
Manuelle Sammlung erstellen
Die Arbeit mit Sammlungen ist äußerst praktisch. So sollten Sie immer 
dann Sammlungen anlegen, wenn Sie themenorientierte Fotos zusam-
menfassen wollen. So werden Sie z. B. im Kapitel über das Diashow- 
Modul dem Thema Sammlungen wiederbegegnen, da eine Sammlung 
ideal für die Zusammenstellung einer Diashow geeignet ist.

Würde man die Zusammenstellung z. B. über den Windows-Explorer 
oder den Finder vornehmen, müssten Sie die gewünschten Fotos kopie-
ren und in einem separaten Ordner ablegen. Dies ist nicht nur aufwändig, 
sondern verursacht auch doppelte oder sogar mehrfach vorkommende 
Dateien. Bei den Sammlungen werden die dort abgelegten Fotos le-
diglich als Verweis hinterlegt, d. h., die Sammlung erhält lediglich die 
Information, wo die gewünschten Fotos liegen. Dies hat dann allerdings 
auch zur Folge, dass Sie Fotos, die Sie entfernen oder löschen, nicht mehr 
in der Sammlung finden werden.

Lightroom unterscheidet zwei Arten von Sammlungen: Sie können Ihre 
Fotos in einer »normalen« Sammlung oder aber in einer Smart-Samm-
lung zusammenfassen. Letztere ist verbunden mit Bedingungen, die ein 
Foto erfüllen muss, damit es in dieser Art von Sammlung landet. Bei der 
»normalen« Sammlung legen Sie die benötigten Fotos per Hand hinein. 
Egal um welche Art Sammlung es sich handelt – sie werden jeweils über 
das Bedienfeld Sammlungen angelegt.

Um den Unterschied zu verdeutlichen, werden wir nun gemeinsam je 
eine Sammlung anlegen.

Fotos für ein Fotobuch sammeln
Rufen Sie im Bibliothek-Modul die Rasteransicht auf (Taste (G)) und 
wechseln im linken Bereich zum Bedienfeld Sammlungen. Klicken Sie 
auf das Plus-Zeichen und wählen Sie Sammlung erstellen.

     

Abb. 4.146:  Erstellen Sie 
eine Sammlung.
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Vergeben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Sammlung (im Beispiel 
»Fotobuch-Suedengland«). Deaktivieren Sie die Optionen Ausgewählte 
Fotos einschließen sowie Mit Lightroom synchronisieren und klicken Sie 
dann auf Erstellen.

     

Klicken Sie auf ein Foto aus der Rasteransicht und ziehen Sie es bei ge-
drückter Maustaste auf die neue Sammlung.

Wählen Sie weitere Fotos für die Sammlung aus. Wenn Sie beim 
Klicken die (STRG)/(Cmd)-Taste drücken, können Sie mehrere Fotos 
auswählen, die sich nicht direkt nebeneinander befinden. Klicken Sie 
anschließend in eines der ausgewählten Fotos und ziehen es ebenfalls 
in die Sammlung. Da Sie mehrere Fotos ausgewählt haben, werden diese 
somit in die Sammlung gezogen.

     

Abb. 4.147:  Vergeben 
Sie einen eindeutigen 
Namen für die 
Sammlung.

Abb. 4.148:  Ziehen Sie Fotos  
in Ihre Sammlung.
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Wenn Sie nebeneinanderliegende Fotos auswählen wollen, klicken Sie 
mit gedrückter (ª)-Taste in das letzte Bild der Reihe. Dadurch wird die 
gesamte Reihe vom ersten bis zum letztmarkierten Foto ausgewählt. 
Auch hier klicken Sie anschließend auf ein ausgewähltes Foto und zie-
hen bei gedrückter Maustaste alle ausgewählten Fotos in die Sammlung.

     

Klicken Sie in ein Foto, das nicht ausgewählt ist, um die Auswahl aufzu-
heben. Alternativ dazu können Sie auch (STRG)/(Cmd)+(D) drücken.

Führen Sie einen Klick auf den Titel der Sammlung aus. Nun werden 
Ihnen die dort beinhalteten Fotos angezeigt.

Abb. 4.149:  Eine zusammen-
hängende Bildreihe markieren 

Sie mit der (ª)-Taste. 
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Um ein Foto aus der Sammlung wieder zu entfernen, klicken Sie es an 
und drücken die (Entf)-Taste (Mac: (_æ)-Taste). Es erscheint keine Mel-
dung und das Foto wird direkt aus der Sammlung entfernt. Das Bild 
verschwindet zwar aus der Sammlung, ist aber weiterhin in der Bib-
liothek (im Katalog) enthalten.

Wechseln Sie zum Bedienfeld Katalog (unterhalb des Navigators) und 
klicken dort auf Alle Fotos. Sie gelangen dann wieder zur Rasteransicht 
und sehen alle im Katalog enthaltenen Fotos. ■

Auswahl aufheben

In einem der letzten Schritte der gerade gezeigten Anleitung haben Sie 
mittels (Strg)/(Cmd)+(D) die Auswahl der Fotos aufgehoben. Dies soll-
ten Sie sich angewöhnen. Ansonsten kann es passieren, dass Sie z. B. in 
einem nächsten Schritt ein Stichwort vergeben wollen und sich dieses 
dann auf alle ausgewählten Fotos beziehen würde. Um dem vorzubeugen, 
empfiehlt es sich, die Auswahl von Fotos nach dem dafür vorgesehenen 
Arbeitsschritt wieder aufzuheben.

Abb. 4.150:  Ein Klick auf die 
Sammlung zeigt deren Inhalt.

Abb. 4.151:  Verlassen Sie die 
Sammlung durch einen Klick 
auf »Alle Fotos«. 
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