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Bilder per Focus-Stacking zu einem Bild mit erweiter-

ter Schärfentiefe zu kombinieren. Optional wird dabei 

das Ergebnis wieder an Lightroom zurückgegeben. Auf 

Plug-ins geht Kapitel 14.8 ein. 

Für die Ausgabe- bzw. Export-Möglichkeiten in den 

Ausgabemodulen von Lightroom – der Diashow, dem 

Drucken, den Webgalerien im Modul Web sowie als 

Foto buch im Modul Buch – gehen die entsprechenden 

Kapitel zu diesen Modulen ein. Dabei ist beim  Drucken 

auch der Datenstrom zum Drucker eine Art von  Export 

der Bilder mit eingerechneten Korrekturen. 

Auch eine ›Publikation‹ per E-Mail ist auf verschie-

dene Arten möglich (siehe dazu Abschnitt 7.4).

Eine spezielle Form des Exports bieten Veröffent-

lichungsdienste. Einige dieser Dienste behandelt Ab-

schnitt 7.5.

Man sieht: Es gibt zahlreiche Techniken, um ein in 

Light room verwaltetes und bearbeitetes Bild aus der 

Lightroom-Hemisphäre zu schaffen, um es außerhalb 

von Lightroom korrekt darzustellen, weiter zu bearbei-

ten oder zu publizieren.

Anfangs ist vielleicht nicht immer ganz klar, wel-

ches die beste Methode ist. Hat man aber erst einmal 

den Überblick und weiß, in welchem Format und wie 

oft man das gleiche Bild ›exportieren‹ und wie man es 

anschließend nutzen möchte, so fällt die Entscheidung 

deutlich leichter. 

Manche der Funktionen wird man eventuell nie nut-

zen – etwa das Synchronisieren, wenn man keine Ab0- 

Version von Lightroom (LR CC) besitzt, oder einen Ver-

öffentlichungsdienst, wenn man Bilder nicht auf diese 

Weise publizieren möchte.

7 Bilder exportieren

Ein in Lightroom verwaltetes Bild besteht praktisch  

 immer aus zwei Komponenten: dem Bild selbst 

und den dazugehörigen Lightroom-Korrekturen sowie 

Metadaten. Man benötigt für die ›korrekte‹ Darstellung 

also Lightroom. Möchte man ein Bild aber weiterge-

ben, et wa zum Drucken oder um es ausbelichten zu 

lassen, oder will man es einem Kunden oder Bekannten 

zukommen lassen, so muss man das Bild explizit expor-

tieren. Dabei werden die Lightroom-Korrekturen in 

eine Kopie des Originalbilds eingerechnet sowie Meta-

daten in die exportierte Datei eingebettet.

Eine Ausnahme davon ist die Verwendung des 

Export-Befehls mit dem Export-Format Original (siehe 

Abb. 7-9 E); eine andere Ausnahme ist das Synchroni-

sieren mit Lightroom mobile bzw. mit der Adobe Cloud. 

Für Lightroom mobile werden Smart-Vor schau dateien 

zusammen mit den zugehörigen Kor rekturen als XMP-

Daten exportiert und nach einer Ver än derung durch 

Lightroom mobile auch wieder zu rücksynchronisiert (zu  

weiteren Details siehe Kapitel 13).

In diesem Kapitel fokussieren wir uns auf den ex-

pliziten Export per Export-Befehl (in der Regel aus dem 

Modul Bibliothek heraus). Daneben wird der Befehl Be-

ar beiten in im Abschnitt 7.2 behandelt. Er ermöglicht 

die Weitergabe von Bildern (in ihrem aktuellen Bear-

beitungsstand) an andere Anwendungen, etwa Photo-

shop. 

Eine weitere Variante ist die Weitergabe von Bildern 

an externe Programme mittels spezieller Lightroom-

Plug-ins, etwa an Helicon Focus, um die übergebenen 

[7-1] Lightroom Classic bietet zahlreiche Möglichkeiten, um sowohl bearbeitete als auch unbearbeitete Bilder zu exportieren.  
Bei fast allen Exporten werden die Lightroom-Korrekturen in eine Kopie des exportierten Quellbilds eingerechnet.

Bibliothek

Export-Befehl

Synchronisieren 
mit Adobe Cloud / 

Lightroom CC
WebDiashow Drucken

Daten 
an den 

Drucker-
treiber

Export  
als 

JPEG

Export 
als 

PDF

Export als 
Video

Export 
in  

HTML5  
mit JPEGs

(Foto-) 
Buch

Export 
als 

JPEGs

Export 
als 

Blurb-
PDF

Export 
als 

PDF

Export  
als TIFF

Export  
als JPEG

Original 
export.

Veröffentlichungs- 
dienste

Direkt 
abspielen

Smart-Vorschauen 
mit XMP-Daten

Abhängig vom 
Dienst 

(zumeist JPEG)

Bearbeiten 
in …

Export  
als PSD

Abhängig von Einstellung:  
Raw, DNG, PSD, TIFF, JPEG

Externe Anwendung

Export 
in Mail 

in E-Mail  
als JPEG

Fotos per 
E-Mail senden
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7.1 Der Standard-Export

Der normale Export zuvor selektierter Bilder erfolgt 

entweder über DateirEx por tie ren oder über die 

Export-Funktionen des Kontext menüs. Das Kürzel da-

für ist Q-Z-(E) bzw. Q-Â-(E). Im Menü findet man 

jeweils zwei Menüpunkte: Exportieren sowie Wie vor-

her ex por tieren. Die zweite Funktion erspart einem den 

recht um fang rei chen Export-Dialog und verwendet 

stattdessen die zuletzt genutzten Einstellungen, ist 

also eine Abkürzung.

Nach dem ›normalen‹ Aufruf erscheint der Export-

Dialog (Abb. 7-2) mit zahlreichen Rubriken. Lassen Sie 

sich nicht von dessen Umfang irritieren: Die Export-

Funktion ist ausgesprochen mächtig, das ist der Grund 

für die zahlreichen Einträge. In den meisten Fällen 

kommt man aber mit wenigen Einstellungsänderungen 

zurecht, da Lightroom sich die letzten Einstellungen 

merkt. Zusätzlich lassen sich einmal vorgenom mene 

Einstellungen als Export-Vorgabe hinterlegen. 

Ich möchte hier die wesentlichen Funktionen etwas 

ausführlicher beschreiben und gehe dabei von oben 

nach unten. Der Export-Dialog kann durch eine Reihe 

von LR-Export-Plug-ins zusätzlich erweitert werden.

Selektieren Sie zunächst die Bilder, die Sie exportie-

ren möchten. Die Rasteransicht im Modul Bibliothek ist 

dafür oft der beste Ausgangspunkt.

Im Export-Dialog wählt man als Erstes die passende 

Export-Art im Menü A (Abb. 7-3). Die obersten drei 

Menü punkte sind jene, die von Lightroom mitgeliefert 

 werden. Die nachfolgenden Punkte stammen von spe-

ziellen Lightroom-Plug-ins.

[7-2] Hier sieht man das Export-Basismenü A sowie die neun Hauptrubriken des Export-Dialogs in Lightroom 6.

a

[7-3] 
Als Erstes wählt man die Art 

bzw. Basisfunktion für den 
Export. Nur die obersten 

drei Einträge stammen 
von Lightroom selbst; die 

unteren stammen von Plug-
ins wie etwa Helicon Focus 

und müssen bei Ihnen nicht 
vorhanden sein.

a
Der Normalfall dürfte der Export auf die Festplatte sein 

(für den Export in eine EMail siehe Abschnitt 7.4, für 

den Export auf eine CD/DVD siehe Seite 268). 

In allen Fällen gilt es nun, in den nachfolgenden Ru-

briken die Details festzulegen. Für den Export auf die 

Festplatte beginnt dies mit dem Speicherort, setzt sich 

fort in einer optionalen Dateiumbenennung und führt 

hin zu den Dateieinstellungen (wie etwa Ausgabefor-

mat, Bildgröße und einige mehr): 
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Speicherort Hier geben Sie die Details zum Ablageziel 

ein (Abb. 7-5), d. h. Angaben zum Zielordner (siehe 

auch Abb. 7-4), den man über den Wählen-Knopf vor-

geben kann,  

sowie ob die 

Bilder eventuell 

in einem Unter-

ordner abgelegt 

werden sollen.

 Die Option 

Diesem Katalog 
hinzufügen im-

portiert nach dem Export die Bilder (ohne Import-Di a-

log) wieder in den LR-Katalog, um auch sie in LR zu ver-

walten. Im Menü C wählt man, was passieren soll, falls 

am Zielort eine gleichnamige Datei bereits existiert. In 

der Regel ist die oberste Option die beste; mit D wird 

dem Namen einfach eine Nummer angehängt.

Dateiumbenennung Hier lässt sich vorgeben, ob die 

exportierten Dateien einen neuen Namen erhalten sol-

len (Abb. 7-6). Für eine Umbenennung aktiviert man 

die Option und wählt im Menü D ein Namensschema, 

wie es bereits auf Seite 65 beschrieben wurde. Sie kön-

nen aus dem Menü heraus auch ein neues Na mens-

sche ma anlegen oder ein vorhandenes zur Bearbeitung 

abrufen (siehe auch Seite 419). Diese Namensschemata 

kommen bei Lightroom an ver schiedenen Stellen vor, 

sind also ›wieder ver wend bar‹. Abhängig vom Schema-

[7-4] Die Festlegung des Zielordners ist 
über verschiedene Vorgaben möglich.

b

[7-5] 
Hier legen Sie fest, wo die 
exportierten Bilder abgelegt 
werden, ob sie umbenannt 
werden sollen und ob sie 
automatisch reimportiert 
werden. Zusätzlich lassen 
sich die reimportierten 
Bilder optional mit den 
Originalen in einen Bild-
stapel legen.

b

c

d

[7-6] 
Legen Sie hier fest, ob die 
exportierten Dateien einen 
neuen Namen erhalten 
und welches Schema 
dabei gelten soll.

e

[7-7] 
Für Videos lässt sich sowohl 
ein Format als auch eine 
Qualitätsstufe vorgeben.

aufbau er schei nen weitere Optionen, etwa um einen 

Sitzungs namen oder eine Startnummer vorzugeben.

Video Schließt man Videos in den Export ein (Abb. 7-7),  

so ist es möglich, sowohl deren Ausgabeformat als 

auch eine Qualitätsstufe vorzugeben (Abb. 7-8).

[7-8] Für Videos sind Vorgaben zum Format und zur Qualität 
möglich.

Dateieinstellungen Dies dürfte zu den wichtigsten 

Einstellungen gehören, da man hier im Menü F das 

Ausgabeformat der Bilder festlegt (Abb. 7-9). Neben 

den Formaten JPEG, PSD, TIFF und DNG steht Original 
zur Wahl. Ist das Original eine Raw-Datei, so wird neben 

dieser eine zugehörige XMP-Datei mit exportiert,  wel - 

che auch die Bildkorrekturen enthält. Beim DNG-For-

mat werden die Bildkorrekturen direkt in die DNG-Da-

tei als XMP-Segment eingebettet. Aus unserer Sicht ist 

DNG bei Raws das Format der Wahl, wenn man Original 

und Korrekturen in einer Datei weitergeben möchte, so 
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dass sie von einer anderen Person weiter bearbeitet 

werden kann (allerdings muss diese dafür Lightroom 

oder Camera Raw verwenden, damit die Bearbeitungs-

informationen ausgelesen werden können).

Das PNG-Format wird bisher als Export-Format lei-

der nicht angeboten. Man könnte es zuweilen gut für 

Wasserzeichen-Bilder nutzen.

Abhängig vom gewählten Format sind weitere Vor-

gaben vorhanden, etwa die Komprimierung bei TIFF- 

und JPEG-Dateien. Bei TIFFs ergibt ZIP die höchste 

Kom primierung, kann aber nicht von allen (Fremd-)An-

wendungen gelesen werden.

Als Ausgabe-Farbraum (Abb. 7-9 G) sollte man für 

Ausbelichtungen und für eine Internetpräsentation 

sRGB wählen. Das gilt auch, wenn der Empfänger An-

wen dun gen einsetzt, die kein Farbmanagement beherr-

schen. Möchte man hingegen den vollen Farbumfang 

 erhalten, den eine Kamera im Raw-Format aufzeichnen 

kann, wählt man ProPhoto RGB. Bei ProPhoto RGB sollte 

man aber immer eine Bit-Tiefe von 16 Bit einsetzen. 

Verwendet man Original oder DNG als Export-Format,  

so wird keine Farbraum-Einstellung angeboten. Bei 

Raws ist es immer der native Farbraum des Raw-For-

mats und bei DNG ist es (wahrscheinlich) MelissaRGB, 

der Farb raum, mit dem Lightroom intern arbeitet. Er 

entspricht weitgehend ProPhoto RGB, verwendet je-

doch einen anderen Gammawert.

Bot Lightroom in älteren Versionen nur die Farb-

räume sRGB, Adobe RGB (1998) und ProPhoto RGB an, so 

[7-9] 
Stellen Sie das 

Ausgabe format im 
Menü E ein, danach 

die anderen Para-
meter, die abhängig 

vom gewählten 
Format sind.

f

g

lassen sich in der aktuellen Version neben Display P3 

(einem Farbraum ähnlich dem von Adobe RGB; er um-

fasst die Farbabdeckung einiger neuer Apple-Geräte) 

auch weitere  Farbräume unter dem Menüpunkt  Andere 

wählen. Lightroom zeigt dann die ICC-Profile des Sys-

tem ordners für Farbprofile (Abb. 7-10), hat aber CMYK-

Profile ausgeblendet. In diesem Fenster wählt man das 

gewünschte Profil aus.

Die Einstellung der Bit-Tiefe entfällt bei Raws und 

ebenso bei JPEGs (JPEG hat immer 8 Bit).

Bildgröße Sie erklärt sich von selbst (Abb. 7-11). Akti-

viert man die Option In Bildschirm einpassen – eine etwas 

irre führende Bezeichnung –, so lässt sich die Ausgabe-

größe vorgeben. Bei der Größenangabe werden Pixel, 
Zoll und Zentimeter als Größeneinheiten angeboten. 

[7-10] Lightroom bietet unter Andere… an, alternative 
Farbprofile für die Ausgabe zu wählen (hier unter macOS).

[7-11] 
Die Einstellungen zur  

Bild größe sind recht 
flexibel. So kann man 

sowohl Ab mes sungen als 
auch die Länge der kurzen 

und lange Kante vor- 
geben, einen Ska lie rungs -

faktor (Proz ent satz) oder 
die Größe in Megapixel.
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Bei den Ausgabeformaten DNG sowie Original ist 

das Panel zu den Größenangaben ausgegraut.

Ausgabeschärfe erlaubt bei den konventionellen For-

maten JPEG, TIFF und PSD eine gewisse Schärfung in 

die Ausgabedatei einzurechnen (Abb. 7-12). Dazu muss 

man das Schärfen explizit aktivieren. Zusätzlich sollte 

man einstellen, ob für den Bildschirm oder für mattes 

oder glänzendes Papier geschärft werden soll und wie 

stark. Soll das Bild extern weiterverarbeitet werden, soll-

te man auf das Schärfen hier verzichten. Für Raws bzw. 

bei Original sowie bei DNG als Ausgabeformat wird kei-

ne Schärfung angeboten.

Metadaten Beim Export möchte man nicht immer alle 

Metadaten in die exportierten Bilder legen. Deshalb ist 

es möglich, bestimmte Arten hier auszuschließen, etwa 

die GPS-Koordinaten (Positionsinformationen) oder 

Per sonen-Infos, die aus der seit Lightroom 6.5 verfüg-

baren Personenerkennung stammen (siehe Abb. 7-13).

Wasserzeichen Bei den Formaten JPEG, TIFF und PSD 

erlaubt Lightroom, ein Wasserzeichen in das Bild einzu-

betten (Abb. 7-14). Zuvor muss man jedoch das Wasser-

zeichen erstellt haben oder über Wasserzeichen be ar-

beiten neu erstellen. Dieses lässt sich in weiteren Funk - 

tionen nutzen, etwa beim  Drucken, in einer Diashow 

oder in den Bildern einer Webseite. Wie man das Was-

serzeichen erstellt, erklärt Kapitel 14.5 auf Seite 430.

[7-12] 
Eine Ausgabeschärfung ist 
nur bei einigen Formaten 
möglich. Sie muss über die 
Option Schärfen für explizit 
aktiviert werden.

[7-13] 
Beim Export kann man 
alle oder nur bestimmte 
Metadaten einschließen.

h

[7-14] 
Diese Option erlaubt, ein 
sichtbares Wasserzeichen 
in das exportierte Bild 
einzurechnen. Die obersten 
beiden Einträge sind solche 
von mir entworfenen 
Wasserzeichen.

[7-15] 
So könnte ein Wasserzeichen im Bild aussehen. Als Schriftart 
wurde hier die geschwungene Zapfino gewählt, als 
Schriftfarbe ein Rot und als Ankerpunkt die linke obere Ecke.
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Nachbearbeitung Hier gibt man an, was mit den ex-

port ierten Bildern nach dem Export geschehen soll. Im 

Standardfall ist dies Keine Aktion (Abb. 7-16).

Zuweilen möchte man jedoch eine weitere  Aktion 

anstoßen. Lightroom bietet hier eine Reihe vor de fi nier-

ter Funktionen. So kann man den exportierten  Ordner 

im Finder bzw. Explorer des Betriebssystems an zei gen 

oder die exportierten Bilder gleich auf eine CD oder DVD 

brennen lassen. Man findet einige der in Abbildung 

7-16 I ge zeig ten Aktio nen im Pull-down-Menü des 

Export- Dialogs. Eine Aktion kann auch sein, die Bilder 

in einer neuen Anwendung öffnen zu lassen. Dazu na-

vigiert man über den Wählen-Knopf zum entsprechen-

den Programm und selektiert es als Anwendung, an die 

die Bilder nach dem Export übergeben werden sollen.

In der Liste verfügbarer Aktionen finden Sie auch 

den Aufruf der bei den in den Vor ein stel lungen einge-

stellten externen Anwendungen.  Selbst erstellte, au to-

matisch aufge rufene Nach be ar beitungs ak tio nen soll-

ten Sie in dem Ordner ›Export Actions‹  hinterlegen. 

Diesen Ordner (und wo man ihn fin det) zeigt der Menü-

punkt Jetzt zum Ordner "Export Actions" wechseln.

Diese ›Aktion nach dem Export‹, aufgerufen im Me-

nü I (Abb. 7-16), muss entsprechend den Lightro-

om-Regeln eine ausführbare Datei sein. Möchte man 

hier eine Photo shop-Aktion automatisch ausführen, so 

muss dies ein Photoshop-Droplet sein. Details zu Dro-Photoshop-Droplet sein. Details zu Dro- sein. Details zu Dro-

plets finden Sie sowohl im Photoshop-Handbuch als 

auch hier im Buch im Kapitel 15.9 ab Seite 507.

[7-16] 
In der Nachbearbeitung lässt sich  

festlegen, was nach dem Export mit den 
exportierten Bildern passieren soll. Die 

mittleren drei Aktionen (Convert_2_CMYK) 
sind Photoshop-Droplets, die ich für meine 
Zwecke kreiert habe. Sie müssen im Ordner 

Export Actions im Oberordner mit den  
LR-Einstellungen liegen (s. Seite 489).

i

Unter macOS X besteht für eine solche automatische 

Nachbe ar beitung eine Mög lichkeit darin, im Export -

Dialog auf diese Ak tion zu verzichten, die Bilder aber 

in einen Ordner zu exportieren, dem eine Ord ner- Ak-

tion zu ge ord net ist. Sie wird  immer dann automatisch 

ausgeführt, wenn im zugewiesenen Ordner eine neue 

Datei landet. Für Details dazu sei hier auf die Mac in tosh- 

Do ku mentation verwiesen.

Export auf CD/DVD
Wählt man im Menü A (Abb. 7-3) Exportieren auf CD/
DVD, so lassen sich damit die exportierten Bilder auf 

eine CD oder DVD (oder eine Blu-Ray-Disc) brennen, 

sofern Lightroom auf dem System das Brennen auf sol-

che Datenträger unterstützt (was bei meinem macOS 

nicht der Fall ist). Der Dialog dazu entspricht weitge-

hend dem in Abbildung 7-2, jedoch ohne die Rubrik 

Nachbearbeitung.

Man kann dies als eine Art der Publikation von Fotos  

(und Videos) ansehen oder als eine Art der Datensiche-

rung, jedoch beschränkt durch die Kapazität des einge-

setzten Datenträgers, die häu-

fig nicht reicht, um den Inhalt 

eines größeren Ordners zu si-

chern.

Wird die Funktion von LR 

nicht unterstützt, so expor-

tiert man die  Objekte zunächst 

in einen externen Ordner und 

brennt dessen Inhalt dann mit einem der auf praktisch 

allen Systemen vorhandenen Brennprogramme – etwa 

dem kostenlosen SimplyBurns [60], welches für Windows 

und für macOS existiert. Anschließend kann man den 

Ordner löschen. Die von LR angebotene Technik er-

spart lediglich die letzten beiden Schritte.

Resümee
Der Export mit seinen vielen Optionen mag einen zu-

nächst ›erschlagen‹. Hat man sich ein wenig eingearbei-

tet, erweist er sich in der Praxis als unproblema tisch. 

Dadurch, dass Lightroom sich die zuletzt ver wen deten 

Einstellungen merkt, sind oft nur kleine An pas sungen 

für den neuen Export erforderlich. Export-Vor gaben 

können die Arbeit deutlich erleichtern. Die Ar beit, sol-

che Vorgaben zu erstellen, lohnt sich deshalb.

Sie sollten in diesen Export-Vorgaben in der Rubrik 

Speicherort für Export im Menü Exportieren in: die Vor-

einstellung Ordner später wählen verwenden (siehe 

Abb. 7-4/7-5), da Ihnen dies die gewünschte Flexibilität 

für die spätere Ablage gibt.
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7.2 Die Export-Variante ›Bearbeiten in‹

Eine Variante des Bildexports findet man entweder  

 über die Menüfolge FotorBearbeiten in oder, 

schneller und eleganter, über das Kontextmenü (aufge-

rufen über die rechte Maustaste bei einem selektierten 

Bild) unter dem Menüpunkt Bearbeiten in. Mit dieser 

Funktion ist es möglich, das oder die selektierten Bil-

der an eine andere Anwendung zu übergeben, wo bei 

diese bei Bedarf automatisch gestartet wird. Im Menü 

Bearbeiten in ist zunächst nach der Installation von 

Lightroom nur Photoshop vorzufinden, wenn auch mit 

mehreren unterschiedlichen Funktionen. Man kann 

jedoch weitere Programme bzw. Funktionen zusätzlich 

dort eintragen (was in Kapitel 15.2 auf Seite 473 be-

schrie ben wird).

Im günstigsten Fall legt Lightroom die Einträge A 

sowie C bis F in Abbildung 7-17 eigenständig und 

korrekt an, sofern eine passende Photoshop-Version 

gefunden wird. Ist ›nur‹ eine halbwegs aktuelle Photo-

shop-Elements-Version vorhanden, so wird diese an 

der Menü-Position A eingetragen. Die Menüpunkte C 

bis F fehlen dann, können aber hinzugefügt werden, 

wenn man das Elemen tal-Plug-in installiert (zu finden 

auf der Photo grapher's Toolbox-Seite [56]). 

Die Menüpunkte im Bereich B sind Programm-Über-

gaben, welche man als Anwender explizit – wie auf Sei-

te 473 beschrieben – in den Lightroom-Voreinstellun-

gen eintragen muss (bzw. kann). 

Abhängig davon, an welche Zielanwendung das 

oder die Bilder übergeben werden soll(en), kann man 

[7-17] Die untersten vier Funktionen in Bearbeiten in stehen nur für Photoshop zur 
Verfügung.

a

b

c
d
e
f

festlegen, in welchem Bildformat (Dateiformat) sie 

an die externe Anwendung weitergereicht werden. 

Für die Übergabe an Photoshop lässt sich dies in den 

Lightroom-Voreinstellungen zu Bearbeiten in festlegen, 

ebenso die Farbtiefe und der Farbraum.

Photoshop als externe Anwendung hat eine Sonder-

stellung. So sucht Lightroom beim Start nach einer ins-

tallierten Photoshop-Version und ›greift‹ sich  dabei die 

neueste Version – bei Lightroom 6 und CC vorzugswei-

se die neueste CC-Version von Photoshop. An sie lässt 

sich eine Datei über den Menüpunkt C (Abb. 7-17) als 

Smartobjekt übergeben (öffnen). 

Hat man mehrere Bilder beim Aufruf von Bearbeiten 

in ausgewählt, so kann man sie in Photoshop zu einem 

Panoramabild kombinieren (Menüpunkt D) oder zu ei-

nem HDR-Bild (E) – immer unter den richtigen Vor-

aussetzungen (bereits noch angesprochen). Oder die 

Bilder werden über den Menüpunkt F als getrenn-

te Photoshop-Ebenen in einem (einzigen) Photoshop-

Ebenenstapel geöffnet und übereinander angelegt. Sie 

lassen sich so zu einer  Collage kombinieren oder per 

Focus-Stacking zu einem Bild mit erweiterter Schärfen-

tiefe zusammenfügen (siehe 

dazu Kapitel 5.3). 

Die einfachste und wohl 

häufigste Übergabe eines Bilds 

an Photoshop ist aber die über 

den Menüpunkt A. Kehren 

wir deshalb zunächst zu dieser 

›normalen‹ Bildüber gabe an eine aktuelle Photo shop-

Version zurück. Dabei gibt es einige unterschiedliche 

Situationen, abhängig davon, welches Format die zu 

übergebende Datei besitzt. 

Was sich nachfolgend etwas komplex lesen mag, 

läuft in Wirklichkeit sehr transparent und zügig ab. Ich 

möchte hier jedoch einen Einblick in die Abläufe ver-

mitteln, um damit eventuell nicht erwartetes Verhalten 

ve rständlich zu machen:

Raw/DNG Lightroom übergibt in diesem Fall eine 

Ko pie der Raw-Datei zusammen mit einem XMP-Kor-

rek tursatz an Photoshop und startet dazu bei Bedarf 

Photoshop. Bei einem DNG-Bild werden die Light-

room-Korrekturen vor der Übergabe in die DNG-Kopie 

eingebettet.

In beiden Fällen übergibt Photoshop das Raw bzw. 

das DNG zunächst an Camera Raw (da Photoshop selbst 

keine Raws bearbeiten kann). Camera Raw sei ner seits 

konvertiert das Bild mit seiner Raw-Interpretation in 

das voreingestellte Format (PSD, TIFF oder JPEG) und 

veranlasst das Öffnen in Photoshop.
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Hat die Camera-Raw-Version zu Photoshop nicht den 

gleichen Entwicklungsstand wie Lightroom, so fragt 

Lightroom nach, was zu tun ist (Abb. 7-18). 

Dabei gibt man mit Punkt A vor, dass trotzdem die 

Raw-/DNG-Datei übergeben wird und man annimmt, 

dass das Raw-Bild korrekt interpretiert wird. Mit der 

Option B übernimmt Lightroom das Rendern und 

übergibt das gerenderte Bild im eingestellten Format 

an Photoshop.1

Andere Bildformate Bei allen anderen Bildformaten 

des Quellbilds fragt Lightroom nach, was gemacht wer-

den soll (Abb. 7-19).

A Bei dieser Variante erzeugt Lightroom eine Kopie 

der Quelldatei, rechnet alle vorhandenen Korrektu-

ren ein und übergibt das Ergebnis an Photoshop.

B Hier übergibt Lightroom eine Kopie der  Quelldatei 

an Photoshop, aber ohne eventuell in Lightroom 

durchgeführte Korrekturen.

C Hierbei wird die  Quelldatei direkt an Photo shop 

übergeben. Diese Variante wählt man zumeist, 

wenn man die Quelldatei bereits in Photoshop 

(oder einer anderen Anwendung) erstellt hat und 

sie nun nochmals bearbeiten möchte.

1 Als ›Rendern‹ bezeichnet man hier die Raw-Konvertierung und 
das Einrechnen der Korrekturen in das Bild.

[7-18]  
Hat bei Raws und DNGs 

Photoshop bzw. Camera Raw 
nicht den gleichen ACR-Stand 
wie Lightroom, fragt LR nach, 

was zu tun ist.

ab

[7-19] Bei JPEGs, TIFFs, PSDs und anderen Quellformaten, die 
kein Raw-Format darstellen, fragt Lightroom nach, wie die 
Datei übergeben werden soll – als Kopie mit LR-Anpassungen 
bzw. -Korrekturen, als Kopie ohne LR-Korrekturen oder ob die 
Originaldatei übergeben wird.

a

b

c

d

D Im Bereich Dateioptionen für Kopie kann man das 

Dateiformat wählen, den Farbraum, die Bit-Tiefe, 

die Auflösung und die Komprimierung. Ist das 

Dateiformat JPEG, so sind Bittiefe und Komprimie
rung ausgegraut. Auch bei PSD entfällt die Kom-

primierungseinstellung.

Bei JPEG als Übergabeformat ist die Bit-Tiefe auf 

8 Bit/Komponente begrenzt. JPEG-, TIFF- und PSD-

Quelldateien mit 8 Bit Farbtiefe können sowohl mit 

8 Bit als auch mit 16 Bit Farbtiefe übergeben werden, 

wenn das Übergabeformat TIFF oder PSD ist. 

Während Photoshop alle in Abbildung 7-19 angebo-

tenen Export-Formate akzeptiert, gilt dies nicht für alle 

anderen externen Anwendungen, für die man einen 

Eintrag im Menü zu Bearbeiten in angelegt hat. Glei-

ches gilt für die Farbtiefe und die Komprimierung. Hier 

muss man sich etwas informieren und bei Problemen 

auf die Komprimierung verzichten.

Der Bereich D ist aus einem mir nicht ersichtlichen 

Grund beim obersten Eintrag im Bearbeiten in-Menü 

(dem Aufruf der aktuellsten Photoshop-Version) nicht 

vorhanden und fehlt auch bei den Mehrbild-Übergaben  

(Abb. 7-17 C bis F). Bei den meisten anderen Einträgen 

ist er nur vorhanden, wenn in den Voreinstellungen 

zum betreffenden Eintrag keine Übergabeparameter 

eingestellt sind (zu Voreinstellungen zum Aufruf exter-

ner Anwendungen siehe Kapitel 15.2, Seite 473).
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Und das Ergebnis?
Im Standardfall wird das Ergebnis einer solchen exter-

nen Bildbearbeitung wieder an Lightroom zurückge-

geben und landet als neue, separate Bilddatei im Light-

room-Katalog.2 Ihre Farbtiefe und ihr Farbraum können 

vom Eingangsformat abweichen. Lightroom kennt nur 

PSD-Dateien mit 8 oder 16 Bit Farbtiefe, jedoch nicht 

mit 32 Bit. 32-Bit-HDR-Dateien in TIFF akzeptiert es hin-

gegen, etwa als Ergebnis einer Kombination aus Einzel-

bildern zu einem HDR-Bild.

 Hat man statt einer Bildkopie die Originaldatei an 

die externe Anwendung übergeben, ist der Reimport 

keine neue Datei, sondern das modifizierte  Original. 

Lightroom weiß dann aber trotzdem, dass eine 

( potenzielle) Veränderung stattgefunden hat. 

Hat Lightroom eine Kopie für die externe Bearbei-

tung erstellt und bricht man danach die externe An-

wen dung ab oder sichert das geänderte Bild nicht in 

der externen Anwendung, so bleibt die Kopie im 

Lightroom-Katalog erhalten und muss bei Bedarf dort 

explizit gelöscht werden.

Bei entsprechender Standard-Voreinstellung wird 

die Ergebnisbild automatisch mit dem Quellbild – 

dem Ausgangsbild, mit dessen Kopie die externe An-

wendung aufgerufen wurde – in einem Bildstapel zu-

sammengefasst und liegt dort zuoberst als ›Deckbild‹ 

2 In Wirklichkeit liegt im Katalog nur ein Verweis auf die Ergebnis-
datei, jedoch nicht die Datei selbst. Das Ergebnis wird in dem 
Ordner ab ge legt, in dem auch die Quelldatei beim Aufruf liegt.

[7-20] Hier wurde ein Raw-Bild an Photoshop zur Bearbeitung übergeben und das Ergebnis (ein TIFF)  
automatisch mit dem Original in einen Bildstapel gelegt. Links sieht man den ein geklappten (aus ge-
blendeten) Stapel (mit zwei Elementen), rechts den ausgeklappten (eingeblendeten) Stapel.

( siehe Abb. 7-20). 

(Zu Bildstapel sie-

he Seite 72, zu 

den Voreinstel-

lungen zum au-

tomatischen Sta-

peln des Bilder-

gebnisses siehe 

Kapitel 15.2 auf 

Seite 473.)

Führt man in der externen Anwendung (in diesem 

Beispiel Photoshop) statt eines einfachen Sicherns ein 

Sichern als mit einem neuen oder geänderten Namen 

durch, so erfährt Lightroom davon zunächst nichts.

Möchte man danach auch diese ›anderen‹ Bilder 

mit in die Lightroom-Verwaltung übernehmen, so se-

lektiert man (im Modul Bibliothek) im Navigator- Panel 

links im Panel Ordner den betreffenden Ordner mit den 

zusätzlichen Bildern und ruft über das Kontextmenü 

die Funktion Ordner synchronisieren auf. Lightroom 

vergleicht dann den Ordnerinhalt mit seinen Informa-

tionen, stellt fest, welche Bilder verändert und welche 

neu sind, und bietet eine Art Update/Import an (be-

schrieben in Kapitel 2.6, Seite 78).

Öffnet und bearbeitet man ein von Lightroom ver-

waltetes Bild direkt aus einer externen Anwendung 

und sichert es wieder, so bekommt Lightroom davon 

natürlich zunächst nichts mit, stellt aber danach unter 

Umständen (über Prüfsummen) fest, dass das Bild ge-

ändert wurde – etwa bei der zuvor erwähnten Ordner-

Synchronisation. Es fragt dann nach, ob die Daten in 

seinem Katalog gelten sollen oder die Daten des geän-

derten Bilds.

Es gibt weitere Verfahren, um eine Datei direkt aus 

Lightroom heraus an andere Anwendungen zu über-

geben – und zwar über Plug-in-Funktionen. Leider sind 

die Abläufe dort nicht ganz einheitlich. So kann man 

Dateien über die Export-Funktion exportieren und 

dabei gleich angeben, mit welcher Anwendung die 

exportierte Datei geöffnet werden soll. Einige Light-

room-Plug-ins setzen dafür bei der Installation gleich 

eine Voreinstellung im Export-Dialog. Bei anderen An-

wendungen übergibt man die selektierten Bilder über 

einen Eintrag unter Bearbeiten in. Dies gilt beispiels-

weise für die meisten Module aus Googles Nik-Collec-

tion (inzwischen in Besitz von DxO).
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7.3 Bilder in einen neuen Katalog exportieren

Zuweilen möchte man Bilder in einen neuen, eige- 

 nen Katalog exportieren. Ein Zweck kann sein, die 

Größe eines Katalogs zu reduzieren. Man exportiert 

dann Teilbereiche des aktuellen Katalogs in einen neuen 

Katalog – zumeist gleich alle Bilder mehrerer Ordner. 

Anschließend überprüft man den Erfolg des Exports 

und löscht dann die exportierten Bilder aus dem aktu-

ellen Katalog, belässt die Bilder beim Löschen aber auf 

dem Datenträger, sofern man sie beim Export in den 

neuen Katalog nicht auch gleich verschoben bzw. ko-

piert hat. Dies reduziert die Größe des aktuellen Kata-

logs und beschleunigt die Arbeit darin etwas. Hat man 

viele Bilder so gelöscht, lohnt sich das anschließende 

Optimieren des so reduzierten Katalogs, was entweder 

über die Menüfolge DateirKatalog optimieren ange-

stoßen werden kann oder automatisch beim nächsten 

Schließen des Katalogs erfolgt (siehe dazu Seite 480).

Ein anderer Grund für den Export in einen neuen 

Katalog kann sein, dass man (nachträglich) verschie-

dene Projekte in separaten Katalogen halten möchte, 

etwa einen pro Kunden. Ein weiterer Zweck kann darin 

bestehen, dass man die Bilder auf einen Laptop expor-

tiert, um unterwegs darauf zugreifen und eventuell da-

ran arbeiten zu können.

Um Bilder in einen neuen Katalog zu exportieren, 

selektiert man im Modul Bibliothek die betreffenden Bil-

der im Filmstreifen oder in den Rasteransicht oder die 

betreffenden Ordner im Navigations-Panel links im LR-

Fenster. Nun ruft man DateirAls Katalog exportieren auf.

[7-21] Exportiert man Bilder in einen neuen Katalog, kann man angeben, 
ob die Bilder auch gleich an eine neue Stelle kopiert (dupliziert) werden 
sollen (über die Option Negativdateien exportieren). In der Regel sollte man 
›Verfügbare Vorschaubilder einschließen‹.

a

b
c

d
e

f

Tragen Sie oben (unter A Sichern unter) den Namen 

des neuen Katalogs ein (der Name sollte sich von dem 

des Quellordners bzw. des Quellkatalogs unterschei-

den). Über F Neuer Ordner lässt sich dafür ein neuer 

(Ober-)Ordner anlegen.

Dabei wird – wenn man zum Schluss auf Katalog ex
portieren klickt – zunächst ein neuer Ordner mit die-

sem Namen angelegt und darin dann der eigentliche 

Kata log mit dem eingestellten Namen und der Endung 

›.lrcat‹. 

Daneben werden auch – teilweise opti-

onal – die weiteren Dateien angelegt, die 

normalerweise im Katalogordner liegen: 

mit D die Sammeldatei für exportierte Vor-

schaubilder, was beim Öffnen des neu-

en Katalogs den Aufwand erspart, die Vor-

schaubilder neu anzulegen. Mit der Option 

E kommen auch die vorhandenen Smart-

Vorschauen hinzu. 

Mit der Option C werden ebenso die 

zum Export ausgewählten Bilder selbst mit 

exportiert – in der gleichen Baumstruktur, 

wie sie im Quellkatalog3 verlinkt bzw. refe-

renziert sind.

Möchte man nicht alle Bilder der im Na-

vigator-Panel ausgewählten Ordner (und al-

ler Unterordner) exportieren, sondern wirk-

lich nur die im Filmstreifen oder in der Ma-

trixansicht selektierten Bilder, so muss man 

Op tion B aktivieren.

Unabhängig von den Optionen bleiben beim Ex-

port die vorhandenen Bilder (Negativdateien), die 

Smart-Vorschauen sowie die normalen Vorschauen im 

aktuellen Katalog erhalten. Braucht man sie nach ei-

nem erfolgreichen Export nicht mehr, muss man sie ex-

plizit löschen.

3 Der Quellkatalog ist der Katalog, aus dem heraus exportiert 
wird.
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7.4 Per E-Mail ›publizieren‹

Eine schlichte, zuweilen aber praktische Form, Bilder   

 zu publizieren, besteht darin, sie per E-Mail zu ver-

schi cken. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass man 

damit (zumindest vorläufig) bestimmen kann, wer sie 

erhält und sieht. Dazu selektiert man zunächst die be tref-

fenden Bilder. Sind es viele und stammen sie aus unter-

schiedlichen Ordnern, ist es zumeist besser, sie zunächst 

in einer Sammlung zum ›Export‹ zu gruppieren. Nun gibt 

es mehrere Wege:

A. Man exportiert die Bilder mittels des Export-Be fehls 

(siehe Abschnitt 7.1) in einen externen Ordner und 

bindet sie dann in eine E-Mail ein. Dies ist auch mit 

Webmail-Accounts möglich.

B. Man exportiert die Bilder mittels des Export-Befehls 

im Kontextmenü zu den selektierten Bildern und ver-

wendet darin die Ausgabe-Vorgabe 

[7-22] Das Kontextmenü bietet eine Exportieren-
Voreinstellung Für E-Mail.

[7-23] Das erste Fenster für den E-Mail-Versand von Bildern aus Lightroom heraus

a

b c

d

f

e

g

Für E-Mail (Abb. 7-22). Oder man wählt im Export-

Dialog unter Exportieren auf den Menüpunkt 

E-Mail. Man kommt damit zu dem Dialog der Vari-

ante C.

C. Man verwendet die Menüfolge Da teirFotos per 

E-Mail senden (kürzer geht es noch mittels des 

Kürzels Q-Z-(M) bzw. Q-Â-(M)). Diese Varian-

te wird nachfolgend beschrieben.

Es erscheint nun das Fenster von Abbildung 7-23, 

wobei die zuvor ausgewählten Bilder als angehängte 

Dateien angezeigt werden. 

Hier können 

Sie unter A 

die Adres saten 

für die E-Mail 

eintragen, 

warten damit 

aber bes-

ser bis zum 

nächsten 

Dialog schritt. 

Unter B 

geben Sie den 

üblichen Be-

treff-Text ein 

und können 

unter C noch 

wählen, ob Sie über den E-Mail-Kontomanager ein 

anderes E-Mail-Konto als Ihr Stan dard konto verwen-Stan dard konto verwen- verwen-

den möchten. 

Im Feld D lassen sich bei Bedarf einzelne Bilder 

auswählen und mit der Löschen-Taste löschen. 

Im Menü zur Vorgabe F schließlich bietet Lightro-

om verschiedene Größen und Qualitäten für die an-

gehängten Bilder an – und wie oft zu finden, können 

Sie über den Menüpunkt Neue Vorlage erstellen eine 

eigene Vorgabe mittels eines kleinen Editors erstellen 

und in dieses Menü einbinden. Der  Dialog dazu ent-

spricht weitgehend dem auf Seite 264 beschriebenen 

Export-Dialog. Sie erstellen damit also eine Export- 
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Vorlage. Für E-Mails ist in den meis-

ten Fällen eine lange Kante von 800 

Pixel ein guter Kompromiss zwi-

schen Qualität und Größe des Mail-

Anhangs.

Sollen einige Metadaten des 

Bilds als Beschreibung mit überge-

ben werden, ist dies mit der Option 

E möglich – theoretisch, denn prak-

tisch funktioniert es in Lightroom 

2015.11 und CC 2015.11 leider nicht.

Ein Klick auf den Knopf Senden 

ver sendet die E-Mail mit den ganzen  

Bildanhängen jedoch nicht, sondern  

übergibt die Bilder und Einträge 

an Ihr Standard-E-Mail-Programm 

– bei macOS ist es oft Apple Mail 
(Abb. 7-24). Dort können Sie weite-

re Adressaten hinzufügen, vor al-

lem aber einen über den Betreff-Text 

hinaus gehenden erläuternden Mail-

Text zur Ihrer Mail schreiben. Erst 

wenn Sie dort auf Senden klicken, 

wird die Mail mit den Bildern wirk-

lich versendet. 

Oft ist es besser, erst in diesem 

zweiten Mail-Dialog die Adressaten 

einzutragen, da Sie dann zumeist auf 

Ihr Adressbuch zugreifen können und 
[7-24] Lightroom übergibt das Mail-Gerüst an den E-Mail-Client des Systems – hier 
Apple Mail. Dort kann die Mail vervollständigt und (wirklich) abgeschickt werden.

die Mail- Adressen der Empfänger nicht von Hand ein-

tragen müssen.

Man kann zwar auch in Lightroom per Klick auf   

Adresse (in Abb. 7-23 G rechts oben) ein kleines Adress-

buch aufbauen (siehe Abb. 7-25), sogar mit einfachen 

Mail-Gruppen. Dies ist aber meist nicht die  beste Lösung. 

Adressen und andere perso nenbezogene Angaben 

sind in der Regel im Adressbuch des Systems besser 

aufgehoben – bei macOS ist es Kontakte, bei Windows 

oft das Adressbuch von Outlook oder in Windows Mail.

[7-25] Man kann sich auch in Lightroom ein Adressbuch auf-
bauen, zumeist ist aber das Adressbuch des Systems oder des 
E-Mail-Clients die bessere Lösung.
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7.5 Veröffentlichungsdienste

Es gibt eine ganze Reihe von Situationen, in denen  

 man Bilder ›veröffentlichen‹ möchte, also mit allen 

durchgeführten Korrekturen aus Lightroom he raus auf 

andere Plattformen bringen will.

Im einfachsten Fall kann die ›andere Plattform‹ ein 

Ordner auf einer lokalen Platte sein, etwa weil man die 

Bilder in anderen Programmen  nutzen möchte – z. B. 

für eine Multimediashow, die man mit m.objects oder 

einem anderen Präsentationsprogramm erstellt –, oder 

in einer Buch- oder Zeitschriftenpublika tion, in der 

man einige der mit Lightroom verwalteten und bear-

beiteten Bilder per Referenz einbinden möchte. Eine 

weitere Variante ist die Publikation von Bildern auf ver-

schiedenen Social-Media-Plattformen wie etwa Flickr 

oder Facebook, was dort natürlich einen entsprechen-

den Account voraussetzt. 

Natürlich besteht die Möglichkeit, die  betreffenden 

Bilder, die man sinnvollerweise zuvor in einer stati-

schen Sammlung gruppiert hat, mit dem Export-Be-

fehl in einen dafür vorgesehenen Ordner zu exportieren, 

um sie dann von dort mit anderen Mitteln auf die be tref-

fende Plattform zu übertragen. 

Nimmt man aber nachträglich an den Bildern Ände-

rungen vor, die sich auch ›außen‹ widerspiegeln  sollen, 

wird die Sache mühsam. Hier setzen die Lightroom-

Veröffentlichungsdienste ein. Sie ›veröffentlichen‹ die 

betreffenden Bilder. Gibt es ein passendes Plug-in für 

die spezifische Social-Media-Plattform, so vereinfacht 

der Dienst bereits das ›Hochladen‹. (Zuvor sind eini-

ge Einstellungen zu den Zugangsdaten erforderlich.) 

Vorteile ergeben sich spätestens bei der Aktualisie-

rung dieser Bilder, denn die Veröffentlichungsdienste 

in Light room können selbstständig feststellen, welche 

 Bilder in Lightroom geändert wurden, und laden ent-

sprechend nur die geänderten Bilder erneut hoch.

Adobe selbst liefert bisher nur Plug-ins für eine (lo-

kale) Festplatte sowie für ein Publizieren auf Adobe 

Stock, Flickr und Facebook. Es gibt aber eine ganze Reihe  

von Plug-ins für andere Dienste. Sie nutzen eine Pro - 

gramm schnitt stelle (ein API), welche Adobe Entwick-

lern dafür zur Verfügung stellt. Einige Plug-ins findet 

man auf Jeffrey Friedls Blog Lightroom Goodies [31], 

z. B. für Zenfolio, Flickr, PicasaWeb, Facebook,  Google 

Drive  sowie Twitter. Weitere Plug-ins für die Veröffent-

lichungsdienste findet man unter Adobe Exchange [9] 

unter dem Stichwort Publication Service für Lightroom. 

Man findet die Veröffentlichungsdienste im Modul 

Bibliothek ganz unten (unterhalb der Sammlungen) im 

LR-Navigations-Panel links (Abb. 7-26). Um zu ihnen zu 

gelangen, muss man in der Regel alle oberen Panels 

einklappen. Ich zeige den Ablauf zunächst am Beispiel 

des Dienstes Festplatte.

Eine Veröffentlichung auf diese Weise besteht immer 

(wenigstens) aus drei Schritten:

1. Zunächst muss man für jeden der Dienste das Ein
richten vornehmen. Dies ist pro Dienst für jedes un-

terschiedliche Veröffentlichungsziel erforderlich, 

[7-26] Die Veröffentlichungsdienste liegen ganz unten im 
Navigator-Panel (im Modul Bibliothek).

a

 sofern man mehrere Ziele für eine Dienste-Art wie 

etwa Flickr haben möchte. Das Ein  richten bzw. Er-

stellen ruft man über das Kontextmenü (Abb. 7-27) 

zum betreffenden Dienst über den Menüpunkt A 

(Ver öf fentl. Ordner erstellen) auf.

[7-27] Im Kontextmenü zu den Veröffent li-
chungs diensten kann man einige Funktionen 
dazu direkt aufrufen.

a
b

c
d
e
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Welche Angaben zum Einrichten erforderlich sind, 

hängt von der Art des Dienstes ab. Abbildung 7-28 

zeigt jene für Festplatte. Der Dialog entspricht in 

weiten Bereichen dem Export-Dialog (für Details zu 

den einzelnen Einstellungen dort siehe Seite 269), 

schließlich handelt es sich hier um eine Art Export, 

bei dem die eventuell vorhandenen Light room-Kor-

rekturen in die exportierten Bildko pien einge rech-

net werden. Hierbei ist jedes der üblichen Export-

Formate (JPEG, TIFF, PSD sowie Original) mög lich. 

Der Name unter Beschreibung (Abb. 7-28 A) wird 

aus dem Veröffentlichungsordner B übernommen. 

Er erscheint später im jeweiligen Eintrag des 

Veröffent lichungsdienstes (siehe Abb. 7-26).  

 Mit dem Knopf Speichern wird der Eintrag ange-

legt, was in Abb. 7-26 A schon zu sehen ist.

2. Dann muss man die zu veröffentlichenden Bilder 

oder Videos in einem speziellen Veröffentlichungs-

ordner gruppieren. Hat man einen Service eingerich-

tet – in Abbildung 7-26 ist der Menüpunkt dazu un-

ter A zu sehen –, so kann man für das Gruppieren 

über das Kontextmenü (Abb. 7-27) den Menüpunkt 

B oder C (Jetzt veröffentlichen) nutzen. Es erscheint 

dann der Dialog von Abbildung 7-29. Vorzugsweise 

aktiviert man den spezifischen Ordner (der Begriff ist 

etwas irreführend, denn es ist eine Mischung aus 

Ordner und Sammlung) als Zielsammlung. Der Ord-

nername sollte keine Leerzeichen enthalten! Verwen-

[7-28] So sehen die Export-Einstellungen für den Veröffentlichungsdienst Festplatte aus. Er ist in vielen Punkten ähnlich dem 
Export-Dialog.

a

b

[7-29] Hier erstelle ich einen speziellen Veröffentlichungs-
ordner, der zugleich die Charakteristika einer Sammlung 
besitzt. Optional macht man ihn zur Zielsammlung.

den Sie stattdessen Binde- oder Unterstriche.  

 Was hier erstellt wird, ist eine Mischung aus rea-

lem Ordner und Sammlung, was etwas ungewöhn-

lich ist. 

 Nun sammelt man die gewünschten Bilder in die-

sem Ordner. Hat man den Veröffentlichungsordner 

gleich als Zielsammlung angelegt, so geht man dazu 

in den oder die üblichen Lightroom-Ordner, in  denen 

die zu veröffentlichenden Bilder liegen (oder in Samm-

lungen oder in die Matrix-Ansicht), selektiert die 
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 betreffenden Bilder und überträgt sie mit der Taste 
(B) in die Zielsammlung. Alternativ zieht man die Bil-

der per Drag & Drop mit der Maus in diese Sammlung.

3. Schließlich aktiviert man die Veröffentlichung über 

den Menüpunkt C Jetzt veröffentlichen (Abb. 7-30) 

im Kon text menü zum Dienst. Lightroom führt den 

Dienst als eigenständigen Prozess im Hintergrund 

aus und zeigt dies entsprechend im Aktivitäten-Cen-

ter an (links oben im LR-Fenster).   

 Nach Abschluss dieses speziellen Exports kann man  

sich über das nun etwas erweiterte Kontextmenü 

(siehe Abb. 7-30) unter dem Menüpunkt Gehe zu 

ver öffent lichtem Ordner diesen Ordner im Datei -

Browser des jeweiligen Systems anzeigen lassen 

(was nur beim Dienst Festplatte funk tioniert).  

Aus dem gleichen Kontextmenü heraus lässt sich der 

[7-30] 
Nach der ersten 

Veröffentlichung bietet 
das Kontextmenü weitere 

Funktionen an.

a
b

c
d
e

Veröffentlichungsordner auch umbenennen und lö-

schen.  

 Beim Veröffentlichen greift Lightroom auf die ei-

gentlichen Bilder zu, rechnet in eine Kopie alle Light-

room-Korrekturen ein und veröffentlicht erst dieses 

Ergebnisbild.

Bis hierher hätte man für eine ›Veröffentlichung‹ auf die  

Festplatte auch einen einfachen Export verwenden 

kön nen. Der Vorteil ergibt sich aber, wenn man die 

Quell bilder nachträglich verändert oder dem Veröffent-

lichungsordner neue Bilder hinzufügt oder Bilder dar-

aus löscht. 

Dann ruft man nämlich über das Kontextmenü zum 

Dienste-Eintrag nur noch die Funktion Jetzt ver öf fent-

lichen auf, womit Lightroom die Veröffentlichung aktu-

alisiert und dabei selbstständig überprüft, was sich ge-

ändert hat und was daher zu aktualisieren ist.

Größer noch ist der Nutzen, wenn man  Bilder 

nicht auf die Festplatte exportieren, sondern 

auf einer Bilderplattform wie etwa Flickr oder 

Facebook veröffentlichen möchte. Dort gibt 

man beim Einrichten des Dienstes in Light- 

room einmal die Benutzerdaten zur jeweiligen 

Plattform ein (zum Beispiel die des eigenen 

Flickr-Accounts). Danach kann das Einloggen 

für das Hochladen entfallen, denn das Diens-

te-Plug-in übernimmt diese Aufgabe. Es kennt 

unter Umständen (durch die Implementierung)auch 

gleich die maximal zulässige Bildgröße und bietet nur 

diese beim Einrichten des Veröffentlichungsdienstes 

voreingestellt an, wie am Beispiel des Flickr-Plug-ins in 

Abbildung 7-31 (auf der nachfolgenden Seite) zu sehen 

ist. Bei Flickr ist auch das einzige zulässige Format – hier 

JPEG unter Dateieinstellungen – vorbelegt.

Da eine umfangreichere Veröffentlichung spürbar 

Rechenleistung kosten kann und man die Veröffent-

lichung unter Umständen erst zu einem späteren Zeit-

punkt durchführen möchte, kann man mit dem Menü-

punkt Zum erneuten Veröffentlichen markieren (Abb. 7-30) 

den speziellen Ordner zum Veröffentlichen vorbereiten. 

Zum geeigneten Zeitpunkt löst man den Veröffentli-

chungsprozess dann über den Menüpunkt Jetzt veröf
fentlichen aus. Einen Zeitpunkt für die Veröffentlichung 

festzulegen, ist bisher leider nicht möglich.

Man muss sich aber mit dem jeweiligen Dialog des Ver-

öffentlichungsdienstes vertraut machen. Er unterschei-

det sich von Dienst zu Dienst in einigen Details, und 

auch die Funktionen unterschiedlicher Plug-ins zum 

gleichen Dienst können sich in Einzelheiten voneinan-

der unterscheiden. So bietet das Plug-in zu Flickr von 

Jeffrey Friedl (unter [31]) etwas mehr Funktionen als 

das mit Lightroom selbst installierte Flickr-Plug-in.

Ein weiterer Veröffentlichungsdienst, der mit Light-

room CC 2015.x installiert wird, ist neben Flickr und Fa
cebook auch Adobe Stock und mit LR Classic Portfolio.
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Mit Letzterem kann man Bilder auf Adobe Stock  

hochladen bzw. ›veröffentlichen‹ und zum Kauf anbieten. 

Man muss zuvor natürlich dort ein sogenann tes Contri-

butor-Konto anlegen, was eine  Crea tive-Cloud-Lizenz 

voraussetzt. Und es gibt einige Regeln zu beachten, da-

mit die Bilder (nach einer Prüfung) als Stock-Bilder an-

genommen werden. Details dazu findet man sowohl 

unter https://www.adobestock.com als auch über einen 

Link im Einrichtungs dialog des Adobe-Stock-Plug-ins.

Sollten Sie im Navigations-Panel einen der  eigentlich 

ver fügbaren Dienste nicht in Ihrer Liste der Veröffent-

lichungsdienste finden, so lässt sich das Modul wie 

folgt aktivieren: 

 ■ Sie rufen über DateirZu satz modulmanager diesen 

Manager auf (siehe dazu auch Kapitel 14.8).

 ■ Nun suchen Sie in der Liste links den betreffenden 

Dienst (etwa den für Facebook).

 ■ Diesen wählen Sie aus und fügen ihn über den Knopf 

Hinzufügen Ihrer Dienste-Liste hinzu. Damit wird 

das betreffende Plug-in (das Zusatzmodul) aktiviert. 

(Auf dem gleichen Weg können Sie das Zusatzmo-

dul auch wieder deaktivieren, dieses Mal über den 

Knopf Entfernen – oder nur temporär deaktivieren 

über den entsprechenden Knopf).

 ■ Danach gehen Sie wie zu Beginn des Abschnitts 

be schrie ben vor, d. h., Sie richten den Dienst und 

[7-31] Beim Einrichten der Veröffentlichungsdienste (hier: das Flickr-Plug-in) sind zusätzliche Angaben erforderlich, etwa die 
Log-in-Daten zum Flickr-Konto sowie zum Datenschutz.

einen entsprechenden Veröffentlichungsordner ein, 

fügen Bilder (oder, wo zulässig, auch Videos) der 

Sammlung hinzu und stoßen schließlich – nach ei-

ner zuvor eventuell notwendigen Authentifizierung 

(Angabe der Zugangsdaten) – die Veröffentlichung 

an. Je Dienst ist nur einmal eine Authentifizierung 

erforderlich.  

 Bei Änderungen an den Bildern/Videos muss 

ledig lich erneut veröffentlicht werden (über das 

Kontextmenü zum Veröffentlichungsordner).

https://www.adobestock.com
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Das, was der jeweilige Dienst beim Publizieren an Funk-

tionen zur Verfügung stellt, kann sich von Dienst zu 

Dienst stark unterscheiden. So stellt Jeffrey Friedl in sei-Jeffrey Friedl in sei-in sei-

nem Facebook-Modul einige Funktionen mehr zur Ver-

fügung als das mit Lightroom mitgelieferte Facebook-

Modul. Man kann darin mehrere Facebook- Accounts 

verwalten, die Zugriffsrechte auf die Bilder auf Face-

book sehr fein differenziert festlegen, angeben, dass 

Bilder, die im lokalen Veröffentlichungsordner gelöscht 

werden, auch auf Facebook gelöscht werden (was die 

Adobe-Version nicht beherrscht) sowie einige weitere 

Feinheiten.

Einige eventuell offene Fragen zum Dienst
Lightroom publiziert Änderungen an Ihren Bildern 

nicht automatisch, da es sonst ständig beim Editieren 

der Bilder am Veröffentlichen wäre. Man muss statt-

dessen das Publizieren und damit Aktualisieren der 

Daten im Ziel explizit anstoßen, indem man den betref-

fenden Veröffentlichungsordner selektiert und über 

das Kontextmenü die Funktion Jetzt veröffentlichen 

aufruft. 

Dabei können mit den üblichen Selektionsverfah-

ren auch gleich mehrere Ordner mit einem Aufruf aus-

gewählt und veröffentlicht werden.

Das Veröffentlichen erfolgt in einem eigenständigen 

Hintergrundprozess und wird entsprechend im Light-

room-Aktivitäten-Center oben links in der Modulleis-

te angezeigt. (Zum Lightroom-Aktivitäten-Center siehe 

Kapitel 14.1, Seite 410.)

Aktualisierungen
Geht man im Modul Bibliothek in der Rasteransicht auf 

den Veröffentlichungsordner, so erhält man eine mehr-

fach geteilte Ansicht. In der oberen Leiste sind die seit 

der letzten Veröffentlichung neu hinzugekommenen 

oder geänderten Bilder aufgeführt, unten die bereits 

(in der aktuellen Version) veröffentlichten Bilder. Dabei 

findet man vier Bereiche (Abb. 7-32):

A. Zur Sammlung neu hingekommene Bilder/Videos,

B. Bilder, die aus der Sammlung entfernt wurden und 

deshalb auch im Ziel gelöscht werden sollten,

C. Bilder, die seit der Veröffentlichung geändert wur-

den (hierzu gehören auch Änderungen in den Me-

tadaten),

D. und Bilder, die bereits veröffentlicht sind und noch 

unverändert sind.

Man sieht also schön, was sich wie geändert hat und 

was beim nächsten Veröffentlichen erfolgt.

[7-32] 
 Hat man einen Veröffentlichungs-

ordner selektiert, so zeigt Lightroom 
in der Rasteransicht eine nach dem 

Änderungsstatus aufgeteilte Ansicht.

a

b

c

d
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Kommentiert auf den Social-Media-Plattformen je-

mand Ihre Bilder (und unterstützt das Zusatzmodul 

diese Funktion), so werden diese Kommentare beim 

nächsten Veröffentlichen auch zurück auf Ihren Rech-

ner übertragen. Selektiert man das Bild (im Modul Bib
liothek), so kann man sich im Reiter Kommentare (ganz 

unten im rechten Lightroom-Panel) diese anschauen 

(siehe Abb. 7-33). Das ein Kommentar zu einem veröf-

fentlichten Bild vorliegt, wird im Bild-Icon (im Filmstrei-

fen oder in der Rasteransicht) durch das -Icon signali-

siert.

[7-33] Nach einem erneuten Veröffentlichen meines Veröffentlichungsordners erscheinen im Reiter Kommentare 
Bemerkungen, die jemand zu meinen Bildern auf Facebook abgegeben hat.


