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Kapitel 3  
Das Bibliothek- 
Modul

Ihr Bildarchiv wie einen großen Schuhkarton zu verwalten wird Ihnen mit 

anwachsender Bildermenge großen Frust und verzweifelte Suchaktionen 

bescheren. Was helfen Ihnen die besten Aufnahmen, wenn Sie keine 

Chance haben sie bei Bedarf wiederzufinden? Im Bibliotheks-Modul 

können Sie Ordnung ins Chaos bringen – Lightroom unterstützt Sie dabei 

und übernimmt einen Teil der Arbeit, ohne dass Sie sich um die Details 

kümmern müssen. 
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bedienfelder für 
die Verwaltung 
von Katalogen, 
Ordnern, Samm-
lungen und 
Veröffent lichungs-
diensten

import und Export 
von daten

FilmstreifenWerkzeugleiste

Filter

Abbildung 3.1 
das bibliothek-
Modul

Das BiBliotheK-moDul im ÜBerBlicK
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bedienfelder 
für Ad-hoc 
Entwicklung

Stichwortvergabe

Histogramm

Arbeitsbereich mit verschiedenen 
Ansichtsvarianten, hier: Rasteransicht

Filter
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ansicht, Kataloge unD orDner
Im mittleren Bereich befi ndet sich das Kernstück von Lightroom – Ihr Arbeitsbereich. 

Der Arbeitsbereich ist so etwas wie Ihre Werkbank, auf die Sie sich Ihre Bilder holen und 

damit die unterschiedlichsten Arbeitsschritte vollziehen können. 

Je nachdem, welche Aufgabe Sie erledigen möchten, empfi ehlt es sich, die passende 

Ansicht zu wählen. Sie haben die Auswahl zwischen Rasteransicht , Lupenansicht , 

Vergleichsansicht  und Übersicht .

rasteransicht (taste (G))
In der Rasteransicht können Sie sich einen Überblick über Ihre Ordner oder Ihre 

Sammlung geben lassen. Wie viele Fotos je Zeile erscheinen sollen, können Sie über den 

Regler Miniaturen festlegen.

Über Ansicht O Ansicht Optionen ((É)+(J)) können Sie generell festlegen, was Sie in der 

Ansicht Raster zu sehen bekommen wollen oder eben auch nicht.

Abbildung 3.2 
in der Rasteran-
sicht können Sie 
sich einen schnel-
len Überblick 
verschaffen.
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tipp

Sollten Sie den Regler Miniaturen  unterhalb des Ansichtsfensters nicht finden können, so 
liegt das entweder daran, dass Sie zu viele andere Werkzeuge offen haben und für den Regler 
einfach kein Platz mehr ist, oder daran, dass Sie das Werkzeug Miniaturgröße schlicht nicht 
aktiviert haben. Das können Sie anstellen (und nebenbei einige andere Werkzeuge deaktivie-
ren), indem Sie auf das kleine Dreieck am rechten Rand der Werkzeugleiste klicken und ent-
sprechende Einträge an- oder abwählen.

lupenansicht  (taste (E))
In der Lupenansicht holen Sie sich ein bestimmtes Bild in voller Größe ins Ansichtsfenster. 

Sie können sich in der Lupenansicht noch weiter ins Bild zoomen. Dafür müssen Sie 

einfach nur noch einmal ins Bild klicken. Mit der Hand können Sie den Ausschnitt ver-

schieben – links oben im Navigator können Sie verfolgen, wo genau im Bild Sie sich 

befi nden. Sie können das Quadrat im Navigator nutzen, um sich im Bild zu bewegen. Im 

Ansichtsfenster sehen Sie dann den jeweiligen Ausschnitt. Mit der Taste (I) können Sie 

sich in der Lupenansicht weitere Informationen zum Bild einblenden lassen. 

Abbildung 3.3 
in der lupenan-
sicht können Sie 
näher ins bild 
zoomen, um details 
zu erkennen.
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tipp

Mit der Leertaste wechseln Sie in der Lupenansicht zwischen Einpassen und 1:1-Ansicht. 

Mit der (Enter)-Taste können Sie zwischen Rasteransicht, Lupenansicht (eingepasst) 
und 1:1-Ansicht springen. 

Vergleichsansicht  (taste (C))
Die Vergleichsansicht soll Ihnen in einer Art Ausschlussverfahren die Bildauswahl erleich-

tern. Die Frage für das Vergleichsfenster lautet also immer: Welches Bild ist besser, dasje-

nige auf der linken Seite, mit Auswählen gekennzeichnete, oder dasjenige auf der rech-

ten Seite, Kandidat genannt? Wenn Sie mit dem Cursor nach rechts klicken, springt ein 

neues Bild in das Vergleichenfenster. Sollte Ihnen der Kandidat besser gefallen als das 

bisher ausgewählte Bild, können Sie mit der rechten Maustaste und Bilder vertauschen  

den bisherigen Kandidaten zur Auswahl machen. Auf diese Art und Weise schließen Sie 

immer mehr Bilder aus, bis Sie beim besten angelangt sind.

Abbildung 3.4 
in der Vergleichs-
fenster können 
Sie sich Schritt für 
Schritt zum besten 
bild vorarbeiten.
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ÜBersicht  (taste (N))
In der Übersichtsansicht können Sie sich mehrere Bilder im Ansichtsfenster direkt 

nebeneinander anzeigen lassen. Klicken Sie dafür die Bilder an, die Sie dargestellt 

haben möchten, und Lightroom stellt sie Ihnen sofort ins Übersichtsfenster. Sie sind 

übrigens nicht auf zwei oder drei Bilder beschränkt. Wenn Sie wollen, können Sie sich 

bis zu neun Bilder anzeigen lassen – jedoch ist die Darstellung in diesem Fall nicht 

mehr wesentlich von der Rasteransicht zu unterscheiden. Auch hier können Sie wieder 

eine Art Ausschlussverfahren anwenden. Wenn Sie mit der Maus über ein Bild in der 

Übersichtsansicht gehen, erscheint am unteren Bildrand ein kleines Kreuz. Mit diesem 

Kreuz können Sie das Bild aus dem Arbeitsbereich entfernen. Der Shortcut dafür ist (É) 

(oder (Strg)) und ein Klick ins Bild – auch dann wird das Bild entfernt.

FilmstreiFen 
Der Filmstreifen ist eine sehr nützliche Ansichtsoption, besonders dann, wenn Sie meh-

rere voneinander unabhängige Bilder markieren möchten. Sie sehen übrigens immer im 

Navigator links oben, über welches Bild Sie sich gerade mit der Maus bewegen. 

Abbildung 3.5 
Mit Übersichten 
können Sie sich bis 
zu 9 bilder auf den 
bildschirm legen 
und vergleichen.

Abbildung 3.6 
der Filmstreifen 
begleitet Sie durch 
alle Module.
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zweiter BilDschirm

Lightroom ist dafür ausgelegt, dass Sie auch mit zwei Bildschirmen arbeiten können. Sie 
können dabei selbst festlegen, was auf den jeweiligen Monitoren dargestellt werden soll. Die 
kleinen Monitorsymbole befinden sich am linken unteren Bildschirmrand, direkt über dem 
Filmstreifen. Durch das Pfeil-nach-unten-Symbol, das aufscheint, wenn Sie auf Monitor 1 
oder 2 klicken, können Sie Ihre Auswahl treffen.

 Katalog 
Als Katalog wird in Lightroom die Datenbank 

bezeichnet, in der alle Informationen zu Ihren 

Fotos abgelegt sind. Sie können mehrere Kataloge 

anlegen, müssen dies aber nicht tun, sofern Sie 

nicht mit wirklich großen Bildmengen von meh-

reren hunderttausend Fotos arbeiten wollen. Ein 

Katalog reicht in den allermeisten vollkommen aus 

und macht es Ihnen auch leichter, den Überblick zu behalten.

Um Ihnen die Arbeit ein wenig zu erleichtern, gibt es auch im Katalog Unterordner, die 

Lightroom automatisch für Sie zur Verfügung stellt. 

Bei diesen Unterordnern handelt es sich um Sammlungen , die ein fester Bestandteil 

von Lightroom sind. Diese speziellen Sammlungen können Sie nicht umbenennen oder 

entfernen. 

In der Sammlung Alle Fotos sind die Bildinformationen zu allen Fotos, die Sie in Light-

room importiert haben, hinterlegt. In der Schnellsammlung befi nden sich Bilder, die Sie 

gezielt durch einige der nun folgenden Methoden markiert haben. Vorheriger Import 

enthält alle Bilder des letzten Imports. 

tipp

Sichern Sie Ihren Katalog regelmäßig, am besten nach jedem Beenden. Mehr zu 
Katalogeinstellungen finden Sie ab Seite 19.

Abbildung 3.7 
der schnellste 
Weg um auf gerade 
importierte bilder 
zuzugreifen. 
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Die schnellsammlung 

Es gibt drei Wege, Fotos für die Schnellsammlung zu markieren. 

Um Fotos über einen Shortcut in die Schnellsammlung zu übernehmen, müssen Sie nichts 

weiter tun als auf das betreffende Foto zu klicken und die Taste (B) zu drücken. Für eine 

erste Vorauswahl aus größeren Datenmengen ist diese temporäre Ablagekiste ideal. Aus 

der Schnellsammlung heraus können Sie Ihre vorausgewählten Bilder anschließend in 

kleinteiligere Sammlungen verschieben. Standardmäßig ist die Schnellsammlung als sog. 

Zielsammlung  eingestellt. Sie erkennen das daran, dass hinter dem Begriff ein + abgebil-

det ist. Auf Zielsammlungen komme ich im nächsten Abschnitt zu sprechen.

Ein sehr schneller Weg, Bilder für die Schnellsammlung zu markieren, ist der über die 

Sprühdose . Gehen Sie mit der Taste (G) in die Rasteransicht. In der Werkzeugleiste unter-

halb des Ansichtsfensters sehen Sie eine Sprühdose. 

 Wenn Sie auf die Dose klicken, erscheint hinter dieser das Wort Malen. 

tipp

Wenn Sie die Sprühdose nicht angezeigt bekommen, hilft ein Klick mit der rechten Maustaste 
in der Werkzeugleiste weiter (Windows) oder Sie gehen auf den kleinen Pfeil an der rechten 
Seite (Mac) und aktivieren die Option Sprühdose.

Wenn Sie jetzt noch im Drop-down-Feld Zielsamm lung angeben, 

wird jedes Bild, das Sie durch einen Klick mit der Sprühdose 

markieren, mit der Ziel sammlung verlinkt. Und last but not least 

können Sie in den kleinen Kreis innerhalb des Bildes klicken, um 

ein Bild auszuwählen. Ist der Kreis dunkel gefüllt, befi ndet sich das Bild bereits in der 

Schnell sammlung, ist der Kreis noch durchsichtig, ist das Bild noch nicht ausgewählt. 

 

Abbildung 3.8 
Alle markierten 
bilder landen 
nun in der Ziel -
sammlung.
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Die zielsammlung

Den Begriff Zielsammlung haben wir schon im Zusammenhang mit der Schnellsammlung 

kennengelernt. Im Prinzip können Sie aber jede Sammlung, die Sie angelegt haben, als 

Zielsammlung definieren. Dazu müssen Sie auf die ausgewählte Sammlung gehen und 

nach Drücken der rechten Maustaste die Option Als Zielsammlung festlegen anklicken. 

Hinter der Sammlung erscheint nun das kleine Kreuz. Alle Bilder, egal ob sie aus dem 

letzten Import, einem Ordner oder einem Katalog stammen, die Sie nun über die Taste 

(B), die Sprühdose oder über einen Klick in den Kreis auswählen, landen in dieser 

Zielsammlung. Wenn Sie die Schnellsammlung wieder als Zielsammlung nutzen wollen, 

gehen Sie  auf den Katalogeintrag Schnellsammlung, klicken mit der rechten Maustaste 

und aktivieren als Zielsammlung festlegen und schon ist wieder alles beim Alten. 

Vorheriger import

In diesem Ordner befinden sich alle Bilder Ihres letzten Imports, egal ob dieser 

Import von einer Kamera, einer externen Speicherkarte oder der Festplatte kam. Den 

Vorherigen Import können Sie bequem für eine erste Sichtung und die Zuordnung zur 

Schnellsammlung nutzen. 

Doppelt VorhanDene Daten

In diesem Ordner werden Ihnen Duplikate angezeigt. Sie müssen also nicht mühsam 

nach Duplikaten suchen, sondern können Sie auf dieser Ebene entfernen. 

Abbildung 3.9 
in Sammlungen 
können Sie bilder 
aus unterschiedli-
chen Ordner wie in 
einem Schuhkarton 
zusammenfassen. 
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