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Die Werkzeuge im
Entwickeln-Modul
Im Entwickeln-Modul haben Sie mehrere Werkzeuge zur Verfügung.
So können Sie beispielsweise überflüssige Bildteile abschneiden
oder Bereiche des Bildes bearbeiten, weil dort Bildfehler enthalten
sind. Auch das Abdunkeln oder Aufhellen bestimmter Bildpartien
ist möglich. Wie Sie vorgehen können, stelle ich Ihnen in diesem
Kapitel vor.
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Zum Entwickeln-Modul wechseln
Das zweite Modul von Lightroom – das Entwickeln-Modul – bietet jede
Menge Funktionen an, um Bilder zu optimieren. So haben Sie die Möglichkeit, Ihr Bildmaterial – als Gesamtbild oder nur Teile davon – zu verbessern.

❶

In diesem Modul finden Sie rechts
und links neben dem Arbeitsbereich andere Palettenfenster
als im Bibliothek-Modul. Die Art
der Bedienung ist allerdings fast
identisch.

Das Bild nimmt im Entwickeln❷
Modul stets den gesamten mittleren Bereich ein. Wollen Sie ein
anderes Bild auswählen, müssen
Sie nicht unbedingt zum Bibliothek-Modul zurückkehren – Sie können
die Auswahl stattdessen über den Filmstreifen unter dem Arbeitsbereich
erledigen. Um zum Entwickeln-Modul zu wechseln, markieren Sie das zu
bearbeitende Bild ❷ und klicken im Kopfbereich auf die Entwickeln-Bezeichnung ❶.

❷

1 Rufen Sie für den ersten Bearbeitungsschritt das Werkzeug Freistellungsüberlagerung ❸ auf, das Sie alternativ auch mit dem Tastenkürzel r erreichen. Nach dem Aufruf werden zusätzliche Optionen verfügbar ❹.

❸
❹

Bilder freistellen
Im ersten Arbeitsschritt sollen beim
Foto einige überflüssige Bildteile
»abgeschnitten« werden – »freistellen« nennt man dies. Für die
verschiedenen Aufgabenstellungen
bietet Lightroom unterschiedliche
Werkzeuge an, die unter der Histogramm-Palette angeordnet sind ❶.

2 Klicken Sie auf das Listenfeld der

❶

Zum Start der Bearbeitung finden Sie diese Situation ❷ vor – rechts sehen
Sie auch alle – noch zugeklappten – Paletten, die Ihnen in diesem Modul zur
Verfügung stehen.
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Seitenverhältnis-Option ❺, wenn Sie ein
bestimmtes Seitenverhältnis in einem gesonderten Menü ❻ einstellen wollen. Um
das Seitenverhältnis zu arretieren, klicken
Sie auf das Schlosssymbol ❼, sodass es
geschlossen erscheint. Bei der Freistellung
bleibt in diesem Beispiel das Originalseitenverhältnis erhalten.

❺
❻

❼
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❾

Tipp
Zum Sperren oder Entsperren des Seitenverhältnisses lässt sich auch die
a-Taste nutzen.

❽

5 Eins ist besonders erwähnenswert: Haben Sie bereits mit anderen Bild-

3 Im Bild sehen Sie nun einen Freistellungsrahmen mit acht Markierungen,

bearbeitungsprogrammen gearbeitet, sind Sie es sicherlich gewohnt, dass
bei solchen Vorgängen der Rahmen verschoben wird. Bei Lightroom ist das
anders – hier wird das Bild unter der Markierung verschoben, während der
Rahmen starr im Zentrum bleibt. Um das Bild zu verschieben, klicken Sie
innerhalb des Rahmens ⓫ und ziehen Sie das Bild an die gewünschte neue
Position.

die mit einer etwas verdickten Linie hervorgehoben sind. Ich habe im Bild
eine dieser Markierungen gekennzeichnet ❽. Diese Markierungen lassen
sich nutzen, um die Freistellungsüberlagerung zu skalieren oder sie zu
dehnen.

4 Klicken Sie zum Beispiel den Markierungspunkt oben rechts ❾ an und
skalieren Sie den Rahmen mit gedrückter linker Maustaste. Zusätzlich
können Sie auch den unteren linken Markierungspunkt ❿ zum Skalieren
nutzen.

Tipp
Wurde das Seitenverhältnis arretiert, wird das Bild mit den mittleren
Markierungen nicht gedehnt. Stattdessen wird das Bild von der Markierung aus skaliert.
128
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Tipp
Soll der Markierungsrahmen gedreht werden, halten Sie den Mauszeiger außerhalb des Rahmens. Sie sehen dann ein Drehsymbol. Die
Drehung erfolgt übrigens um das Zentrum des Markierungsrahmens.

Kompositionshilfen einblenden
In den Bildern zuvor sahen Sie, dass standardmäßig einige Hilfslinien eingeblendet werden, die das Bild horizontal sowie vertikal dritteln. Diese Hilfe
können Sie zum Ausrichten des Bildes nutzen sowie für die Bildkomposition.

⓫

6 Zum Abschluss ist kein besonderes Bestätigen der Freistellung notwendig. Wechseln Sie zu einem anderen Werkzeug oder rufen Sie ein anderes
Foto auf, wird die Anpassung automatisch übernommen. Anschließend
nimmt der zugeschnittene Bereich die gesamte Arbeitsfläche ein ⓬. Die
»abgeschnittenen« Bildteile sind aber keineswegs »verschwunden« – sobald Sie das Freistellungsüberlagerung-Werkzeug wieder aufrufen, erscheint
die vorherige Ansicht erneut.

⓬

So nutzt man die Drittelregel beispielsweise zum Positionieren des Horizonts bei Landschaftsaufnahmen. Eine Gestaltungsregel besagt, dass der
Horizont durch das obere oder untere Drittel des Bildes verlaufen sollte,
damit ein harmonisches Ergebnis entsteht.
Lightroom bietet sechs
weitere Kompositionshilfen an, die Sie zum Beispiel
über das Menü Werkzeuge/
Freistellungsüberlagerung
❶ erreichen.
Auf der nächsten Seite
sehen Sie die anderen verfügbaren Kompositionshilfen.

❶

Da sie bei dunklen Bildern besser zu erkennen sind als bei hellen, habe ich
ein Foto mit einem dunklen Hintergrund gewählt. Die Kompositionshilfen
heißen: Raster ❷, Diagonal ❸, Dreieck ❹, Goldener Schnitt ❺, Goldene Spirale ❻ und Seitenverhältnisse ❼ (von oben links nach unten rechts).
Mit der letzten Option – Seitenverhältnisse – werden unterschiedliche
Seitenverhältnisse im Bild angezeigt. So können Sie überprüfen, ob das
Ergebnis bei einem bestimmten Seitenverhältnis ansprechend wirkt oder
130
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nicht. Welche unterschiedlichen Seitenverhältnisse
gleichzeitig angezeigt werden, legen Sie mit der
Funktion Werkzeuge/Freistellungsüberlagerung/
Seitenverhältnisse auswählen im nebenstehenden
Dialog ❽ fest. Alle mit einem Haken versehenen
Seitenverhältnisse werden im Bild angezeigt.

❷

Schnellerer Aufruf

❽

Auch für die Kompositionshilfen gibt es Tastenkürzel
für einen schnelleren Aufruf.
Wenn Sie die o-Taste drücken, wechseln
Sie zur nächsten Darstellung. Drücken Sie
die o-Taste so oft, bis die gewünschte
Kompositionshilfe angezeigt wird.

❸

❶

Welche Kompositionshilfen dabei durchlaufen werden sollen, legen Sie mit
der Funktion Zu durchlaufende Überlagerungen wählen ❶ im Untermenü
Werkzeuge/Freistellungsüberlagerung fest. Wollen Sie die Kompositionshilfen
zur abschließenden Beurteilung ganz ausblenden, drücken Sie die h-Tas
te. Um das Bild freizustellen, können Sie die r- oder Ü-Taste einsetzen.
Wenn Sie die E-Taste drücken, werden die Änderungen verworfen.

Hochformatige Freistellung

❹

❺

Es kommt in der Praxis häufiger vor, dass man bei der Aufnahme meinte, ein
Foto würde im Querformat besser wirken als im Hochformat. Später stellt
sich dann vielleicht heraus, dass ein hochformatiger Ausschnitt doch besser
wirkt. Sie können dies sehr leicht mit der Freistellungsüberlagerung testen.
Rufen Sie dazu die Funktion Einstellungen/Seitenverhältnis für Freistellen
drehen auf oder drücken Sie einfach die x-Taste. Sie sehen dann diese ❶
Anordnung. Wird die x-Taste erneut gedrückt, wird der Rahmen nur gedreht – nicht aber zurückskaliert. Sie sehen dies hier ❷.

❶

❻
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❼
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Einen Rahmen aufziehen

Wenn Sie dieses Symbol ❶ in den
Werkzeugoptionen anklicken, können Sie direkt im Bild einen Rahmen
aufziehen – so wie Sie es vielleicht
❶
von anderen Bildbearbeitungsprogrammen gewohnt sind. Dabei ist es
egal, ob bereits ein Rahmen im Bild vorhanden ist oder nicht. So sehen Sie
nachfolgend im linken Bild, dass ein skalierter Rahmen ❷ vorhanden ist
und ein weiterer Rahmen ❸ mit gedrückter linker Maustaste von oben links
nach unten rechts aufgezogen wird. Nach dem Loslassen der linken Maustaste wird der bestehende Rahmen durch den neuen Rahmen ersetzt. Sie
sehen dies rechts ❹. Das arretierte Seitenverhältnis bleibt in beiden Fällen
gleichermaßen erhalten. Wählen Sie die Variante aus, die Ihnen am praktischsten erscheint – eine Empfehlung kann man hier schwer abgeben.

❷

❸

1 Laden Sie das betreffende Bild und klicken Sie in den Optionen der Freistellungsüberlagerung auf das Wasserwaage-Symbol ❶.

2 Klicken Sie einen Punkt am Horizont an ❷ und ziehen Sie mit gedrückter
linker Maustaste eine Linie auf ❸, die gerade über den Horizont verläuft.

3 Halten Sie beim Aufziehen die A-Taste gedrückt, um ein Raster ❹ einzublenden, das bei der Ausrichtung hilft. Das Raster wird an der aufgezogenen Linie ausgerichtet.

❷

❸

❹

❹

4 Alternativ zum Aufziehen einer Linie

können Sie auch den Schieberegler ❺
ziehen, um das Bild auszurichten, oder einen
präzisen Wert in das Eingabefeld ❻ rechts
daneben eingeben.

5 Der Rahmen wird beim Geraderücken so
weit skaliert, dass keine leeren Bereiche im
Bild ❼ entstehen.

Bilder gerade rücken
Sie können das Werkzeug Freistellungsüberlagerung auch nutzen, um
Bilder gerade zu rücken. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie schiefe
Horizonte gerade ausrichten wollen,
weil sie »unprofessionell« wirken.

134

❺

❻

Tipp
❶

Sie können das Gerade-ausrichten-Werkzeug auch anwenden, wenn Sie
gerade den Bildausschnitt festgelegt haben. Der bereits festgelegte Ausschnitt bleibt erhalten und innerhalb dieses Rahmens wird das Bild dann
gerade gerückt.
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6 Um eine zugewiesene Änderung wieder
zurückzunehmen, klicken Sie auf die Zurücksetzen-Schaltfläche ❽ unter den Optionen.
Wollen Sie die Optionen ausblenden, nutzen
Sie die Schließen-Schaltfläche ❾.

❶
❽

❾

❷

im Eingabefeld ❺ rechts daneben an. Alternativ dazu lässt sich auch das
Mausrad zum Ändern der Pinselgröße nutzen. Wird es nach vorne gedreht,
vergrößern Sie den Pinsel – drehen Sie es zurück, wird er verkleinert. Auch
Tastenkürzel stehen zur Verfügung. Während die ,-Taste den Pinsel vergrößert, wird er mit der .-Taste verkleinert.

3 Probieren Sie aus, ob die Pinselgröße passt – sie sollte etwa so groß

sein wie die zu retuschierende Stelle im Bild. Im Beispiel soll diese Stelle ❸
korrigiert werden.

❸

❹ ❺

❼

Das Bereichsreparatur-Werkzeug
Bei digitalen Spiegel- oder Systemkameras kann es leider immer mal wieder
passieren, dass Staub auf den Sensor gelangt. Auch wenn man sorgfältig
und vorsichtig die Objektive wechselt, lässt sich dies nicht immer vermeiden. Aufgrund der kleinen Größe der Sensoren wirken sich Staubkörner
durch recht große Flecken im Bild aus, die natürlich nicht schön sind. Mit
dem Bereichsreparatur-Werkzeug, das Sie auch mit dem Tastenkürzel q
erreichen, können Sie solche Flecken entfernen. Sie haben mit diesem Werkzeug auch die Möglichkeit, ungewünschte Bildpartien zu entfernen, wenn
beispielsweise irgendein Objekt die Gesamtwirkung des Bildes stört.

1 Rufen Sie nach dem Öffnen des zu bearbeitenden Bildes das Werkzeug
Bereichsreparatur ❶ auf.

2 Stellen Sie in den Optionen ❷ des Werkzeugs die Pinselgröße ein. Dazu
haben Sie mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Ziehen Sie entweder
den Schieberegler auf die gewünschte Position ❹ oder geben Sie den Wert
136

4

Beim »Entfernen« von Bildfehlern wird in Lightroom – so wie auch bei allen anderen Bildbearbeitungsprogrammen – »andersherum« gearbeitet. Sie
entfernen nämlich in Wirklichkeit keine Bildteile, sondern überdecken sie
stattdessen mit Bildteilen, die den Fehler nicht zeigen. Klicken Sie zunächst
auf die Position, an der sich der Bildfehler befindet.

5 Mit dem ersten Klick haben Sie das sogenannte Ziel ❻ festgelegt. Nach
dem Anklicken können Sie die Maustaste zu einer Stelle ziehen, die den
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Tipp
Das Bereichsreparatur-Werkzeug bietet zwei Optionen: den Kopierstempel
(Kop.stempel) und die Reparatur (Repar.). Beim Kopierstempel werden die
Bereiche 1:1 kopiert. Bei der Reparatur werden dagegen die Farbe und
Helligkeit an die neue Position angepasst, sodass ein harmonisches Ergebnis entsteht.

Fehler nicht aufweist – der sogenannten Quelle ❼. Wenn Sie nichts tun,
sucht Lightroom automatisch nach einer passenden Stelle, die Sie übernehmen können, und schlägt diese als Quelle vor.

grafiert wird, kann es vorkommen, dass die unerwünschten »Flamingo-
Augen« entstehen. Auch wenn heutige Kameras über Funktionen verfügen,
die mit einem Vorblitz versuchen, die roten Augen zu vermeiden, wird es
immer wieder mal passieren, dass sie dennoch entstehen. Lightroom bietet
mit dem nächsten Werkzeug – Rote-Augen-Korrektur – eine Möglichkeit an,
den unschönen Effekt zu entfernen.

1 Rufen Sie das Werkzeug über dieses Symbol ❶ auf. Wählen Sie mit den

beiden Schaltflächen ❷ in den Optionen, ob Sie die Augen von Menschen
oder Tieren korrigieren wollen. Unten wird ein Hinweis zur Vorgehensweise
angezeigt. Sie sehen das im rechten Bild.

6 Sie können die Quelle und das Ziel nachträglich an eine andere Stelle

ziehen. Klicken Sie die Quelle (die mit einer dickeren Markierungslinie ❼
gekennzeichnet ist) oder das Ziel an und verschieben Sie sie auf die neue
Position. In diesem Beispiel konnte der Staubfleck mit einem einzigen
Mausklick entfernt werden.

❶

❷

2 Klicken Sie in die Mitte des zu retuschierenden roten Auges und ziehen
❻

❼

Sie mit gedrückter linker Maustaste die Größe so auf, dass nur das Auge abgedeckt wird ❸.

❸

Rote Augen korrigieren

❺

Wenn das Objektiv des Fotoapparats und das Blitzlicht auf einer Achse
liegen und die fotografierte Person in einem ungünstigen Winkel fotoDas besonders Praktische beim Arbeiten mit Lightroom ist, dass nichts
»endgültig« ist. So können Sie die Bereichsreparatur nicht nur komplett
zurücknehmen oder die Quelle beziehungsweise das Ziel verschieben.
Auch die Größe der Kreise kann nachträglich verändert werden. Klicken
Sie dazu auf den Rand einer der beiden Kreise und verziehen Sie ihn.
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❹

❻
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3 Lassen Sie die linke Maustaste los. Lightroom entfärbt dann das rote

Auge ❹. Bei Bedarf können Sie die Einstellungen ❻ anpassen. Wiederholen
Sie dies beim anderen Auge. Lightroom schlägt dabei die zuvor gewählte
Größe ❺ vor, sodass ein einziger Klick auf das zweite Auge zur Korrektur
ausreicht.

Verlaufsfilter einsetzen
Bei der Rote-Augen-Korrektur wurde ja nicht das gesamte Bild korrigiert,
sondern nur ein kleiner Teil des Bildes. Auch die nächsten Werkzeuge beziehen sich nur auf einen Teil des Gesamtbildes, den Sie aber präzise festlegen
können.

1 Klicken Sie auf das Verlaufsfilter-Werkzeug ❶, das Sie auch mit dem
Tastenkürzel m erreichen. Standardmäßig schlägt Lightroom vor, dass die
Belichtung ❷ im später auszuwählenden Bereich angepasst wird. Geben
Sie den Korrekturwert ein.

❶

3 Klicken Sie auf das Effekt-Listenfeld ❸,
um erweiterte Korrekturoptionen einzublenden. Im unteren Bereich der Liste finden Sie
spezielle Optionen – die über Regler nicht zu
erreichen sind – wie etwa zum Aufhellen von
Zähnen ❺.

4 Im Beispiel habe ich ein Foto ausgesucht,

bei dem der Himmel abgedunkelt werden
soll. Geben Sie für die Korrektur der Belich❺
tung zunächst den Wert 1 ein. Sie können den
Wert gegebenenfalls nachträglich jederzeit ändern.

5 Ziehen Sie von oben nach unten eine Linie ❻ auf. Wenn Sie dabei die
H-Taste gedrückt halten, entsteht eine präzise senkrechte Linie. Da der
Verlauf nach unten aufgezogen wird, wird der obere Bereich um den angegebenen Wert abgedunkelt.

❷

2 Klicken Sie auf den Pfeil ❹, um alle anderen Optionen einzublenden, die

❼

Sie im Bild rechts sehen. So können Sie viele der bereits bekannten Tonwertkorrekturen vornehmen.
❸ ❹

❻

6 Lassen Sie die linke Maustaste los. Lightroom zeigt sofort die aktuali-

sierte Fassung des Fotos an. So sehen Sie im Bild, dass der Himmel ❼ nun
dunkler erscheint, weil die Belichtung erhöht wurde.
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Tipp
Beim Verlaufsfilter wirken sich die eingestellten Werte nicht auf das gesamte Bild aus. Dort, wo Sie mit dem Aufziehen des Verlaufs starten, wirken sich
die Einstellungen zu 100 % aus – bis zum mittleren Markierungskreis sinkt
die Wirkung auf 50 %. Bis zum Ende des Verlaufs reduziert sich die Wirkung
auf 0 %.

7 Nehmen Sie mithilfe der Regler in der Palette gegebenenfalls weitere
Veränderungen vor, indem Sie den betreffenden Schieberegler ganz nach
rechts ziehen, oder Sie tippen den gewünschten Wert in das Eingabefeld
ganz rechts ein. Falls Sie nachträglich den Verlauf ändern wollen, ist das
natürlich – wie bei allen Änderungen in Lightroom – möglich. Wollen Sie
den Verlauf als Ganzes verschieben, klicken Sie zum Beispiel den schwarz
gefüllten Kreis ❽ an und schieben ihn mit gedrückter linker Maustaste auf
die gewünschte neue Position.

8 Auch die Ausdehnung des Verlaufs kann angepasst werden. Klicken Sie

dazu auf die obere ❾ oder untere ❿ Markierungslinie und ziehen Sie diese
mit gedrückter linker Maustaste auf die neue Position. So habe ich nachfolgend die obere Markierungslinie so weit nach oben gezogen, dass die
Waldkante mit erfasst wird.

❽

❾

❿

Die Bearbeitung beenden und fortsetzen
Wenn Sie ein anderes Werkzeug einsetzen, beendet Lightroom automatisch
die Verlaufsfilter-Bearbeitung und die Markierungslinien verschwinden. Sie
können aber auch die Schließen-Bezeichnung rechts unten anklicken, um
142

die Bearbeitung abzuschließen. Sie
können die Bearbeitung jederzeit wieder fortsetzen, indem Sie auf den Kreis
❷ klicken. Halten Sie den Mauszeiger
über den Kreis, wird übrigens eine rote
Maskierung angezeigt. So erkennen
Sie gut, dass nur die rot eingefärbten
❶ Bildteile verändert wurden.

❶
❷

Falls Sie den Verlaufsfilter löschen wollen, drücken Sie nach dem Wiederaktivieren des Filters die R- oder _-Taste. Um eine Vorher-nachherWirkung begutachten zu können, klicken Sie auf den Schalter unten links ❸
in den Optionen. Die Werte bleiben dabei erhalten – werden aber ausgeblendet. Falls Sie in »einem Rutsch« alle Werte wieder auf 0 setzen wollen,
drücken Sie die A-Taste. Dann wird die Zurücksetzen-Beschriftung ❺
verfügbar, die zum Zurücksetzen aller Werte genutzt werden kann.

❸

❹
❺

Lightroom bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Verlaufsfilter in einem Bild
zu platzieren. Um einen weiteren Verlaufsfilter anzubringen, können Sie
wahlweise die Neu-Bezeichnung ❹ anklicken oder Sie klicken einfach auf
eine neue Position im Bild. Ein neuer Punkt kennzeichnet den zusätzlichen
Verlaufsfilter.
Mit der Pinsel-Funktion ❻ haben Sie die
❻
Möglichkeit, den Verlauf sehr nuanciert
anzupassen. Sollen Teile der Maske ge❼
löscht werden, klicken Sie auf die Löschen❽
Option ❼. Mit den folgenden Optionen
❽ stellen Sie die Pinseleigenschaften ein.
Durch Malen im Bild können Sie dann
entweder die bestehende Maske erweitern oder Teile der Maskierung entfernen. Dies können Sie wahlweise mit einem einzelnen oder mehreren
Pinselstrichen erledigen.
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Der Radial-Filter
Das zweite Verlaufswerkzeug, mit dem Sie das
❶
Bild partiell bearbeiten können, ist der RadialFilter, der auch über das Tastenkürzel H+m aufgerufen werden kann.
Beim nächsten Beispiel stelle ich Ihnen vor, wie Sie diesen Filter für einen
interessanten Effekt einsetzen können.

1 Ziehen Sie nach dem Aufruf des Werkzeugs mit gedrückter linker

Maustaste von der Mitte aus ein Oval auf ❷, sodass der Bereich, der später
unbearbeitet bleiben soll, eingeschlossen ist. Ganz präzise brauchen Sie hier
nicht vorzugehen – die Form kann nachträglich weiter angepasst werden.

Tipp
Es ist völlig egal, ob Sie zuerst die Veränderung einstellen und dann das
Oval aufziehen oder umgekehrt vorgehen. Werden die Werte zuerst eingestellt, kann es gelegentlich etwas schwerfallen, die korrekte Form zu
beurteilen.

3 Stellen Sie nun in der Palette ein, wie der Bereich außerhalb des Ovals
verändert werden soll. Ich habe beim nachfolgenden Bild die Belichtung
um den Maximalwert 4,00 ❹ reduziert, sodass das Umfeld nun sehr dunkel
erscheint. So kommt die Hummel gut zur Geltung.

❹

❷

2 Nach dem Loslassen der linken Maustaste sehen Sie vier Markierungspunkte ❸, mit denen Sie die Form ändern können.

❸

❺
144
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4 Der Radial-Filter wirkt, wie auch der Verlaufsfilter, weich auslaufend. Wie
weich der Rand übergehen soll, legen Sie mit der Option Weiche Kante in
der Fußzeile der Palette fest. Beim Wert 0 entsteht eine scharfe Kante – je
höher der eingegebene Wert ist, umso weicher läuft die Kante aus. Im Bild
wurde der Wert 20 ❺ eingestellt, wodurch ein angenehmer Übergang
entsteht. Mit der Option Umkehren ❻ invertieren Sie die Wirkung – ist die
Option aktiv, wirkt sich die Einstellung innerhalb des Ovals aus.

❻

Lightroom bietet zwei Pinsel an, die Sie über die A- und B-Option ❹ in
der Kopfzeile erreichen. So können Sie beispielsweise einen Pinsel für
die »grobe« Arbeit nutzen und einen kleineren für die Feinheiten.
die Belichtung ausgewogen. Allerdings ist im
unteren Bereich des Bildes die Straße etwas zu
hell ❶.

1 Rufen Sie den Korrekturpinsel ❷ auf.

❷

Sie sehen dann in der Palette sehr viele
Optionen.

2 Stellen Sie den Korrekturwert ein. Im

❸

Beispiel werden die Tiefen – die dunklen
Bereiche des Fotos – abgedunkelt. Dafür
wurde der Wert –70 ❸ eingestellt.

3 Als Arbeitserleichterung wird außerDer Korrekturpinsel
Das letzte Werkzeug
ist der Korrekturpinsel,
den Sie auch mit der
k-Taste erreichen. Er
bietet die vielfältigsten Möglichkeiten für
die partielle Bildkorrektur.
Diese gezielte par❶
tielle Bildkorrektur
ist nützlich, wenn Sie
unregelmäßige Bereiche im Bild optimieren wollen. Als Beispiel verwende
ich eine Aufnahme, die in der blauen Stunde entstanden ist. Insgesamt ist
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dem die Option Automatisch maskieren
❺ eingestellt. Ist diese Option aktiviert,
erkennt Lightroom automatisch
Konturen im Bild und begrenzt dort
die Maskierung. Wurde die Option ❹
aktiviert, können Sie ruhig eine relativ große Pinselspitze verwenden ❺
und grob über den Bereich malen.

❻
❼
❽

4 Stellen Sie die Größe des Pinsels

❻ ein. Zudem können Sie hier angeben, wie weich die Kante des Pinsels
auslaufen soll.

5 Legen Sie mit dem Fluss-Regler ❼ fest, wie deckend ein einzelner Pinselstrich sein soll. Wenn Sie beispielsweise 25 % einstellen würden, könnten Sie
vier Mal über dieselbe Stelle malen, ehe der Strich vollständig deckt.

6

Sie können auch den Dichte-Regler ❽ anpassen, der ähnlich wie der
Fluss-Regler arbeitet. Hiermit begrenzen Sie allerdings die maximal mög147
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liche Deckung der Maske. Ist der eingestellte Wert erreicht, bewirkt ein
weiteres Übermalen der betreffenden Partie nichts mehr.

7 Malen Sie nun mit gedrückter linker Maustaste entweder in einem Strich
oder mit mehreren Strichen über den unteren Bereich des Bildes ❾. Die
eingestellten Korrekturwerte können Sie in diesem Beispiel sofort begutachten. Anders als beim Verlaufsfilter oder Radial-Filter ist es bei diesem
Werkzeug durchaus empfehlenswert, die Werte vorher einzustellen und
gegebenenfalls nachträglich zu korrigieren. Wenn Sie die Maustaste wieder
loslassen, sehen Sie einen Markierungspunkt an der Stelle, an der Sie den
ersten Strich angesetzt haben.

❾

Die Maske beurteilen
Während Sie malen, sehen Sie zwar sofort die Auswirkungen der Einstellungen – die Maske selbst erkennen Sie aber nicht. Ist die Maske fertiggestellt,
haben Sie aber die Option, sie im Bild anzuzeigen. Halten Sie den Mauszeiger über den Markierungspunkt ❶, wird die Maskierung sichtbar.
Um zu verdeutlichen, wie die Begrenzung der Maske aussieht, wird die
Fläche der Maske rot hervorgehoben. An der Maske erkennen Sie gut das
automatische Maskieren. So wird die Maske beispielsweise an den Konturen
der Statuen ausgespart. Sie können die eingeblendete Maske auch ganz
normal bearbeiten.

❶
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