augen, bei Tieren den Reiter Haustieraugen (seit LR 6.0), 

und zieht einfach mit der Maus einen Korrekturkreis, 

der in etwa die gesamte Iris abdecken sollte. 

Lightroom analysiert dann den Bereich, entfärbt die 

Pupille und dunkelt sie ab, sofern es eine ›rote  Pupille‹ 

[4-155] Frontal geblitzt kann solche rote Augen ergeben.

[4-156] Bei meiner Tochter produziert der frontale Blitz rote 
Augen, bei den Pferden gelbe Augen.

[4-157] Das Werkzeug zur Korrektur roter Augen bzw. der 
zumeist gelben Haustieraugen

[4-158] Ziehen Sie ausgehend vom Augenmittelpunkt mit 
der Maus einen Kreis oder ein Oval auf, das weitgehend die 
gesamte Iris abdeckt – also nicht nur die Pupille wie hier.

findet (Abb. 4-159). Sie können nachträglich bei Bedarf 

noch die Pupil lengröße – nur sie wird abgedunkelt – 

und den Grad des Abdunkelns variieren. Zumeist passt 

[4-159] Auge nach der Korrektur

aber  Abdunkeln bei 0 recht gut. Der Mittelpunkt der Kor-

rektur lässt sich mit der Maus noch verschieben. Einen 

Pin wie bei den meisten anderen selektiven Werkzeugen 
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gibt es bei dieser Korrektur leider nicht, was etwas in-

konsistent ist.

Dieses Spiel wiederholt man für alle roten Augen im 

Bild und/oder bei Bedarf für alle übertrieben leuchten-

den Tieraugen. 

Bei den Tieraugen gibt es die zusätzliche Option 

Glanz lichter hinzufügen (Abb. 4-161 A). In der Korrektur-

ansicht platziert Lightroom einen kleinen Kreis (siehe 

Abb. 4-162 B) für die Position des Glanzlichts. Es kann 

dem Auge mehr Lebendigkeit verleihen. Die Position 

lässt sich mit der Maus verschieben.

Zuweilen findet Lightroom die Pupille nicht, etwa 

wenn diese bei Menschen dunkelrot statt leuchtend 

rot ist oder wenn der Bereich einfach zu klein ist. Eine 

Meldung sowie ein Warnton weisen dann darauf hin 

[4-160] Das Porträt aus Abbildung 4-155 nach der Korrektur 
– nicht schöner, aber nun ohne die roten Augen

[4-161] Für die Korrektur geblitzter Tieraugen (verfügbar seit 
LR  6) gibt es die Option Glanzlichter hinzufügen.

a

b
[4-162] 
Bei der Korrektur 
geblitzter Tieraugen 
kann man ein 
Glanzlicht setzen 
und dessen Position 
über den Punkt B 
festlegen.

(Abb. 4-163).Dann gibt es zwei Lösungen:

A. Man wechselt kurz ins HSL-Panel, setzt dort Lumi-

nanz und Sättigung für Rot hoch und versucht es 

[4-163] Ist das leuchtende Rot oder Gelb nicht stark 
genug (oder der Bereich zu klein), erkennt Lightroom 
die Augen nicht und die Korrektur versagt.

mit dem Rote-Augen-entfernen-Werkzeug erneut. 

Bei Erfolg setzt man in HSL anschließend Rot-

Luminanz und Rot-Sättigung auf den alten Wert zu- und Rot-Sättigung auf den alten Wert zu-

rück. Bei zu kleinen Augen funktioniert dies nicht.

B. Man korrigiert die störend leuchtenden Pupillen mit  

dem Korrekturpinsel ( ) oder dem Radialfil-

ter ( ) (siehe Abschnitt 4.17) und senkt damit deut-

lich die Belichtung und die Sättigung für die Pupille.
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Gemeinsamkeiten der Korrekturen bei Verlaufsfilter, Radialfilter und Korrekturpinsel
Die erwähnten drei Werkzeuge haben viele Gemein-

samkeiten. Sie alle bieten die gleiche Palette an Kor-

rekturen – jene des Korrekturpinsels (Abb. 4-164) seien 

hier als Beispiel genommen. Alle erzeugen Masken. 

Nur darin ›wirken‹ die eingestellten Korrekturen. Der 

Unterschied liegt primär in der Form der erzeugten 

Masken. Beim Verlaufsfilter ist es ein gerichteter Verlauf, 

bei dem die Wirkung von der Anfangslinie zur Endlinie 

linear abnimmt. Beim Radialfilter ist die Maske ein Oval, 

dessen Wirkung abhängig von einer Option entweder 

innerhalb oder außerhalb der Form liegt. Beim Korrek-

turpinsel wird eine freie Form mit dem Pinsel erzeugt. 

All diese Formen sind an den Aufsetzpunkt ›gebun-

den‹, reprä sentiert durch einen Pin . Ist der Pin se-

lektiert und die Maske aktiv, wird dies durch  signali-

siert. Verschiebt man den Pin mit der Maus, verschiebt 

sich auch die Korrekturfläche. Löscht man den Pin, ist 

die betreffende Korrektur gelöscht. Dupliziert man den 

Pin, entsteht eine neue, zunächst gleiche Korrekturflä-

che, die an den neuen Pin gebunden ist. (H) (für Hide – 

Verstecken) blendet den oder die Pins aus; ein zweites 
(H) blendet sie wieder ein.

All diese Korrekturen können in einem Bild mehr-

fach aufgesetzt werden (jeweils mit eigenem Pin).

Um die erzeugte Korrekturmaske zu sehen, kann 

man sie über die (O)-Taste (für Overlay – Überlagerung) 

ein- und mit einem zweiten (O) wieder ausblenden. 

Verharrt man einen Augenblick mit der Maus über dem 

Pin, so wird ebenfalls temporär die Maske angezeigt. 

Die Anzeige erfolgt im Standardfall in Rot (halbtrans-

parent). Mit Q-(O) wird nacheinander zwischen den 

Maskenfarben Rot, Grün, Weiß und Blau umgeschaltet.  

Damit ist es möglich, die Maskenfarbe so zu gestalten,  

dass sie bei verschiedenfarbigen Bildhintergründen gut 

erkennbar ist. Lightroom merkt sich den letzten Stand 

und verwendet bei der nächsten Korrektur und Mas-

keneinblendung die gleiche Farbe.

Die Korrekturen können auch von einem Bild auf 

andere übertragen werden – etwa per Kopieren und 

Einfügen (für Einstellungsdaten) oder per Synchronisa-

tion. Bei unterschiedlichen Bildgrößen wird die  Position 

relativ zur linken unteren Ecke übertragen und relativ 

zur Bildgröße.

Um die zu einem Pin gehörige Korrektur zu löschen, 

selektiert man den Pin und drückt die Löschen-Taste. 

Führt man ein Z-À-Ziehen (Mac: Á-Â-Ziehen) mit 

einem Pin aus, wird der Pin bzw. die zugehörige Kor-

rektur kopiert. Die zugehörigen Einstellungen können 

dann unabhängig vom Original geändert werden. Al-

ternativ ruft man bei selektiertem Pin über die rechte 

Maustaste das Kontextmenü zum Pin auf. Dieses bietet 

die in Abbildung 4-165 gezeigten Operationen an.

[4-164] Die drei Flächenkorrektur-Werkzeuge (hier der Korrek-
turpinsel) haben zahlreiche Ähnlichkeiten, angefangen bei 
den vorhandenen Korrektureinstellungen. Seit Lightroom 
Classic lassen sich aufgezogene Masken bei Bedarf über die 
Funktion der Bereichsmaske D verfeinern.

a b

d

c

e
[4-165] 
Bei selektiertem 
Pin bietet die 
rechte Maustaste 
diese Funktionen 
an.
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Hat man mehrere Filter der gleichen Art gesetzt – an-

gezeigt werden immer nur die Pins des gerade aktiven 

Werkzeugs – und möchte man die Korrekturen zu die-

sem Pin ändern, so muss man den betreffenden Pin 

zunächst per Mausklick darauf aktivieren (angezeigt 

durch ), bevor man die Einstellungen ändern oder 

die Maske modifizieren kann.

Mit Lightroom Classic wurde mit der Bereichsmaske 

die Mög lichkeit geschaffen, die erzeugte ( aufgezogene/

gepinselte) Maske zu verfeinern bzw. auf bestimmte 

Farb- oder Tonwertbereiche zu begrenzen, was in man-

chen Fällen eine wesentliche funktionale Erweiterung 

ist. Dies Funktion wird etwas später beschrieben. 

Das Korrekturspektrum
Das Spektrum an Korrekturen, die man so auftragen 

kann, ist relativ groß (Abb. 4-166) und umfasst viele der 

im Panel Grundeinstellungen angebotenen, aber nicht 

alle in Lightroom verfügbaren Korrekturen. So fehlt 

etwa Dynamik, ist aber bedingt ersetzbar durch Sätti
gung. Dafür finden wir (seit LR CC 2015.2) auch Dunst 
entfernen, eine Funktion, die hier zumeist nützlicher ist 

als auf das gesamte Bild angewendet. Aus dem Panel 

Effekte fehlt leider die Körnung. Für ein örtlich selekti-

ves Schärfen gibt es lediglich einen Regler: Schärfe. 

Gleiches gilt für die Rauschunterdrückung mit Rauschen. 

Dafür bieten diese beiden Regler auch negative Werte. 

So erlaubt eine negative Klarheit, kombiniert mit nega-

tiver Schärfe, beispielsweise Haut in einem Porträt wei-

cher zu gestalten oder einen störenden Hintergrund 

[4-166] Das Spektrum an Korrekturen von Lightroom CC 
2015.12 und LR Classic 2017 bei den Flächenkorrekturen 
Verlaufsfilter, Radialfilter und Korrekturpinsel

a b

c

unschärfer und damit unauffälliger zu machen – even-

tuell kombiniert mit reduzierter Belichtung. Bei Bedarf 

legt man für den Hintergrund noch leicht negatives 

Dunst entfernen drauf, um den Hintergrund im Dunst 

verschwinden zu lassen.

Es fehlen hier auch die Farbkorrekturen durch die 

HSL-Regler. Man kann dafür aber auf die Korrektur der 

Farbtemperatur (Temp.) und der Tonung zurückgrei-

fen – bei spiels weise, um in unterschiedlichen Bildbe-

reichen verschiedene Lichtstimmungem zu erzeugen 

oder zu kom pen sieren.

Übersehen Sie nicht das Feld Farbe C. Per Klick auf 

das Feld kommt ein Farbwähler hoch (siehe dazu auch 

Seite 433), mit dem man eine Überlagerungsfarbe setzen  

kann. Möchte man lokal einen Farbstich kompensieren,  

so ist dies entweder über Temp. und Tonung möglich 

oder aber durch eine Farbüberlagerung mit der Kom-

plementärfarbe14. Auf diese Weise lassen sich auch aus-

gefressene Lichter mit einer Farbe überdecken, wobei 

es oft besser ist, Struktur mittels der Bereichsreparatur 

aufzutragen und dabei die Deckkraft zu reduzieren.

Moiré ist ein Interferenzmuster, welches sich bei der 

Überlagerung zweier Strukturen ergeben kann. Bei Di-

gitalkameras kann Moiré durch die Überlagerung des 

Musters der Sensorelemente mit einem feinen Muster 

in der Szene auftreten. Mit höher auflösenden Kame-

ras und speziellen Anti-Aliasing-Filtern, die man in den 

14 Siehe dazu den Farbkreis in Abbildung 4-67 auf Seite 132. Kom-
plementärfarben liegen im Farbkreis gegenüber der be treff en den 
Farbe. So ist z. B. Rot die Komplementärfarbe zu Cyan.

meisten Kameras findet, wird das Problem behoben 

oder zumindest reduziert. Tritt es trotzdem (oder in Bil-

dern älterer Digitalkameras) auf, macht es die Moiré-

Korrektur möglich, diese optische Störung zu beheben 

– durch eine leichte Weichzeichnung. Man muss dies in 

der Regel nur in den betroffenen Bildbereichen tun.

Ein negativer Wert für Rauschen bewirkt im Normal-

fall nichts. Er mildert aber eine global durchgeführte 

Rauschunterdrückung (im Panel Details) ab oder hebt 

sie in der Maske auf. Aufgetragen wird ein Luminanz-

rauschen. Mit hohen positiven Werten wirkt es weich-

zeichnend.
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Die Korrektur Rand entfernen entspricht weitgehend 

jener Funktion, die wir im Panel Objektivkorrekturen fin-

den (siehe Seite 150). Sie hat hier weniger Einstellungs-

möglichkeiten als im Panel Objektivkorrekturen, lässt 

sich dafür aber selektiv auf die betroffenen Bereiche 

bzw. Ränder auftragen, etwa mit dem Korrekturpinsel.

Lightroom merkt sich die letzten Korrekturen des 

Werkzeugs und setzt die Werte wieder ein, wenn man 

das Werkzeug das nächste Mal aufruft oder einen wei-

teren Verlauf über den Knopf Neu (oben Mitte) anlegt.

Ein Doppelklick auf Knopf A Effekte setzt alle Kor-

rekturen auf ihren Standardwert null zurück.

Auf Seite 515 finden Sie eine Tabelle mit Tastaturkür-

zeln zu den Werkzeugen der Werkzeugleiste.

Ein Doppelklick auf den Effekt-Knopf (Abb. 4-167 A) 

setzt alle Korrekturen auf ihre Nullstellung zurück. Ein-

zelne Regler setzt man mit einem Doppelklick auf den 

Reglernamen auf den Standardwert – wie bei allen 

Reglern/Korrekturen in Lightroom. Beendet werden die 

Werkzeuge über den Knopf Schließen (Abb. 4-164/4-169 

D), einen zweiten Klick auf das Werkzeug oder per 

Klick auf den Knopf Fertig unter dem Vorschaufenster. 

Unter dem Menü B finden wir bei allen drei Werk-

zeugen eine Reihe von Voreinstellungen (Abb. 4-168). 

Da alle drei Werkzeuge die gleichen Korrekturen an-

bieten (der Unterschied liegt in den erzeugbaren Mas-

ken), ist das Menü für alle drei Werkzeuge gleich. Hier 

lassen sich auch eigene Einstellungen  hinterlegen, um-

benennen oder löschen. Umbenennen und löschen las-

sen sich aber nur selbst erstellte oder  importierte Vor-

[4-167] Bei allen drei Flächenkorrektur-Werkzeugen findet 
man im Kopf des Panels unter B ein Fly-out-Menü mit Vor-
einstellungen. Um alle Korrekturen zum Werkzeug angeboten 
zu bekommen, muss das Dreieck C ausgeklappt sein.

a b c

f

e
[4-168]  
Die Vorein-
stel lungen 
unter E 
habe ich 
selbst 
angelegt.

einstellungen. Es erscheinen dazu dann zwei zu sätz-

liche Menüpunkte (… umbenennen und … löschen; 
siehe Abb. 4-185, Seite 174).

Möchte man die aktuellen Korrektureinstellungen 

als neue Voreinstellung speichern, benutzt man den 

Menüpunkt F Aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe 

speichern und vergibt im dann erscheinenden Dialog 

einen beschreibenden, nicht zu langen Namen. Eine 

Auswahl, welche der aktuellen Korrekturen in die Vor-

belegung übernommen werden sollen, gibt es nicht. Es 

wird immer die gesamte Kombination übernommen. 

Danach kann man diese Vorbelegung der Korrektur-

regler über Menü B abrufen, die Werte aber im Korrek-

tur-Panel bei Bedarf nachregeln. Diese Vorbe legungen 

können die Arbeit mit den Korrekturen deutlich be-

schleunigen. In Abbildung 4-168 sind die Voreinstellun-

gen unter E solche, die ich selbst angelegt habe. Um 

sie einfacher zu erkennen, habe ich den Namen meine 

Initialen (›JG_‹) vorangesetzt.

Um die beim jeweiligen Werkzeug vorhandenen 

Korrekturen überhaupt zu sehen, muss man sicherstel-

len, dass das kleine Dreieck C ausgeklappt ist. Auf das 

Spektrum an Korrekturen dieser drei Werkzeuge geht 

die Beschreibung auf Seite 167 ein.

[4-169] Im reduzierten Panel, zusammengeklappt über das 
Dreieck C, lässt sich über Betrag der Gesamteffekt der 
Korrektur abschwächen oder verstärken.

c

d

Ist der Korrektureffekt insgesamt zu stark, so klappt 

man das Panel-Dreieck C zu und erhält dann ein redu-

ziertes Panel (Abb. 4-169). Mit dem Regler Betrag lässt 

sich darin der Gesamteffekt der Maske verstärken oder 
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abschwächen, ohne dass man dazu die einzelnen Regler  

nachjustieren muss, was immer dann vorteilhaft ist, 

wenn man gleich mehrere Regler eingesetzt hat.

Alternativ kann man auch den Pin selektieren und 

mit gedrückter À/Á-Taste den Mauszeiger, der dann 

die Form  hat, nach links oder rechts ziehen – zum 

Abschwächen oder Verstärken des Effekts. Dies ist oft 

schneller als das Ein-/Ausklappen des kleinen Dreiecks.

Bereichsmaske
Nicht selten möchte man eine aufgezogene oder ein-

gepinselte Maske etwas präziser gestalten, indem man 

sie auf einen bestimmten Farbbereich oder Luminanz-

bereich beschränkt. Diese Möglichkeit kam mit Light-

room Classic (Version 7.0) über die Option Bereichsmas
ke und steht für die selektiven Werkzeuge Verlaufsfilter, 

Radialfilter sowie Korrekturpinsel zur Verfügung. Es 

setzt jedoch voraus, dass das Bild die Prozessversion 

Version 4 hat.15 Um die Bereichsmaske zu nutzen, geht 

man bei aufgezogener Maske auf die Option Bereichs
maske und wählt im dortigen Menü entweder Farbe 

oder Luminanz (Tonwert-/Helligkeitsbereich).

Bei Farbe aktiviert man jetzt die Pipette (Abb. 4-171 

B) und wählt damit per Mausklick ins Vorschaubild eine 

 Farbe aus (die Farbe braucht nicht innerhalb der Maske 

abgegriffen zu werden). Mit dem Ziehen der Pipette 

bei gedrückter Maustaste oder mit gedrückter Q-Taste 

und erneutem Klick lassen sich dem zunächst gewähl-

ten Farbbereich weitere Farben/Farbtöne hinzufügen. 

15 Zur Prozessversion siehe Abschnitt 4.16, Seite 156.

[4-170] Die drei Flächenkorrektur-Werkzeuge (hier der Korrek-
tur pinsel) erlauben seit Lightroom Classic (ab Version 7.0) bei 
bereits aufgezogener Maske diese durch die Bereichsmaske D 

zu verfeinern. Diese kann sich entweder auf einen Farb- oder 
einen Luminanzbereich beziehen.

[4-171] Über das Menü Bereichsmaske A lässt sich eine an ge-
legte Maske auf einen bestimmten Farbbereich oder einen 
bestimmten Helligkeitsbereich (Luminanz) beschränken.

a
b

[4-172] So sieht im Ausschnitt meine mit dem Radialfilter auf-
gezogene Maske aus (hier die Maske in Grün). Ich möchte das 
Gold der Kuppel des Schweriner Schlosses intensivieren.

Mit einem À-Klick (Mac: Á-Klick) lässt sich auch ein 

Farbbereich abziehen (seit LR 7.1). Light  room beschränkt 

damit die Maske auf den ausgewählten Farbbereich. 

(Photo shop-Anwender kennen dieses Auswahlverfah-

ren wahrscheinlich bereits von der Photoshop-Funk tion 
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Farbbereich.) Klickt man bei aktiver Pipette ein weite-

res Mal, ohne die Q- oder À-Taste zu drücken, so setzt 

Light room die Farbauswahl neu. Lightroom zeigt in der 

Vorschau zu jedem addierenden Klick ein kleines Pipet-

tensymbol an der betreffenden Stelle in der Vorschau 

( ). Ein weiterer Klick mit der Pipette auf den leeren 

Pipettenkreis deaktiviert die Pipette; die Farbauswahl 

bleibt aber erhalten. 

Der Regler Stärke bestimmt, wie tolerant Lightroom 

bei der Einschränkung der Maske vorgeht. Null ergibt 

eine relativ deutliche, fast harte Kante. Abbildung 4-173 

zeigt meine Radialmaske (in Grün), die die Farbauswahl 

auf die Gelbtöne der goldenen Kuppel begrenzt hat.

Drückt man beim Regeln von Stärke die À-Taste 

(Mac: Á-Taste), so zeigt Light room die Maske vorüber-

gehend in Schwarzweiß an (Abb. 4-174), so dass man 

recht gut sieht, wie die Maske aussieht bzw. wo die Kor-

rekturen wirken.

Hat man bei der Farbauswahl für eine angelegte 

Maske die Maskenüberlagerung aktiviert (z. B. mit der 
(O)-Taste), so sieht man ebenfalls die Wirkung der Mas-

kenbegrenzung in der aktuell eingestellten Maskenfar-

be. Die Maskenanzeige mit der À- oder Á-Taste und 

dem ›An fassen‹ des Stärke-Reglers ist jedoch meist die 

 bessere Methode.

Man kann nun nochmals mit der  Pipette bei ge-

drückter Q-Taste weitere Farbbereiche hinzufügen 

oder mit dem Lösche-Pinsel Maskenbereiche bereini-

gen (ausradieren). Dazu muss die Farb pipette deakti-

viert sein.

[4-173] Und so sieht die Maske (Maskenfarbe Grün) aus, 
nach dem sie per Bereichs maske Farbe auf die Goldtöne der 
Kuppel (selektiert per Pipette) beschränkt wurde (bei Stärke 
50). Jetzt lässt sich mit hochgedrehter Sättigung und leicht 
abgesenkter Be lich tung die Farbe (das Gold) intensivieren.

Hier wurde mit 
der Pipette eine  
Farbreferenz  
abgegriffen.

[4-174] Maskenwirkbereich in Weiß bei gedrückter À-Taste

Luminanzmaske
Wählen wir im Menü zur Bereichsmaske hingegen Lumi
nanz (statt Farbe), so erhalten wir für die Bereichsmaske 

die Einstellungen von Abbildung 4-175. Mit den zwei 

Teilreglern unter Bereich wählt man das untere und das 

obere Ende des Luminanzbereichs (der Hellig keits-

werte) aus, auf welche die Maske beschränkt werden 

soll. Links liegen dabei wie üblich die Tiefen, rechts die 

Lichter. 0 ist reines Schwarz, 255 ist reines Weiß. Die 

Maske wird auf den Tonwert- bzw. Helligkeitsbereich 

zwischen den beiden Zeigern begrenzt. 

Die Glättung legt dabei eine Toleranz (Glättung) an den 

Übergängen fest. Eine Glättung bei Null erzeugt relativ 

harte Kanten, eine Glättung bei 100 weiche Übergänge. 

Auch hier wird beim Regeln mit gedrückter À-Taste 

die resultierende Maske in Schwarz angezeigt – und 

zwar sowohl beim Regeln mit Glättung als auch beim 

Regeln mit den Reglern unter Bereich.

Es wäre schön gewesen, hätte Adobe auch noch die 

Möglichkeit geschaffen, wie bei der Farbe mittels einer 

Pipette die Tonwertauswahl zu treffen. Aber auch mit 

[4-175] Steht die Bereichsmaske auf Luminanz, so bietet 
Lightroom diese Regler an.
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den beiden vorhandenen Reglern 

kommt man gut zurecht. Im Zwei-

felsfall geht man mit der Maus auf 

einen Bildbereich, dessen Tonwert 

man als Referenz nutzen möchte. 

Nun mittelt man im Kopf grob die 

drei unter dem Histogramm ange-

zeigten RGB-Werte, um so in etwa 

den Luminanzwert der Pixel unter 

der Maus zu erhalten. Schaltet man 

die Anzeige der Farbwerte nach  

Lab um, so wird direkt der Lumi-

nanzwert der Pixel unter der Maus 

(im Vorschaubild) hinter L ange-

zeigt. Das Umschalten zwischen  

der RGB- und der Lab-Anzeige er-

folgt über einen Rechtsklick mit der 

Maus, wenn sich diese im oberen 

Teil des Histogramms befindet. Im 

Pop-up-Menü kann man dann un-

ten die Lab-Anzeige aktivieren.

Den Himmel in Abbildung 4-176 

möchte ich absenken, um dort mehr 

Struktur bzw. Wolken sichtbar zu 

machen. Dazu verwende ich einen 

Verlaufsfilter, bei dem ich Belichtung 

auf –0,7 setze, Schwarz auf –30 und 

Lichter auf –100. So erhalte ich das 

Ergebnis von Abbildung 4-177. 

[4-176] Mein Ausgangsbild (Ausschnitt). Der Himmel ist mir hier zu hell 
und ausdruckslos.

[4-177] (Ausschnitt) Der Verlauf mit der Absenkung per Verlaufsfilter 
dunkelt die dunkleren Partien zu stark ab.

[4-178] Hier die Ergebnismaske bei Luminanz 65/100 und Glättung = 10 [4-179] Hier ist die Absenkung durch einen Verlaufsfilter per Bereichs - 
maske mit Luminanz auf die helleren Bereiche beschränkt

Die dunklen Partien im Verlauf – dunklere Wolkenpartien und 

das dunkle Schieferdach – sind nun aber zu dunkel. Deshalb akti-

viere ich die Bereichsmaske mit der Ein stel lung Luminanz und stel-

le den (Luminanz-)Bereich auf 63/100 (wie in Abbildung 4-179 zu 

 sehen). Damit wird die Korrektur auf die mittleren und hellen Ton-

werte (innerhalb der Maske) beschränkt. Ein bisschen Spielen mit 

[4-180] Die Einstellungen der Bereichsmaske zu Abbildung 178 und 179 

dem linken Regler von Bereich und mit Glättung erlaubt mir, die 

geeigneten Einstellungen zu finden. Die gedrückte À-Taste 

(Á-Taste auf dem Mac) beim Regeln der Glättung zeigt mir dabei 

wieder die kombinierte Maske in Schwarz (Abb. 4-178).

Die Korrekturen zum Aufhellen oder Absenken von Teilberei-

chen per Maske mit ein ge schränkt em Lu mi nanz bereich mit den 

 Korrekturen Tiefen, Lichter, Belich tung, Schwarz und Weiß sind zu-

weilen nur schwer nachzuvollziehen. 

Eine per Luminanz bereich eingeschränkte  Maske lässt sich 

aber recht gut dazu nutzen, um die Farbsättigung in bestimm-

ten Luminanzbereichen zu ändern – etwa in den  Lichtern oder 
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den Tiefen. Ebenso kann man auf diese Weise  Farbtöne 

über die beiden Regler zum Weißabgleich (Temp. und 

Tonung) in begrenztem Umfang ändern oder das Rau-

schen in den Tiefen reduzieren. Hierbei hilft auch ein 

negativer Wert für Klarheit, da dies in gewissem Umfang 

das Bild dort weichzeichnet.

Die mit Lightroom Classic eingeführte Bereichsmas-

ke erspart einem oft den Wechsel zu Photoshop, um 

dort mit präziseren Masken Korrekturen vorzunehmen; 

es ersetzt die in Photoshop erzielbare Präzision beim 

Anlegen von Masken jedoch nicht vollständig. Hier-

zu müsste Adobe das Konzept in Lightroom erweitern 

und die Maskierungsalgorithmen verfeinern. Ein wirkli-

cher Ersatz für Luminanzmasken, wie man sie von Pho-

toshop her kennt, ist die Luminanz-Be schrän  kung der 

Maske in Lightroom definitiv nicht. Die Maskenbegren-

zung über Farbe funktioniert hier deutlich besser.

Möchte man einen Korrektureffekt – per Bereichs-

maske mit Luminanz-Eingrenzung oder per Farbe-Ein-

schränkung – auf das ganze Bild anwenden, so zieht 

man einen Verlaufsfilter über das ganze Bild, beginnt 

dabei bereits außerhalb des Bilds und beendet den 

Verlauf auf der gegenüberliegeden Seite ebenfalls au-

ßerhalb des Bilds. Dann zieht man mit der Maus die 

Startlinie bis dicht an die Endlinie, um so praktisch die 

volle Wirkung im gesamten Bild zu haben. Alter nativ 

kann man eine Maske per Radialfilter aufziehen, die das 

gesamte Bild abdeckt.

Man kann in einer Maske, die einem Pin zugeordnet 

ist, bisher leider nur eine der beiden angebotenen Ein-

schränkungen nutzen: Farbe oder Luminanz (oder eben 

Keine). Bei Bedarf kann man den Pin über das Pop-up-

Menü über die rechte Maustaste aber duplizieren und 

den gewünschten Effekte über das Duplikat realisieren 

– dieses Mal mit der anderen Art der Begrenzung.

Bereichsmasken-Einstellungen nicht in Ent wick-
lungs vorgaben
Bisher (Classic Version 7.1) lassen sich Einstellungen unter 

der Bereichsmaske nicht in einer Entwicklungsvorgabe 

hinterlegen – weder in Bereichsmasken-spezifischen 

Vorgaben noch in Entwicklungsvorgaben. Sie kommen 

jedoch in den Einstellungen beim Synchronisieren als 

auch beim Kopieren von Entwicklungseinstellungen 

vor (siehe dazu Seite 190/191). Dies ist etwas inkonsis-

tent.

Maske per Pinsel- und Radierfunktion weiter ver-
feinern
Man sollte im Kopf behalten – und diese Möglichkeit 

gibt es schon seit Lightroom 6 –, dass man die aufge-

zogene und per Bereichsmaske verfeinerte Maske des 

Korrekturpinsels oder des Verlaufs- oder Radialfilters 

mit der Pinselfunktion und dem ›Maskenradierer‹ wei-

ter bearbeiten und verfeinern kann. 

Dazu aktiviert man beim Verlaufs- und Radialfilter 

die Funktion Pinsel (siehe 4-181) und pinselt den einge-

stellten Effekt auf Bereiche außerhalb der Maske. Oder 

man versetzt den Pinsel mit gedrückter À-Taste (Á 

beim Mac) in den Löschen-Modus (Radier-Modus). Da-

[4-181] Aktiviert man bei aktivem Verlaufs- oder Radial filter 
den Pinsel, so lässt sich die Maske auf weitere Bereiche 
ausdehnen oder bei gedrückter À-Taste der ›Pinsel‹ als 
Maskenradierer einsetzen.

mit lassen sich Teile der Maske wie mit einem Radierer 

löschen. Beim Korrekturpinsel reicht es – ohne einen 

anderen Modus explizit zu aktivieren –, die À-Taste zu 

drücken, um zu radieren. 

Dabei empfiehlt es sich, den Pinsel-/Radierer-Durch-

messer für diese Korrekturen ständig anzupassen, was  

mit dem Scroll-Rad der Maus erfolgen kann und schnel-

ler ist, als den Durchmesser-Regler einzusetzen. Die 

Kombination Q + Scroll-Rad erlaubt, die Weiche Kante 

des Pinsels zu verändern.
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Verlaufsfilter
Der Verlaufsfilter  gehört zu den ältesten selektiven 

Korrekturen in der Lightroom-Historie, wurde aber 

funktional ständig erweitert. So erhielt er mit LR Classic 

2017 zusätzlich (wie alle selektiven Werkzeuge) die Op-

tion der Bereichsmaske. Mit diesem Filter zieht man ei-

nen Verlauf auf, bei dem der Effekt der eingestellten 

Korrekturen vom Anfang zum Ende des Verlaufs hin li-

near abnimmt. An der Startlinie haben wir die volle 

Wirkung, in der Mittel linie nur noch 50 % der Wirkung, 

und an der Endlinie ist die Wirkung zu Ende bzw. null 

(siehe dazu auch das Schemabild 4-188 auf Seite 175).

Man zieht den Verlaufsfilter oft von oben nach un-

ten – etwa um einen etwas überbelichteten Himmel ab-

zudunkeln (mit einem negativen Wert für Belichtung). 

Man kann auf die gleiche Weise jedoch auch andere 

Lichteinfälle bedienen, etwa seitlich einfallendes Licht 

abschwächen. Oder man simuliert mit einem positiven 

Wert für Belichtung einen Lichteinfall aus einer Rich-

tung. Das Aufziehen kann natürlich auch von unten 

nach oben oder aus beliebiger Richtung erfolgen.

Was ist aber, wenn man beim Aufziehen nicht am 

Bildrand beginnt, sondern innerhalb der Bildfläche? In 

diesem Fall muss man sich den ›Anfang‹ verlängert vor-

stellen. Zwischen dem Bildrand und der Anfangslinie 

haben wir die volle, 100%ige Wirkung der Korrek turen.

Möchte man die Wirkung wirklich großflächig und 

stark, so zieht (korrigiert) man die Anfangslinie nach 

dem ersten Aufziehen relativ dicht an die Endlinie, so 

dass die 100-%-Wirkung großflächig ist und man nur 

[4-182] Typische Korrektureinstellungen für einen Verlauf, 
der einen etwas überbelichteten Himmel korrigiert – hier 
mit den Möglichkeiten der Bereichsmaske (seit Lightroom 
Classic 7.1).

a

b

c

einen schmalen Übergangsbereich hat. Setzt man 

beim Aufziehen die Q-Taste ein, so verläuft der Verlauf 

entweder senkrecht oder waagerecht, abhängig da-

von, in welche Richtung man die Maus stärker bewegt. 

Was man hier aufzieht, ist eine Art Wirkmaske, bei der 

[4-183] So etwa sieht die Verlaufsmaske in einem Bild aus – hier 
mit grüner Maskenüberlagerung. Durch die Über lagerung ist der 
Korrektureffekt aber kaum zu erkennen.

die Wirkung dort auftritt, wo die Maske liegt. Die Mas-

ke wird über die (O)-Taste (für Overlay) eingeblendet.

Für das ›Auftragen‹ des Effekts gibt es (wie auch bei 

den beiden anderen Flächenkorrekturen) zwei Vorge-

hensweisen:

A.  Man zieht zuerst den Verlauf und damit die Maske 

auf und stellt erst dann die Korrekturen ein.

B. Man stellt gleich zu Beginn die Korrekturen ein, 

zieht dann den Verlauf auf und korrigiert nun die 

verwendeten Regler nach. Der Vorteil besteht darin, 

dass man sofort die Wirkung sieht (sofern die Maske 

ausgeblendet ist, da diese die Beurteilung zumeist 

durch ihre überlagerte Farbe erschwert).

Mit beiden Techniken kann man zum gleichen Ergebnis 

gelangen. Es ist also eine persönliche Präferenz, in wel-
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cher Reihenfolge man vorgeht. Drückt man beim Auf-

ziehen der Korrekturfläche die Q-Taste, so verläuft 

beim Verlaufsfilter der Verlauf senkrecht oder waage-

recht, abhängig von der dominanten Zugrichtung. 

Beim Korrekturpinsel wird damit eine senkrechte oder 

waagerechte Linie gezogen. Beim Radialfilter wird 

beim Aufziehen das Achsenverhältnis eingefroren.   

In dem aus zwei Einzelbildern in Lightroom kombi-

nierten Panorama der Moselschleife bei Trittenheim in 

Abbildung 4-184 ist der Himmel ziemlich flau. Dies wird 

mit einem Verlauf mit ›passenden‹ Korrekturen behoben. 

In Abbildung 4-186 sieht man meine Voreinstellung, um 

einen leicht überbelichteten Himmel abzudunkeln. Ich 

habe die Korrekturkombination unter dem Namen 

[4-184] Bei diesem Panorama der Moselschleife bei Trittenheim ist der 
Himmel zu hell und ausdruckslos.

[4-185] Unter C findet man bei den Flächen-  kor- 
rekturen ein Menü mit Korrektur-Voreinstellungen.

b

f

[4-186]  
Meine Einstellungen für 
die Korrektur des Himmels 
mittels des Verlaufsfilters. 
Die Einstellung wurde als 
JG_Himmel_dunkler als 
Voreinstellung gespeichert.

[4-187] Hier ist der Himmel durch den Verlauf schon deutlich stärker 
strukturiert und interessanter.

nen Korrektu-

ren nochmals 

auf die Szene 

abgestimmt an 

oder klappe das 

Menü der Kor-

rekturen zu (sie-

he Abb. 4-169 

C) und regle 

die Stärke des Effekts über den Betrag-

Regler, wie auf Seite 168 beschrieben. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 4-187 zu 

sehen, mit sichtbar besser strukturier-

tem und interessanterem Himmel. 

JG_Him mel_dunkler gesichert. 

Das Ab senken erfolgt darin pri-

mär durch Belichtung bei –1,9. 

Zusätzlich werden die Lichter an-

gehoben, um die weißen Wolken 

deutlich hervorzuheben. Der ne-

gative Schwarz-Wert (bei –58) 

und Klarheit bei +29 sorgen für 

mehr Kontrast im zuvor ausge-

bleichten Himmel. Die Sättigung 

mit +32 unterstützt dies in den 

Wolken.

Ich setze diese Vorbelegung 

relativ oft ein, passe aber ent-

weder nach der Wahl die einzel-
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Abbildung 4-188 zeigt den Verlauf dazu (in rot  

angezeigter Maske) und mit Erläuterungen er-

gänzt.

Solche Voreinstellungen können das Anwen-

den der Filter deutlich beschleunigen, wobei sich 

im Einzelfall die Werte natürlich nachträglich noch 

justieren lassen.

Zieht man einen Verlauf auf, so dreht die (')-Taste 

(das Apostroph bzw. das Minutenzeichen) die Ver-

laufsrichtung um.

Hat man einen Verlauf aufgezogen, so kann 

man die Anfangs- oder Endlinie mit der Maus pa-

cken und ziehen. Zuweilen möchte man einen Ef-

fekt großflächig anwenden und braucht nur einen 

kleinen Übergang. Dann zieht man die Anfangs-

linie dicht an die Endlinie und hat den eingestell-

ten Effekt so vom Bildrand bis fast zur Endlinie. 

Verharrt man einen Augenblick über der Anfangs- 

oder Endlinie, wird der Maus-Cursor zur Hand 

, mit der man die Linien bei gedrückter linker 

Maustaste ziehen kann. Verharrt man hingegen 

auf der Mittellinie, wird der Cursor zum Rota tions-

symbol . Damit lässt sich der Verlauf drehen.

Möchte man einen Bildbereich, der außerhalb 

der Maske liegt, ebenfalls mit dem Effekt des Fil-

ters versehen, so aktiviert man den Pinsel-Modus 

(Abb. 4-189 F, verfügbar seit LR 6). Der Pinsel 

wirkt dann ähnlich wie der Korrekturpinsel und 

erlaubt, den vollen Effekt der Korrekturen ins Bild 

Anfangslinie

Endlinie

aktiver Pin
Halbe-Kraft-Linie

keine Wirkung mehr

rote Maske
volle Wirkung

volle Wirkung

[4-188] Der Verlauf zur Korrektur von Abbildung 4-187 als Schemabild bei eingeblendeter Maske

zu pinseln (ohne dass man wirklich zum Korrekturpinsel 

wechseln muss). Der Modus steht aber erst bei auf gezo ge-

nem Verlauf zur Verfügung. Drückt man beim Pinseln die 
À- bzw. Á-Taste, so wird der Pinsel zum Radierer, signali-

siert durch ein Minuszeichen im Maus-Cursor. Damit kann 

man  Teile der angelegten Maske weg radieren, etwa Bäume 

oder Berge vom Verlauf im Himmel freistellen. Lässt man die 
À-Taste los, wird der Cursor wieder zum normalen Pinsel 

mit einem +-Icon im Zentrum.

[4-189] Hat man einen Verlauf aufgezogen und ist der Pin 
noch aktiv, so kann man im Modus Pinsel F den Effekt des 
Verlaufs in andere Bildbereiche pinseln oder bei gedrückter 
À-Taste den Effekt der Maske wegradieren. Seit LR Classic 
kann man zusätzlich die Maske über die Option Bereichs maske 
auf bestimmte Farb- oder Luminanzbereiche beschränken.

f
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Radialfilter
Der Radialfilter  wurde erst mit Lightroom 5 einge-

führt. Hat man damit etwas gearbeitet, erweist er sich 

als ausgesprochen nützliche Ergänzung zum Verlaufs-

filter und dem Korrekturpinsel.

Hier hat der Verlauf der Korrekturmaske zunächst 

eine kreisrunde oder ovale Form. Das Werkzeug wird 

per Klick auf das -Icon oder über Q-(M) aktiviert 

(Abb. 4-190). Aufgezogen wird die Form mit der Maus 

(bei gedrückter linker Maustaste), zunächst sym me-

trisch mit dem Aufsetzpunkt als Mittelpunkt. Bei ge-

drückter À/Á-Taste wird die Filterform ausgehend 

vom Aufsetzpunkt aufgezogen (mit dem Aufsetzpunkt 

als linke, rechte, obere oder untere Kante, abhängig da-

von, in welche Richtung man zieht). Drückt man beim 

Aufziehen zusätzlich die Q-Taste, bleibt das Achsenver-

hältnis (Höhe zu Breite) konstant. Startet man bereits 

mit Q, so zieht man einen Kreis auf. 

Der Filter hat zwei Modi. Beim ersten liegt die Wir-

kung innerhalb der aufgezogenen Form. Bei weicher 

Kante ist sie im Mittelpunkt (am Pin) am stärksten und 

nimmt zum Rand hin ab. Dieser Modus wird durch die 

Option D Maske umkehren aktiviert. Beim zweiten Mo-

dus – ohne Op tion D – beginnt die Wirkung am Rand 

der Form und nimmt bei weicher Kante zum Bildrand 

hin zu (siehe auch Abb. 4-192 und Abb. 4-193, Seite 177). 

Aktiviert man über (O) die Maskenanzeige, ist der Wirk-

bereich deutlich zu erkennen.

Wir finden hier alle Korrekturen, die wir zuvor auch 

beim Verlaufsfilter gesehen haben – hier jedoch mit 

[4-190] Der Radialfilter, hier in der Version von LR Classic 2017

d

a b

c

e

Abb. 4-191) in alle vier Richtungen ausdehnen oder zu-

sammenziehen, zunächst symmetrisch zum Mittelpunkt. 

Drückt man jedoch beim Ziehen die À-Taste, ist auch 

eine einseitige Verformung möglich. Der Formmittel-

punkt, gekennzeichnet durch das Pin-Icon, lässt sich 

mit der Maus packen und verschieben. Fährt man die 

Maus etwas außerhalb der Form, wird der Mauszeiger 

zum Rotationszeiger  und erlaubt die Form mit der 

Maus zu drehen, etwa um das Oval an die Form eines 

länglichen Gesichts anzupassen. 

Wie beim Verlaufsfilter setzt ein Doppelklick auf 

 Effekt (Abb. 4-190 A) alle Regler auf die Nullstellung zu-

rück. Ein Z-Doppelklick (Mac: (Â) in die Filterfläche 

hingegen dehnt den Filter bis an die Bildränder aus. 

Möchte man eine Korrektur großflächig einsetzen 

und reicht dafür der Effekt unter Grundeinstellungen 

nicht aus, so legt man einen Radialfilter mit dem Mo-

dus Maske umkehren mit den gleichen oder mit ange-

passten Korrekturen darüber und zieht die Filterform 

über den Bildrand hinaus, muss dafür aber eventuell 

dem zusätzlichen Parameter Weiche  Kante und der Op-

tion Maske umkehren. Mit Option D lässt sich im Ge-

gensatz zum Verlaufsfilter eine Korrektur sehr schön lo-

kal begrenzen. Das Beispiel auf Seite 184 demonstriert 

dies anschaulich.

Hat man die Grundform einmal aufgezogen, kann 

man sie durch Ziehen an einem der vier Anfasser ( siehe 

[4-191] 
Bildausschnitt: 
Die Filterform 

lässt sich so 
rotieren und 
mit den vier 

Anfassern 
dehnen oder 

komprimieren, 
dass sie das 

gewünschte 
Bildelement 

passend 
umschließt.
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den Darstellungsmaßstab reduzieren, um ausreichend 

Fläche im Vorschaufenster von Lightroom zu haben.

Wie beim Verlaufsfilter finden wir auch hier  wieder 

ein Menü B mit mitgelieferten, selbst angelegten oder 

importierten Filtereinstellungen. Wir können über den 

Menüpunkt Aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe 
speichern die momentanen Einstellungen auch wieder 

als neue Filtereinstellung sichern und dann in diesem 

Menü abrufen – als Voreinstellung, die man anschlie-

ßend beliebig ändern kann.

Der Radialfilter ist durch die Kombination der dar-

in möglichen Korrekturen recht vielseitig einsetzbar. Er 

erspart durch die zwei Varianten – Wirkung innerhalb 

sowie Wirkung außerhalb der Form – im Vergleich mit 

dem Korrekturpinsel zuweilen erheblich Pinselarbeit. In 

den meisten Fällen wird man mit weichem Rand arbei-

ten – es ist ein weicher Verlauf.

Dabei ist oft eine Korrektur – etwa Belichtung – die 

vordergründigste. Man kann und sollte sie  überlegt 

durch weitere Korrekturen ergänzen, was bei allen die-

sen selektiven Werkzeugen gilt. Zusammen mit Be lich  
tung setze ich oft Lichter ein oder  kombiniere Klar
heit mit Kon trast und  zuweilen einem  positiven Wert für 

Dunst ent fernen ( siehe als Beispiel Ab bil dung 4-134,   

Seite 155). Hier gilt es, für unterschied li che Szenarien 

[4-192] Ohne Option D (Maske umkehren) ist der Effekt am Pin  
null und nimmt nach außen hin zu. Ab der Formkante ist 
er 100 %. Bei Weiche Kante = 0 ist er in der Form selbst nicht 
vorhanden und außerhalb der Form 100 (s. Abb. 4-236 B)%.

[4-193] Mit Option D (Maske umkehren) und weicher Kante 
nimmt der Effekt vom Pin ausgehend nach außen hin linear 
ab. Bei Weiche Kante = 0 hat die gesamte Form den vollen 
Effekt und ist außerhalb nicht vorhanden (s. Abb. 4-236 A).

a b

[4-236]  
Hier ist Weiche Kante = 0, links ohne Option 
D, rechts mit aktivierter Option D (Maske 
umkehren)

Erfah rungen zu sammeln, was un pro-

ble matisch ist, da man alle Korrektu-

ren (bei selek tiertem Pin) nach träglich 

ändern kann. Im schlimmsten Fall 

setzt der Doppel klick auf Effekte alle Werte zurück, oder 

die Löschen-Taste löscht die gesamte mit dem Pin ver-

bundene Korrektur.

Die beiden Modi haben ihre spezifischen Anwen-

dungsbereiche. So erzeugt der Radialfilter, um das zen-

trale Objekt der Aufnahme gezogen, mit einem negati-

ven Belichtungswert und deaktiviertem Modus  Maske 
umkehren (die Wirkung liegt damit außerhalb), eine 

Vig nette mit frei wählbarem Mittelpunkt, der den Blick 

des Betrachters auf das zentrale Objekt lenkt. Ergänzt 

man dies durch einen Radialfilter mit erhöhtem Wert 

für Klarheit bei aktiver Option Maske umkehren, so er-

zielt man damit eine weitere Betonung des Objekts.

Ebenso finden wir hier wieder die vom Verlaufsfilter 

her bekannte Funktion des Pinsels (Abb. 4-190 C). Ak-

tiviert man ihn, so lässt sich der Filtereffekt auf Berei-

che außerhalb der Maskenellipse auftragen – oder, bei 

gedrückter À- bzw. Á-Taste, der Effekt innerhalb der 

Maske löschen (wegradieren).

Und wie beim Verlaufsfilter und beim Korrekturpin-

sel finden wir seit Lightroom Classic auch hier die Op-

tion der Bereichsmaske (Abb. 4-190 E), mit der sich die 

angelegte Maske weiter auf einen einstellbaren Ton-

wert- oder Farbbereich beschränken lässt. 
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Korrekturpinsel
Der Korrekturpinsel  ähnelt in vielerlei Hinsicht 

dem Verlaufs- und Radialfilter und bietet praktisch alle 

Korrekturfunktionen, die diese auch besitzen (siehe 

Abb. 4-195). Hier wird die Korrekturmaske aber mit ei-

nem (runden) Pinsel aufgetragen, dessen Durchmesser 

sich sowohl mit dem Scroll-Rad der Maus als auch über 

den Regler Größe verändern lässt. Auf englischsprachi-

gen Tastaturen kann man alternativ die Tasten [ und ] 

zum Vergrößern und Verkleinern einsetzen. Drückt 

man die Q-Taste, so variiert das Scroll-Rad der Maus 

die Einstellung von Weiche Kante. Größe und Weiche 
Kante werden durch zwei konzentrische Kreise ange-

zeigt (Abb. 4-194). Der äußere dünnere Kreis zeigt den 

aktuellen Durchmesser, der innere dickere Kreis zeigt 

an, wo die weiche Kante beginnt. Ist Weiche Kante auf 

Null gesetzt, so sieht man nur einen Kreis. Das Pluszei-

chen in der Mitte signalisiert, dass der Pinsel im Auftra-

gen-Modus ist, ein Minuszeichen, dass er sich im Lö-

schen-Modus befindet.

[4-194] 
Der Pinsel wird über 
zwei konzentrische 

Kreise angezeigt. 
Der innere Kreis 

signalisiert, 
wo die weiche 
Kante beginnt. 
Das +-Zeichen 

signalisiert den 
Modus Auftragen.

a

c

d

[4-195] Der Korrekturpinsel mit den in LR Classic 2017 vor han-
denen Korrekturen und anderen Reglern und Optionen

b

Wie bei allen selektiven Werkzeugen lässt sich der 

Pin über (H) aus- und wieder einblenden und die Mas-

ke per (O) ein- und ebenso wieder ausblenden.

Aktiviert man Pinsel (Abb. 4-190 C), so lässt sich der 

gerade eingestellte Effekt nicht nur innerhalb der auf-

gezogenen Form auftragen, sondern auch frei in der 

Bildfläche, so als habe man den Korrekturpinsel akti-

viert. Dies erlaubt sehr freie Formen. Sie sind weiterhin  

an den Pin gebunden und werden mit diesem verscho-

ben, wenn man den Pin verschiebt. Auch hier kann man 

aus dem Masken-Pinsel mit einer gedrückten À- oder 
Á-Taste einen Masken-Radierer machen.

Hat man mehrere Radialfilter gesetzt, so muss man, 

bevor man an einem davon Änderungen vornimmt, den 

entsprechenden Pin zuerst selektieren.
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Möchte man mit dem Pinsel eine Linie ziehen, so 

klickt man auf den Anfangspunkt, positioniert die Maus  

auf den Endpunkt und führt dort einen Q-Klick aus. 

Lightroom verbindet dann die beiden Punkte durch 

eine Linie. Zieht man hingegen bei gedrückter Q- Taste 

eine Linie freihändig, so verläuft diese waage- oder 

senkrecht, abhängig von der dominanten Richtung des 

Ziehens.

Drückt man die À- oder Á-Taste (und hält sie ge-

drückt), so wird der Pinsel zum Radierer, was am 

-Symbol im Cursor-Zentrum erkennbar ist. Mit dem Ra-

dierer kann man die vom Korrekturpinsel angelegte 

Maske korri gie ren, ohne von vorne beginnen zu müs-

sen. Man muss für den Wechsel, die Maustaste aber 

zwischendurch loslassen. Alterna tiv aktiviert man Lö
schen C und braucht dann die À-Taste nicht gedrückt 

zu halten.

Lightroom bietet gleich drei Pinsel an – A, B sowie 

Löschen C – mit jeweils individuellen Einstellungen. Man  

wechselt zwischen ihnen durch einen Klick auf das je-

weilige Symbol – oder per (/) zwischen Pinsel A und B. 

Im Modus Löschen (Abb. 4-195 C) lässt sich Maskenpar-

tien löschen bzw. wegradieren. Man kann bei gedrück-

ter À- Taste den Löschen-Modus auch temporär ak-

tivieren, wenn man mit dem Pinsel A oder B arbeitet. 

Dies ist zumeist effektiver.

Wie beim Verlaufs- und Radialfilter finden wir hier 

seit Lightroom Classic 2017 auch die Möglichkeit der 

Bereichsmaske (Abb. 4-195 E) mit dem auf Seite 169 be-

schriebenen Konzept zur Einschränkung der angeleg-

ten Maske auf bestimmte Luminanz- oder Farbwerte.

Wie beim Verlaufsfilter und Radialfilter finden wir 

oben wieder ein Menü B mit Pinsel-Voreinstellungen. 

Und wie bei den anderen beiden selektiven Werkzeu-

gen lässt sich die Maske per (O) ein- und wieder aus-

blenden – oder man verharrt kurze Zeit mit der Maus 

über dem Pin. Q-(O) schaltet auch hier zwischen den 

Maskenfarben Rot, Grün, Weiß und Grau um.

Um eine Pinselkorrektur aufzutragen, empfehle ich 

den Effekt relativ stark einzustellen, als Dichte 100 % zu  

wählen und den Fluss auf 20–30 % zu setzen. So kann 

man den Effekt allmählich mit mehreren  überlappenden 

Pinselstrichen auftragen. Den Parameter Fluss kann man  

sich wie bei einem realen Pinsel vorstellen, bei dem bei 

jedem Überstreichen eine gewisse Menge Farbe ( hier:  

der Effekt) aufgetragen wird. Maximal sind 100 % mög-

lich (oder der Wert, der mit dem Parameter Deckkraft den  

maximalen Auftrag begrenzt). 

Ändert man während des Auftragens Fluss oder 

Deckkraft, so gilt dies erst für die nachfolgenden Pinsel-

striche. Ändert man die Korrekturparameter während 

des Anlegens eines Effekts, beeinflusst dies auch die 

bereits aufgetragene Maske.

Die Option D Automatisch maskieren erlaubt, den 

Effekt auch bei etwas größerem Pinsel entlang  einer 

Kante oder eines Farbbereichs aufzutragen, ohne dass  

der Effekt auf die benachbarten Bereiche überschwappt. 

Lightroom benutzt dabei die Tonwerte unter dem Pin-

selmittelpunkt als Referenz und trägt den Effekt nur 

auf dem Tonwert selbst und auf recht ähnlichen Ton-

werten oder Farben auf. Dies ist oft ausgesprochen 

prak tisch. Drückt man beim Pinseln die Z-Taste (Mac: 
Â-Taste), so wird die Option Automatisch maskieren 
temporär aktiviert (solange Z/Â gedrückt ist).

Der Korrekturpinsel ist immer dann das Korrekturwerk-

zeug der Wahl, wenn man örtlich sehr selektiv eine 

oder mehrere der Korrekturen auftragen möchte, wel-

che man unter Effekte vorfindet. In vielen Fällen ar bei-

tet man mit der aktivierten Option Automatisch mas-

kieren – immer dann, wenn man innerhalb einer Farbe 

oder Kante bleiben möchte. 

Machen Sie ausgiebig von der Möglichkeit Ge-

brauch, den Pinseldurchmesser – die Größe – an die ak-

tuelle  Aufgabe anzupassen. Arbeiten Sie mit kleinem 

Durchmesser entlang von Kanten. Passen Sie ebenso 

die Weiche  Kante an die jeweilige Aufgabe an. Entlang 

von Kanten setzt man beim Pinseln die Weiche  Kante 

auf möglichst hart –  sprich: auf einen kleinen Wert. 

Möchte man hingegen weiche, kaum sichtbare Über-

gänge, arbeitet man mit einem hohen Wert für Weiche 
Kante (also 70–100 %).

Empfehlung: Benutzen Sie zum Variieren von Größe 

und Weiche Kante möglichst das Scroll-Rad der Maus, 

wie auf Seite 178 beschrieben. Dies erspart jeweils den 

›Gang mit der Maus‹ zum Pinselpanel und ist deshalb 

schneller. Die zuvor beschriebene Pinselanzeige mit 

den zwei Kreisen gibt dabei das optische Feedback 

während die Regler aktualisiert werden.
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Dodge & Burn mit dem Korrekturpinsel
›Dodge & Burn‹ ist der englische Begriff für ›Abwedeln 

und Nachbelichten‹, der sich inzwischen in der Fach-

sprache etabliert hat. Gemeint ist hier immer das selek-

tive Aufhellen und Abdunkeln (Absenken) von Bildbe-

reichen. Damit lassen sich Konturen besser 

hervorheben und man kann beim Aufhellen wieder 

Zeichnung in Bereiche bringen, die zuvor ›abgesoffen‹ 

bzw. zugelaufen waren. Die üblichen Techniken dafür 

findet man in Photoshop. Auch Lightroom (und Adobe 

Camera Raw) bietet dafür Werkzeuge, die nachfolgend 

beschrieben werden. 

Ein Anwendungsbeispiel sind die Schmetterlinge 

in Abb. 4-196. Hier ist die rechte Seite der Mohnkapsel 

zu hell und zieht den Blick zu stark auf sich. Dafür sind 

Kopf und Flügel des linken Schmetterlings zu dunkel.

In Lightroom bietet sich für die Korrektur primär der 

Korrekturpinsel ( ) an, bei dem man den Grad 

der Be lich tungs än de rung durch den Regler Belichtung 

bestimmt.

Reicht Be lich tung allein nicht aus, nimmt man die 

Reg ler Tiefen oder Lichter hinzu, abhängig davon, ob 

aufge hellt oder abgedunkelt werden soll. Ein Handi cap  

da bei kann sein, dass sich mit diesem Pinsel nur 

schwie rig exakte Mas ken  erstellen lassen. Oft kommt 

man aber mit weichen Masken hin. 

Passen Sie bei der Erstellung der Maske mit dem 

Korrekturpinsel die Pin sel größe an die Aufgabe an.  

Bei Lightroom geht das elegant über das Scroll-Rad der  

[4-196] Hier ist die Mohnkapsel rechts zu hell; Kopf und Flügel 
des linken Schmetterlings sind zu dunkel.

rigierenden Bereichen sinnvoll. Die Option Auto matisch 
maskieren sorgt dafür, dass nur die Be reiche ›maskiert‹ 

werden, die die gleichen Tonwerte haben wie jene unter 

dem Maus-Cursor. Dies kann nütz lich sein, wenn man 

entlang einer farbigen Kante fährt.

Ich empfehle, fast immer mit hoher Dichte (90 bis 

100 %) zu arbeiten, aber mit einem Fluss von nur 20 bis 

40 %. So lässt sich der aufgetragene Effekt feiner dosie-

ren, auch wenn man ihn eventuell mit meh reren über-

lappenden Pinselstrichen auftragen muss. 

Maus, bei Camera Raw über die Tas ten [  und ] , die es 

aber nicht passend auf der deut schen Tastatur gibt (je-

doch bei der amerikanischen Belegung).

Übt man ein wenig mit diesen Pinseln, so erkennt  

man die Mächtigkeit, insbesondere da sich das reine  

Abdunkeln und Aufhellen mit den gleichen Pin sel stri-

chen mit anderen Effekten kombi nie ren lässt – beim  

Aufhellen beispielsweise mit einer Rausch un ter drü-

ckung oder beim Abdunkeln mit einer Reduktion der 

Schärfe über den Regler Klarheit und eventuell zu sätz-

lich den Regler Schärfe (siehe Abb. 4-197). Auch die Re-

duzierung der Farbsättigung ist zuweilen in den zu kor-

a

[4-197] Mit dem Korrekturpinsel lässt sich ein Bereich  
mit diesen Einstellungen nicht nur abdunkeln, sondern 
zugleich auch noch der Mikrokontrast reduzieren.
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Zu viel aufgetragene Maske ›radiert‹ man mit ge-

drückter À-Taste wieder weg. Pinsel und Radierer ha-

ben dabei aber jeweils eigene Einstellungen für Durch - 

messer, ›Weiche Kante‹, Fluss und Dichte. 

Kontrollieren Sie bei der Arbeit zwischendurch das 

Aus sehen Ihrer Maske. Bei Lightroom blenden Sie diese  

Pin 1
Pin 2

[4-198] Die rote Maske zeigt die Pinselaufträge zum 
abdunkelnden Pin 1, die grüne Maske jene zum aufhellenden 
Pin 2. Die Anzeige beider Masken zugleich und die 
unterschiedlichen Maskenfarben sind hier simuliert.

[4-199] Hier nochmals das Ausgangsbild

mit (O) ein und aus, bei Camera Raw mit der (Y)-Taste. 

Bei Lightroom schalten Sie mit der Q-(O)-Taste zwi-

schen den Maskenfarben Rot, Grün, Weiß und Grau um. 

Bei schwarzweißen Bildern eignet sich zumeist eine 

rote oder grüne Maskenanzeige.

Für dieses Beispiel mit den Schmetterlingen benöti-

gen wir zwei Pins (Kor rek turpinsel-Einstellungen). Die 

Korrektur zu Pin 1 dunkelt mit den  Ein stel lun gen Be
lichtung –1,5 und Lichter –25 die Mohn kapsel am rech-

ten Rand ab. Pin 2 dient dazu, Kopf und Flügel des lin-

ken Schmetterlings auf zu hel len. Hierfür steht Belich

[4-200] Nach der Optimierung mit dem Korrekturpinsel mit 
zwei Pins – einer zum Abdunkeln und einer zum Aufhellen

tung auf +1,7, Lichter auf +13 und Klarheit auf +54 (um 

die Strukturen stärker sichtbar zu machen).

Abbildung 4-198 zeigt Pins und Masken. Die Unter-

schiede zwi schen dem Ausgangsbild in Ab bil dun g 4-

199 und dem verbesserten Bild in Abbildung 4-200 sind 

subtil, aber vor teil haft.

Mit dem Korrekturpinsel lassen sich in  manchen 

Sze nen mit aufhellenden Einstellungen auch schön 

Son nen- oder andere Lichtstrahlen deutlicher he raus-

ar bei ten. 
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Arbeitet man an der Farbversion eines Bilds, so kann 

die Farbüberlagerung von Interesse sein (nachfolgend 

beschrieben). Sie hat natürlich auch Einfluss auf eine 

spätere Mo no chrom-Umwandlung. 

Das Porträt in Ab bil dung 4-201 zum Beispiel weist meh-

rere Glanzstellen auf der Nase, der Stirn und links auf 

dem Wangenknochen auf. Diese lassen sich (neben 

leichtem Ab dunkeln) mit dem Kor rek tur pinsel auch 

farb lich überdecken.

Für die Farbüberlagerung klickt man auf das Farb-

feld neben Farbe (Abb. 4-202 A) und wählt im nun er-

scheinenden Farbwähler die Über la ge rungs farbe (Abb. 

4-203). Die Farbe darf ruhig etwas  kräftiger sein. Es las-

sen sich Farbton sowie die Farbsättigung wählen. 

Möchte man eine Farbe aus dem Bild abgreifen, so darf 

man nicht einfach ins Bild klicken (Lightroom schließt 

sonst den Farbwähler), sondern greift zunächst im 

Farbwähler eine Farbe ab, lässt ihn noch offen und 

[4-201] Das Porträt weist mehrere Glanzlichter (ausgefressen und 
ohne Farbe) auf, etwa auf der Stirn, dem Nasenrücken und dem 
Wangenknochen links. 

[4-202] Nimmt man beim Korrektur pinsel Farbe A 
hinzu, so lassen sich damit ausgefressene Lichter 
– etwa Glanzlichter in Porträts – elegant abdecken.

a

[4-203] Camera Raw und Lightroom merken sich die zuletzt 
eingesetzten Farben in dem Fünferfeld B.

b

zieht nun die Maus (bei weiterhin gedrückter linker Maustas-

te) auf die Stelle im Bild, welche die gewün schte Farbe auf-

weist. Lässt man jetzt die linke Maus taste los, so übernimmt 

Lightroom diese Farbe.

Light room und Camera Raw merken sich die zuletzt ge-

wählten Farben, so dass man sie aus dem Fün ferfeld (Abb. 

4-203 B) bei Bedarf erneut abgreifen kann. 

Möchte man damit ausgefressene Be reiche über de cken, 

so nimmt man vorzugsweise noch eine nega tive Be lich tungs 
und eine leicht negative Lich ter-Ein stel lung hin zu (siehe Abb. 

4-202). Im Nor malfall (ohne Farbe) er zeugt der Pinsel damit 

zumeist unschöne graue Flä chen.

Bei dem Porträt hier verwenden wir für die Stirn ein et-

was helleres Rosa, für den Nasenrücken und die Wangen ein 

deutlich kräftigeres Rot (wir brauchen also zwei 

Pins) und setzen einen Fluss von 10–30 % ein. 

Sind wie hier mehrere Be rei che farblich zu kor ri-

gie ren, sollte man die ›Deckfarbe‹ an die jewei lige

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

http://www.hennigarts.com/micro-four-thirds-objektive.html
http://www.hennigarts.com/micro-four-thirds-objektive.html
http://www.hennigarts.com/micro-four-thirds-objektive.html
http://www.hennigarts.com/micro-four-thirds-objektive.html


 Selektive Werkzeuge 183

 Selektive Werkzeuge

 

Um ge bung anpassen. Das Ergebnis ist in Ab bil dung 4-204 zu sehen; 

Ab bil dung 4-205 zeigt (verkleinert) die Maske dazu.

Ver gessen Sie nach der Verwendung einer Deckfarbe nicht, die-

se wieder zurückzusetzen (Farbwähler aufrufen und Sättigung auf 

0 % setzen), da sich Light room die letzten Einstellungen merkt und 

bei der nächsten Kor rek tur automatisch wieder ein stellt – was dann 

verwirren und zu unerwünschten Effekten führen kann.

Diese Farbüberlagerung gibt es auch beim Verlaufsfilter und 

beim Radial-Fil ter. 

Eine Korrekturalternative wäre in diesem Fall die Bereichsrepa-

ratur ( ) aus Lightroom und Camera Raw. Hier würde man einen 

sehr weichen Rand benutzen und die Deck kraft auf etwa 20–30 % 

[4-204] Hier wurden die Glanzlichter mit passender Farbe überdeckt.

[4-205] Pin und Maske für die Farbüberlagerung in 
Abbildung 4-204

[4-206] Die Schwarzweiß-Version ohne Glanzlichter

reduzieren (eine Auf hel lung an den Glanz-

lichter-Stellen soll schließlich bleiben).

Bei der späteren Mono chrom-Um set-

zung l assen sich in dem Porträt die Haut far-

ben dann nach eigenem Gusto umsetzen 

(hier nicht zu hell), ohne dass a usgefressene 

Be reiche verbleiben, wie Ab bil dung 4-206 

zeigt.
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Dodge & Burn per Verlaufs- und Radial-Filter
Nicht nur der Korrekturpinsel eignet sich für das  

Aufhellen und Absenken, sondern in anderen Szena-

rien auch der Verlaufsfilter  sowie der Ra dial-Filter  

( ). Der Verlaufsfilter erlaubt mit seinem wei chen 

Übergang (Verlauf), die Wir kung von zu stark einfallen-

dem Licht zu reduzieren, etwa aus dem Himmel oder 

von einer Seite. Man sollte lediglich darauf achten, dass 

der Lichtfall nach der Kor rek tur natürlich wirkt. Gerade 

beim Ver laufs fil ter kann man durchaus auch mehrere 

Ver läufe setzen und damit die Bildwirkung teilweise 

deutlich ver ändern, wie die beiden Abbildungen 4-215 

und 4-217 (Seite 186/187) demonstrieren.

Die Aufnahme 4-207 zeigt einen alten Motor in einer 

stillgelegten Papierfabrik. Hier dürfte der Motor deut-

licher hervortreten und die Umgebung dafür zurückge-

nommen werden.

Dafür bietet sich der Radial-Filter ( ) an. Bei ihm 

liegt – ab hän gig von der Option Maske umkehren – die 

Wir kung ent weder innerhalb der Korrekturform oder 

außerhalb. Bei akti ver Option Maske umkehren  wirken 

die Einstellungen innerhalb der Maske. Der Radial-Fil ter 

mag zu Beginn etwas sperrig in der Hand ha bung wir-

ken;  arbeitet man jedoch eine Weile mit ihm, erlaubt er 

nicht selten  starke Effekte. 

Der Ra di alfilter  bietet  sowohl  weiche Über gänge 

(mit hohem Wert für Weiche Kante) als auch relativ har-

te. Zieht man an einem der vier Anfas ser, so erhält man 

eine (symmetrische) Ellipse. Zieht man bei gedrückter 
À- Taste, lässt sich die  Ellipse auch asym metrisch ver-

[4-207] Hier sollte der alte Motor deutlicher hervor- und die Umgebung 
stärker zurücktreten.

[4-208] Zieht man mit gedrückter À-Taste an einem der An-
fasser, lässt sich die Ellipse asymmetrisch verformen. Platziert 
man den Maus-Cursor außerhalb der Ellipse, kann man mit der 
Maus die Form drehen.

[4-209] Ein stel lun gen zum Pin 1 von Abbildung 4-211 – 
radial abdunkelnd (hier der Filter in der LR 6.0-Version)

for men. Platziert man den Cursor etwas au-

ßerhalb der Ellipse, lässt sich die Ellipse mit der 

Maus rotieren.

In Lightroom und Camera Raw kann man 

mit mehreren Verläufen/ Fil tern arbei ten, was 

wir hier nutzen. So legen wir einen Ra dialfilter-

Pin an, um den Bereich außerhalb der Ellipse 

abzudunkeln und den Mikrokontrast zu sen-

ken. Abbildung 4-209 zeigt die Einstellungen 

dazu. Dicht daneben haben wir einen zweiten 
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Pin angelegt (über die Funktion Neu im Werk zeug-

Panel), bei dem die Wir kung innerhalb der Ellipse liegt. 

Er hellt diesen Bereich auf und erhöht den Kontrast so-

wie den Mikrokontrast (siehe Abb. 4-210). Damit er-

zielen wir das in Ab bildung 4-211 dargestellte Ergebnis. 

Seit Lightroom 6 lässt sich die Maske des Verlaufs- und 

des Radialfil ters weiter per Filter-Pinsel bearbeiten. Da-

für gibt es im Kopf des Filter-Panels die Funktion Pinsel 

(siehe Abb. 4-212 A).

[4-210] Einstellungen zum Pin 2 – aufhellend und 
kontraststeigernd –, hier noch unter LR 6.x

[4-211] Zwei Radial-Filter konzentrieren den Blick auf den Motor. Mit dem ersten (Wirkung außerhalb) wird die Umgebung 
abgedunkelt, mit dem zweiten Pin (Wirkung innerhalb) der Motorblock aufgehellt und kontrastreicher gestaltet. 

[4-212] Seit Lightroom 6 gibt es zum Verlaufs- und Radialfilter 
die Pinsel-Funktion A.

a

Die Verwendung der drei  angeführten Lightroom-Werk-

zeuge kann sowohl vor einer weiterführenden Bild be-

arbeitung in Photoshop  erfolgen als auch danach. Die 

Werkzeuge in Lightroom  haben den Vorteil, dass sie 

 ausgesprochen speicher platzspa rend sind und nicht-

destruktiv arbeiten. Die Korrekturen werden erst beim 

Export bzw. bei der Wei ter gabe des Bilds an Photoshop 

eingerechnet.
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Mehrlagige lokale Korrekturen
Reicht eine ›Lage‹ von Korrekturen mit-

tels Korrektur pin sel, Verlaufsfilter oder 

Radialfilter nicht aus – etwa beim Ab-

dunkeln, Aufhellen oder bei der Stei-

gerung des Mikrokontrasts –, so ver-

wendet man einfach eine weitere Lage 

(mit dem neuen Pin dicht daneben). 

Dies sollte man für stärkere Korrekturen 

im Kopf behalten. Wir haben es für das 

Beispiel in Abbildung 4-213 eingesetzt.

Das Bild erhält zunächst in Lightro-

om seine Basis kor rektur und wird nach 

Schwarzweiß gewandelt (Abb. 4-214). 

Dann werden mehrere Verlaufsfilter ge-

setzt – die meis ten mit deutlicher Redu-

zierung der Be lich tung und negativem 

Wert für Klarheit, um in den dunklen Be-

reichen die Unschärfe noch zu verstär-

ken. Ein Verlauf von oben (siehe Abb. 

4-216) hellt die obere Blüte ins fast Sur-

reale auf. Dazu trägt auch der extreme 

Wert für Klarheit (+100) bei.

Zum Schluss wird der Mitteltonkont-

rast in der unteren Mohnblüte mit ei-

nem Radialfilter stark erhöht ( Klarheit 

+100, Kontrast +80). Damit ergibt sich 

das Er gebnis von Abbildung 4-215. Das 

Schemabild in Ab bil dung 4-216 zeigt die 

sieben ›Kor rekturlagen‹.

[4-213] Das Bild aus der Kamera ohne Grund opti mierung. Es ist mit 
dem hellen Himmel und den oberen Blüten in der Unschärfe recht 
ausdruckslos.

[4-214] Nach der Grundoptimierung und der anschließenden Schwarz-
weiß-Umwandlung in LR ist das Bild immer noch reichlich ausdruckslos. 
Ihm fehlt eine Fokussierung auf die Blüte in der Mitte.

[4-215] Mit Verlaufsfiltern und einem Radialfilter wurde die 
Stimmung deutlich verändert. [4-216] Hier das Schema der Korrekturen per Verlaufs- und Radialfilter

Radial-Filter 
Belichtung –1,0 
Kontrast +8,0 
Lichter –90 
Klarheit +100

Verlaufsfilter 
Belichtung +1,4 
Klarheit +100

Verlaufsfilter 
Belichtung –4,0 
Tiefen –44

Verlaufsfilter 
Belichtung –4,0 
Klarheit –40

Verlaufsfilter 
Belichtung –4,0 
Tiefen –40
Klarheit –40

Verlaufsfilter 
Belichtung –4,0 
Klarheit +100

Verlaufsfilter 
Belichtung +1,4 
Klarheit +100
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Trauen Sie sich mit einer der  beschriebenen Techni ken-

einmal, ein wirklich dunkles Bild zu  ge stal ten – deut lich 

dunkler, als eine › korrekte‹ Be lich tung es er ge ben wür-

de. Solche dunklen Bilder haben in Schwarz weiß mehr 

Da seins be rech ti gung, wie Ab bil dun g 4-211 auf Seite 

185) zeigt. Aber auch eine massive Auf hel lung – et wa in 

Form einer starken, hellen Vig nette (mit einem Betrag 

von +85 in Lightroom) – kann interessante Er gebnisse 

liefern, wie Abbildung 4-217 demonstriert.

  

[4-217] Das gleiche Ausgangsbild, hier aber etwas anders bearbeitet, leicht be schnitten 
und mit einer starken hellen Vignette versehen. Diese wurde mit einem Radial-Filter 
erzeugt mit dem Pin in der Mitte der zentralen Blüte.


