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Vorwort

Mit der Lightroom-Classic-Version 11 (im Oktober  
  2021) hat Adobe das Konzept von selektiven 

Korrekturen unter Verwendung von Masken wesentlich 
überarbeitet, ja teilweise erneuert. Die ›neuen‹ Funkti-
onen wurden aber nicht nur in Lightroom Classic um-
gesetzt, sondern ebenso in Adobe Camera Raw sowie 
in den verschiedenen Lightroom-Versionen, die mit 
etwas anderer Oberfläche und teilweise anderen Funk-
tionen ihre Bilddaten in der Adobe Lightroom Cloud 
ablegen. Die Masken-Implentierung dieser Ver si o nen 
möchte ich hier außen vor lassen, da die Be schrei bung 
in den unterschiedlichen Oberflächen und mit anderen 
Tastaturkürzeln den Leser (und natürlich die Leserin) 
eher verwirren sowie die Beschreibung unübersichtlich 
machen würde.

In dieser zweiten Auflage des E-Books zu Light-
room-Masken werden die Verbesserungen zu Masken 
berücksichtigt, die bei Lightroom Classic mit der Ver-
sion 11.4 eingeführt wurden. Sie gestalten die Masken-
funktionen einfacher und ›runder‹.

Ich setze in diesem E-Book voraus, dass Sie Light-
room Classic bereits kennen und damit umgehen kön-
nen. Dabei mögen Ihnen auch meine beiden E-Books 
›Lightroom Know-how – Konzepte, Module,  Funktionen, 
Tricks und Hintergründe‹ ({4}) sowie ›Troubleshooting 
für Lightroom Classic. Lightroom-Probleme beheben, 
Lightroom richtig konfigurieren, optimieren und  warten‹ 
({5}) behilflich sein, auch wenn sie aktuell nicht auf dem 
letzten Lightroom-Stand sein mögen. Darüber hinaus 

finden Sie in fotoespresso zahlreiche Artikel rund um 
Lightroom Classic, Photoshop sowie andere Anwen-
dungen und Komponenten rund um die digitale und 
analoge Fotografie.

Konventionen im Buch
Hier in Kürze einige Konventionen, die im Buch ver wen-
det werden, wobei die meisten Dinge selbsterklärend 
sein dürften. So steht WerkzeugerNeue Maske erstellen 
für die Menüfolge Werkzeuge und dort den Menü-
punkt Neue Maske erstellen. 

Für Tastenkombinationen verwende ich die Schreib  - 
weise Z-(A). Der Bindestrich zwischen den  Tasten 
besagt, dass beide Tasten zugleich zu drücken sind. 
Menüeinträge und Aktions knöpfe sind zur Hervorhe-
bung in der Form Datei oder OK  gesetzt, zuwei len auch 
kursiv in der Art OK, auszuwählende Lis ten ele mente 
oder Eingaben sind kursiv gesetzt.

Die unter Windows und macOS  verwendeten Tasten 
sind fast immer identisch,  wobei jeweils die Windows-
Taste À unter macOS durch Á oder (option) (Options-
taste) zu ersetzen ist. (Die Mac-Á-Taste trägt teilweise 
die zusätz liche Beschriftung à, im Buch wird jedoch À 
benutzt.) 

Die Windows-Steuerung- Taste Z (auf englischen 
Tastaturen ist es K) ist durch die Mac-Taste Â zu er-
setzen. Sie wird auch als Kommando taste bezeichnet, 
trug früher das -Sym bol und hat heute zusätzlich die 
Be schriftung (cmd) oder (command). 

Taste unter Windows: Taste unter macOS:
Z Â oder (cmd) oder (command)

À Á, à oder (opt) bzw. (option)

Q symbolisiert die Umschalt- bzw. Hochstelltaste. 
V steht für die Eingabetaste.

(F7) symbolisiert die Funktionstaste 7.

Z/Â bedeutet, dass unter Windows Z und unter 
macOS Â oder (opt) bzw. (option) zu drücken ist;  
die Windows-Taste steht immer an erster Stelle.

Q steht bei beiden Systemen für die Hochstell  - oder  
Um schalttaste (Q-(A) ist also das ›große A‹). V ist 
schließ lich das Symbol für die Ein gabe - bzw. Zeilen-
vor schub taste. Z/Â besagt, dass Sie unter Windows 
die Z-Taste und unter macOS die Â-Taste benutzen 
müssen. Analog gilt dies für die Schreibweise À/Á. In 
manchen Fällen geben wir jedoch vereinfachend nur 
die Windows-Kür zel À an. Sind nur die Windows-Tas-
ten angegeben, so lassen sich die Mac-Tasten einfach in 
der beschriebenen Art ableiten.

Zuweilen werden Funktionen er wähnt, die über die  
rechte Maus taste bzw. das damit aktivierte Pop-up-Me-
nü angeboten werden; dieses wird als Kon text menü be-
zeichnet. Mac-Benutzer, die noch eine Ein -Tasten-Maus 
oder das Touchpad einsetzen, drücken die k-Taste 
und dann die Maustaste, um das  Kontextmenü aufzu-
rufen. Eine Zwei- oder Drei-Tasten-Maus mit Scrollrad-
Funktion ist jedoch wesentlich effizienter. Dazu gehört 
auch Apples Magic Mouse.

Angaben in der Art {3} sind Quer ver weise auf das Li te - 
ratur- und Quellen ver zeich nis im Anhang B ab Seite 95.

Bildschirmabzüge (Screenshots) sind oft be schnit ten, 
um sie kompakt zu halten, d. h. es wurden Weiß räume 
und Abstände verkleinert, um die wichtigen Inhalte 
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  Vorwort

größer und damit besser erkennbar auf der  Seite oder 
in der Spalte darstellen zu können; tatsächlich sieht die 
Bildschirmdarstellung oft großzügiger und optisch et-
was attraktiver aus. ›Ausgefranste‹ Ränder in solchen 
Abbildungen signalisieren, dass es sich um einen Aus-
schnitt handelt und für die jeweilige Betrachtung un-
wichtige Bereiche weggelassen wurden. In den Menüs 
und Einstellungen wurde der Kontrast erhöht, um eine 
bessere Lesbarkeit zu erzielen.

Fast alle Screenshots entstanden unter macOS. Das 
Windows-Pendant ist weitgehend identisch. Eine Über-
tragung sollte dem Leser problemlos möglich sein. 

Wie man lesen sollte
Eine Möglichkeit ist, sequenziell von vorne nach hinten 
zu lesen. Die Kapitel bzw. Abschnitte haben jedoch 
eine gewisse Geschlossenheit, sodass man ebenso 
springen und zunächst das lesen kann, was einen am 
meisten interessiert oder wo man Lücken zu ha ben 
glaubt. Querverweise und ein Index unterstützen diese 
Nutzung. 

Manche Teile der teilweise detail lierten Erklärungen 
kann man beim ersten Lesen über springen, um bei Be-
darf später dorthin zurückzukehren. Und: Dieses Buch 
ist ebenso als ein faches Nachschlagewerk zu Masken 
und Auswahlen in Lightroom (Classic) gedacht, in dem 
man viele Details nachlesen kann.  

Dieses E-Book bezieht sich auf Lightroom Classic 
in der Version 11.4!

Diese ›Maske‹, aufgenommen auf 
dem Venezia-Karneval in Schwäbisch 

Hall, wurde in Lightroom Classic mit 
Hilfe einer Pinsel-Maske bearbeitet – 

beispielsweise, um die Augen hinter der 
Maske etwas aufzuhellen. 

Abkürzungen
Im E-Book werden unter anderem 
folgende Abkürzungen verwendet: 
ACR für Adobe Camera Raw, LR für 
Lightroom (im Allgemeinen), LrC 
für Lightroom Classic sowie PS für 
Photo shop CC.

Übertreibungen
Ich habe an einigen Beispielen die 
Korrekturwerte übertrieben, um 
in dem gezeigten kleinen Maßstab 
den gewünschten Effekt sichtbar zu 
machen. Im wirklichen Einsatz sollte 
man zumeist die Korrekturen subtiler 
halten – nach eigenem Gusto.

Und nun viel Erfolg bei der Know-
how-Gewinnung und bei der Arbeit 
mit Ihren Bildern!

Jürgen Gulbins  Keltern 
 September 2022
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1 Einleitung

Lightroom besitzt ein reiches Spektrum an Korrek- 
  turen, darunter auch solche, die man als selektiv 

bezeichnen kann, da sie nur auf einen bestimmten 
Bildbereich wirken. Hierzu gehören die Korrekturen 
Lichter und Tiefen, die nur auf die oberen bzw. unteren 
Tonwertbereiche im Bild wirken, oder die verschiede-
nen Regler im HSL-Panel, die selektiv nur bestimmte 
Farbtöne verändern. Es gibt eine Reihe weiterer selek-
tiv arbeitender Korrekturen.

Alle bisher genannten Korrekturen agieren jedoch 
im gesamten Bild. Örtlich selektiv hingegen arbeitet 
beispielsweise die Korrektur Vignette nach Freistellen 
aus dem Panel Effekte. Sie wirkt nur in einer einstellba-
ren Breite an den Bildrändern.

Wirklich selektiv arbeiten die Werkzeuge, die wir im 
Entwickeln-Panel unter in dem Histogramm finden (s. 
Abb. [1-1]). Dies beginnt mit dem Werkzeug zum Frei-
stellen , das es erlaubt, die äuße ren Bildbereiche 
wegzuschneiden. Auch die Korrektur Bereichsreparatur 

 arbeitet örtlich selektiv und ersetzt den damit ›ge-
malten‹ Bildbereich durch  Material aus einem anderen 
Bildbereich. Die Rote-Augen-Korrektur  ersetzt in 
dem damit aufgezogenen Oval das Rote in den Augen 
durch entsättigte Farben.

Häufig möchte man einen Bildbereich explizit auswäh-
len (selektieren), in dem man eine einzelne Korrektur 
wie das Anheben oder Absenken der Tonwerte ausfüh-
ren möchte, oder man will darauf gleich mehrere Kor-
rekturen ausführen, etwa um aus einer Kombination  

[1-1] Im Modul Entwickeln findet man rechts im Entwickeln-
Panel im markierten Bereich die örtlich selektiv arbeitenden 
Werkzeuge von LrC und mit dem -Icon den Einstieg zu den 
Auswahlen und Masken.

von negativer Struktur und Klarheit und eventuell zu-
sätzlich einem negativen Schärfe-Wert den Bereich 
›weichzuzeichnen‹. (Ein eigenes Weich zeich nen-Werk-
zeug kennt LrC bisher nicht.) Dies ist der typische An-
wendungsbereich von Auswahlen und Masken – und 
Kernthema dieses E-Books. 

Zu Beginn müssen wir uns dabei ein wenig mit den 
Begriffen und Konzepten von Auswahlen und Masken 
in Lightroom Classic befassen, um das dann Folgende 
besser verstehen zu können. 

Weitere Details und konkrete Beispiele finden Sie zu 
den verschiedenen Maskentypen in Kapitel 2, zu den 
mit Masken verfügbaren Korrekturen in Kapitel 3. Ver-
schiedene Beispiele für die Anwendung dieser Masken-
basierten Korrekturen enthält Kapitel 4.

Die Begriffe Auswahl und Maske sind in Lightroom 
eng verknüpft und teilweise austauschbar. Für 

die Aus wahl von Bildbereichen, in denen – begrenzt 
auf die Auswahl und somit örtlich selektiv – korrigiert 
werden soll, stellt Lightroom Classic (und ebenso alle 
anderen aktuellen Lightroom-Versionen) eine Reihe 
unterschiedlicher Auswahlwerkzeuge zur Verfügung. 

Dieses Spektrum ist über die verschiedenen zurück-
liegenden Lightroom-Versionen ständig gewachsen 
und hat mit der LrC-Version 11 einen weiteren Sprung 
gemacht und einige Änderungen mit sich gebracht. 
Die Auswahl-Werkzeuge können sowohl einzeln ver-
wendet werden, um eine Maske zu bildern, als auch 
kombiniert (was erst seit LrC 11 möglich ist).

Maske versus Auswahl
Eine Maske ist die Fläche im Bild, der ein Satz an Kor-
rekturen (Korrektureinstellungen) zugeordnet ist. Eine 
Maske besteht minimal aus einer Auswahl – et wa Motiv 
auswählen –, kann aber wie zuvor beschrieben auch 
aus mehreren Auswahlen kombiniert werden. 

Eine neue Maske wird jeweils (nach der ersten Mas-
ke für ein Bild) über den großen -Knopf Neue  Maske 
erstellen (Abb. [1-5] A) aufgerufen und erst nach der 
Wahl der dafür verwendeten Auswahl-Art angelegt. 
Die Maske erhält zunächst einen generischen Masken-
namen – etwa Maske 1 – und erscheint damit in der 
Maskenliste im Masken-Panel (s. Abb. [1-5]).

Der Maskenname kann danach geändert werden. 
Auch die in der Maske verwendeten Auswahlen erhal-

1.1 Auswahl und Maske
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ten zunächst generische Namen – abgeleitet von der 
Art der Auswahl, etwa Pinsel 1 –, die sich ebenso ändern 
lassen. So helfen sie, in Nachhinein die Funktion der 
einzelnen Masken und Auswahlen besser zu verstehen.

Während es bei den Auswahltechniken Motiv aus-
wählen und Himmel auswählen genügt, die betreffen-
de Auswahl aufzurufen, muss man bei den anderen 
Auswahltechniken erst die Auswahl aufziehen oder, bei 
den verschiedenen Bereichsauswahlen, die Referenz-
werte für die betreffende Auswahl festlegen. Erst damit 
entsteht die eigentliche Auswahl – bei Masken mit nur 
einer Auswahl-Art die ›fertige‹ Maske. Ist eine  Maske 
wie in Ab bil dung [1-5] (Seite 11) die Maske 1 selek-
tiert, so lassen sich über die erscheinenden Knöpfe zu 
dieser Maske weitere  Auswahlen Hinzufügen oder Sub-
trahieren oder (bei gedrückter À-Taste) per Schnitt-
menge bilden kombinieren.

Die verschiedenen Auswahlen
Ruft man zu einem Bild die Maskieren-Funktion zum 
ersten Mal auf, so erscheint unter der Werkzeugleiste 
für die selektiven Werkzeuge die in Ab bil dung [1-2] ge-
zeigte Auswahlen-Liste. In ihr wählt man dann per Klick 
den Auswahltyp zur Basis-Maske. (Bei späteren Aufru-
fen einer neuen Maske für das Bild oder einer zusätzli-
chen Auswahl erscheint diese Liste im unteren Teil des 
Masken-Panels.)

 Die verschiedenen Auswahlwerkzeuge erleichtern 
in unterschiedlichen Situationen die Erstellung einer 
Maske. Für ein effizientes Arbeiten gilt es deshalb zu 

[1-2] Beim ersten Aufruf der Masken-Funktion zu einem Bild  
erscheint die Auswahlen-Liste unter der Zeile mit den selek-
tiven Werkzeugen; bei weiteren Masken und Auswahlen für 
das gleiche Bild als Fly-out-Menü (s. z. B. Abb. [2-4]).

überlegen, welches Auswahlwerkzeug man verwendet 
und wie man bei Bedarf die verschiedenen Werkzeuge 
miteinander kombiniert. 

In der Regel wählt man die für den Zweck umfas-
sendste Auswahl als Basis – etwa den Himmel oder das 
Motiv. Bei Bedarf kann man die so entstehende Mas-
ke um weitere Auswahlen ergänzen bzw. einschränken. 
Mit Lightroom Classic 11.4 stehen folgende Werkzeuge 
zur Verfügung (detailliert erläutert in Kapitel 2):

 Himmel auswählen versucht, im gesamten Bild 
den Himmel zu finden, und wählt (bei Erfolg) die-
sen Bildbereich aus.

 Motiv auswählen versucht, im gesamten Bild das 
zentrale Motiv zu finden und auszuwählen. Das Er-

gebnis ist nicht immer perfekt, aber oft recht gut. 
Diese Auswahl dauert einen Augenblick.

 Pinsel erlaubt, mit einer Art Pinsel weitgehend frei 
einen Bildbereich für die Auswahl zu markieren. 
Die Auswahl darf dabei auch aus nicht zusammen-
hängenden Bereichen bestehen. Der Pinsel hat 
ver schiedene Parameter, etwa den Durchmesser 
und die Art seiner weichen Kante. Er hat ebenso 
eine Dichte und einen Fluss. Dort, wo die Dichte 
weniger als 100 % beträgt, ist der Bereich nur teil-
weise ausgewählt. Entsprechend wirken die ange-
wendeten Korrekturen abgeschwächt.

 Linearer Verlauf Damit zieht man einen Verlauf 
auf, der am Aufsetzpunkt (am Anfang) die Dichte 
100 % hat und zum Endpunkt bzw. zur Endlinie 
hin auf 0 % ausläuft. Der Verlauf (die Abnahme der 
Dichte) ist dabei linear.

 Radialverlauf Damit zieht man eine Ellipse oder 
einen Kreis auf, der als Auswahl wirkt. Nach außen 
hin kann diese Form eine weiche Kante haben. 
Innerhalb der eigentlichen Form haben wir eine 
Dichte von 100 %. Sie nimmt über die weiche Kan-
te nach außen hin auf 0 % ab.

 Farbbereich wählt im Bild (oder in einer bereits 
vorhandenen Maske/Auswahl) einen durch einen 
Farbton bestimmten Bildbereich aus. Dazu greift 
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man mit einer Pipette einen Referenzfarbton im 
Bild ab. Der ›Farbton‹ kann eine gewisse ›Breite 
bzw. Toleranz‹ haben. Auch hier lassen sich außer-
halb des Kernbereichs weiche Übergänge einstellen.

 Luminanzbereich wählt im Bild (oder in einer 
bereits vorhandenen Maske) einen durch einen 
Tonwert (Helligkeitswert) bestimmten Bildbe-
reich aus. Dazu greift man mit einer Pipette einen 
Referenz-Luminanzwert im Bild ab. Der ›Tonwert‹ 
kann eine gewisse ›Breite bzw. Toleranz‹ haben. 
Wie beim Farbbereich lassen sich außerhalb des 
Kernbereichs weiche Übergänge einstellen.

 Tiefenbereich Hier greift man im Bild (oder in 
einer vorhandenen Maske) einen Punkt ab, des-
sen Tiefe bzw. Entfernung von der Kamera bei 
der Aufnahme als Referenz gilt. Mit der Bereichs-
einstellung legt man dann einen Bereich vor und 
hinter dieser Referenz fest, der Teil der Auswahl 
(mit 100 % Dichte) ist. Wie bei den anderen Be-
reichsauswahlen lassen sich Übergangsbereiche 
einstellen, in denen die Dichte linear abnimmt. 
 Damit eine solche Tiefen-Auswahl überhaupt 
möglich ist, muss das Bild neben den reinen Pixel-
daten auch Tiefeninformationen enthalten. Dies 
tun bisher die wenigsten Bilder, d. h. die wenigsten 
Kameras betten Tiefen-/Abstandsinformationen 
in ihre Bilder ein. Das Einbetten dieser ›Tiefen‹ 
setzt auch spezielle Bildformate voraus – bisher ist 

lediglich das HEIF/HEIC-Format dazu in der Lage. 
HEIC steht für High Efficiency Information Format 
und ist ein standardisiertes Format. (Bei HEIC steht 
das C für Container.) Aber nicht jedes HEIF-/HEIC-
Bild hat diese Tiefeninformation. Dazu muss die 
Kamera entsprechende Tiefenkarten bei der Auf-
nahme aufzeichnen und ins Bild einbetten. Des-
halb ist bei den meisten Bildern diese Auswahl-Art 
ausgegraut und steht nicht zur Verfügung.

Auswahl-Markierung
Damit man sieht, was im Bild durch ein Auswahlwerk-
zeug ausgewählt oder durch eine Maske abgedeckt ist, 
markiert Lightroom im Standardfall den ausgewählten 
Bereich – normalerweise mit einer Farbüberlagerung 
bzw. einer Farbfläche mit reduzierter Deckkraft, sodass 
die darunterliegenden Bildelemente noch durchschei-
nen. Zu Beginn ist dies die Farbe Rot. Da Rot aber bei 
einem weitgehend roten Bildbereich kaum erkennbar 
ist, lässt sich die Überlagerung zwischen verschiedenen 
Farben umschalten; im Beispiel von Ab bil dung [1-3] ist 
es Grün. Bei Bedarf erlaubt Lightroom auch, die Deck-
kraft der Überlagerung zu ändern. Neben Farb über  la-
ge rungen sind auch andere Markierungen möglich. 
De tails dazu finden Sie in Kapitel 2.3, Seite 35.

Zuweilen ist aber eine solche Farbüberlagerung 
nicht optimal für die Bewertung der Auswahl. Deshalb 
bietet Lightroom verschiedene Über la ge rungs-Modi an, 
die hier Overlay-Modus heißen. Diese werden im Kapi-
tel 2.3 ab Seite 35 beschrieben.

Auswahl umkehren
Alle aufgeführten Auswahlen lassen sich umkehren  
(invertieren). Dies wurde mit Lightroom Classic 11 (und 
Camera Raw 14) eingeführt. Mit dem Umkehren wird al-
les ausgewählt, was außerhalb der betreffenden (Ein-
zel-)Auswahl liegt. Bei der Auswahl Himmel auswählen 
wäre das z. B. alles, was nicht ›Himmel‹ ist, also in der 
Regel die Landschaft oder Szene darunter; bei der Aus-
wahl Motiv auswählen wäre es alles außerhalb des Mo-
tivs. Kombiniert man (wie später beschrieben) mehrere 
Auswahlen zu einer (einzigen) Maske, so invertiert die 
Option Umkehren (siehe z. B. Abb. [1-3]) nicht die Mas-
ken fläche, sondern die Auswahl(-fläche), in der man die 
Option aktiviert! Besteht die Maske nur aus einer Aus-
wahl, so wird effektiv auch die Maske invertiert. Mit der 
Funktion Maske duplizieren und umkehren hingegen 
wird die gesamte Maske dupliziert und invertiert.

[1-3] Links die per Motiv auswählen ausgewählte Person, 
rechts die umgekehrte Auswahl mit einer grünen Masken-
überlagerung
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Da eine einzelne Auswahl in manchen Fällen den 
zu korrigierenden Bildbereich nicht perfekt ab-

deckt, erlaubt Lightroom, mehrere Auswahlen zu einer 
komplexeren Maske zu kombinieren. Der Korrekturen-
Satz wirkt dann auf diese Kombination, die man auch 
als Auswahlgruppe bezeichnen könnte.

Zum Kombinieren legt man zunächst die erste Aus-
wahl an – in der Regel die, die automatisch erstellt wird 
wie der Himmel oder das Bildmotiv oder eine expli-
zit aufgezogene Auswahl wie etwa ein linearer Verlauf 
oder ein Radialverlauf. Nun kann man weitere Auswah-
len mit drei unterschiedlichen Operationen mit der be-
reits vorhandenen Auswahl (oder den vorhandenen 
Auswahlen) kombinieren, um die vorhandene Maske zu 
ergänzen oder einzuschränken:

 ■ Hinzufügen fügt der vorhandenen Auswahl die 
neue Auswahl hinzu, erweitert also die Auswahl-
fläche. Das häufigste, aber nicht einzige Auswahl-
werkzeug ist hier der Pinsel.

 ■ Subtrahieren nimmt die neue Auswahl von der 
vorhandenen weg, reduziert also (in der Regel) die 
vorhandene Auswahlfläche. Das häufigste, aber 
nicht einzige Werkzeug ist auch hier der Pinsel. 
 Subtrahieren kann man eine Auswahl nur von ei-
ner bereits vorhandenen Auswahl. Geht die subtra-
hierte zweite Auswahl über die bereits vorhandene 
Auswahl hinaus, ist sie dort unwirksam.

 ■ Schnittmenge bilden (oder Schneiden) verwendet 
nur die Bildbereiche, die sowohl in der vorhande-
nen Auswahl (oder Kombination von Auswahlen) als 
auch in der neuen Auswahl vorkommen. Man benö-
tigt als minimal zwei Auswahlelemente.

Eine komplex zusammengesetzte Maske darf aus mehr 
als zwei Aus wahl en bestehen. So kann man beispiels-
weise den Himmel (als Erstes) auswählen, diesem per 
Pinsel einen Bildbereich hinzufügen oder davon sub-
trahieren, wenn die Funktion Himmel auswählen nicht 
perfekt war.

Schließlich könnte man diese Kombination auf die 
hellen Partien beschränken, wenn man lediglich die-
se verändern möchte. In diesem Fall würde man die 

vorhandene 
Maske

neue 
Auswahl

resultierende 
Maske

resultierende Maske

Hinzufügen

SubtrahierenSchnittmenge bilden

resultierende 
Maske

[1-4] Schemabild für die drei kombinierenden Masken-Operationen

1.2 Auswahl-Kombinationen

 dritte Auswahl – in diesem Beispiel eine Auswahl Lu mi-
nanz bereich – mit der bereits vorhergehenden  Maske 
schneiden (per Schnitt menge bilden). Man muss also 
ein wenig mathematisch denken und sich die geeig-
nete Reihenfolge und Arten der Auswahlen überlegen. 
Wir werden dazu noch eine Reihe von Beispielen sehen.
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Die Schaltzentrale für Masken ist (nach dem Anle-
gen der ersten Auswahl/Maske) das Masken-Pa-

nel. Es wird entweder über Q-(W) oder per Klick auf 
 aktiviert. In ihm sind in relativ kompakter Form alle 

Masken zum aktuellen Bild aufgelistet. Ab bil dung [1-5] 
zeigt ein Beispiel mit drei Masken. Über das Masken-Pa-
nel lassen sich weitere Masken hinzufügen oder einer 
bestehenden Maske weitere Auswahlen; es lassen sich 
sowohl einzelne Masken als auch einzelne Auswahlen 
einer Maske ausblenden (temporär deaktivieren) oder 
ganz löschen oder selektieren, um sie weiter zu bearbei-
ten/verändern.

Ebenso lassen sich hier alle oder nur einzelne Mas-
ken temporär deaktivieren oder einzelne Masken oder 
Auswahlen löschen. Per Doppelklick auf einen Masken- 
oder einen Auswahl-Namen kann man die Maske um-
benennen. Das Icon vor dem Maskennamen zeigt die 
aktuelle Form der Maske, wenn auch stark verkleinert.

Das Icon zu einer Auswahl hingegen zeigt die Art 
der Auswahl (z. B.  für eine Pinsel-Auswahl oder  
für eine Auswahl vom Typ Farbbereich) und eventuell, 
ob sie Bildbereiche zur Maske hinzufügt oder weg-
nimmt. Das -Icon signalisiert, dass die betreffende 
etwas eingerückte Auswahl (oder Auswahlen) Teil der 
darüber angezeigten Maske ist. Diese Auswahl-Einträ-
ge sind erst dann zu sehen, wenn man die zugehörige 
Maske im Panel selektiert.

Auch das Auge  zum Ein- und Ausblenden der 
Maske oder Auswahl – korrekt: zum temporären Deak-

[1-5] Das Masken-Panel ist (aktiviert per -Knopf oben 
im Entwickeln-Panel) die Schaltzentrale für die Masken 
eines Bilds. In diesem Beispiel hat das Bild (bisher) drei 
Masken. Sie werden von unten nach oben in der Reih en-
folge des Anlegens aufgelistet. Hier ist die etwas heller 
gekennzeichnete Maske 1 selektiert und zeigt, dass sie 
bisher nur aus einer Auswahl vom Typ Pinsel besteht. 
 Ein zweiter Klick auf  (oder Q-(W)) beendet die 
aktuelle Mas ken-Operation (und behält die darin ge setz-
ten Werte) und schließt danach das Masken-Panel.

a

b c d

1.3 Das Masken-Panel als Schaltzentrale

oder darunter die betreffende Auswahl selektiert.
Über den Knopf B in Ab bil dung [1-5] lässt sich die 

Maskenüberlagerung per Klick aktivieren und anschlie-
ßend wieder ausblenden. Alternativ geht das auch 
über die Taste (O). Über den Knopf C ruft man einen 
Farbwähler für die Überlagerungsfarbe auf, und über 
das Fly-out-Menü zu den drei Pünktchen D können Sie 
verschiedene Anzeigevarianten zur Maske abrufen.

Um alle verwendeten Auswahlen einer kombinier-
ten Maske zu sehen, muss man diese Maske explizit an-
wählen. Im Beispiel von Ab bil dung [1-4] ist dies Maske 1. 
Erst dann werden die Auswahl(en) zur Maske und die 
dazugehörigen Auswahl-Typen angezeigt.

Möchte man in einer kombinierten Maske nur den 
Teilbereich einer einzelnen Auswahl als Maskenüber-
lagerung angezeigt bekommen, so selektiert man im 
Masken-Panel nur die betreffende Auswahl oder fährt 
mit der Maus auf den zugehörigen Pin im Vorschau-
fenster.

Um dieses Panel kompakt zu halten – schließlich über-
deckt es bei einem Arbeitsplatz mit (lediglich) einem 
Bildschirm einen Teil der Bildvorschau – sind nur die 
Masken (als kleine Icons) mit ihren Namen sichtbar. 

Eine detaillierte Beschreibung des Masken-Panels 
und seiner zahlreichen Funktionen, Knöpfe und Optio-
nen finden Sie im Anhang A.1, Seite 88.

tivieren oder Reaktivieren der Maske/Auswahl – sowie 
die drei Pünktchen …, hinter denen sich ein Fly-out-Me-
nü mit Funktionen zur Maske oder Auswahl verbirgt, 
werden erst sichtbar, wenn man die betreffende Maske 
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Ein kleines Beispiel
Ab bil dung [1-6] zeigt das Ausgangsbild eines Rosen-
straußes. Hier stören wegen einer schlechten Komposi-
tion die Rosen am linken Rand. Auch die drei zentralen 
Blüten vertragen mehr Zeichnung bzw. Struktur. 

Nun gibt es viele Wege, um das Bild zu optimieren: 
etwa die Rosen links durch einen Beschnitt ausblenden 
und mit verschiedenen Reglern mehr Zeichnung in die 
verbleibenden Blüten bringen. 

In diesem Fall habe ich mich dazu entschlossen, die 
störenden Elemente links weitgehend auszublenden, 
indem sie örtlich selektiv stark abgedunkelt werden. 
Dies erfolgt unter Verwendung einer Maske.

Zunächst werden aber die drei Blüten in der Bild-
mitte ›optimiert‹, wieder unter Verwendung einer Maske 
– hier kombiniert aus einer Auswahl Motiv auswählen. 
Da diese Auswahl noch keine ideale Maske liefert, wer-
den weitere Bildbereiche mit einer Pinsel-Auswahl der 
Motiv-Auswahl hinzugefügt. Der so maskierte Bereich 
wird durch die Kombination mehrerer Einstellungen 

[1-6] Das Ausgangsbild, links noch mit störenden Elementen [1-7] Bild mit optimierten Blüten im Bildzentrum [1-8] Hier wurden zusätzlich die Blüten links stark abgedunkelt.

optimiert: Lichter –32, Weiß –10, Struktur +100, Klarheit 
+20, Schwarz –10. Dies liefert uns Ab bil dung [1-7].

Da mir der Effekt damit noch nicht ausgeprägt ge-
nug ist, wird der Effekt im Korrekturen-Panel durch 
eine Stärke-Einstellung von 200 deutlich angehoben.

Unsere aus zwei Auswahlen (Motiv + Pinsel) kom-
binierte Maske lässt sich auch für das Ausblenden des 
restlichen Bilds wiederverwenden. Dies erfolgt, indem 
wir die Funktion Maske duplizieren und umkehren ver-
wenden.

 Nun deckt die neue Maske ›den Rests des Bilds‹ ab.  
Ein stark negativer Wert für Belichtung von –2,5, in Kom-
bina tion mit einem negativen Weiß-Wert von –10 ma-
chen die Elemente außerhalb des zentralen Motivs fast 
schwarz mit kaum sichtbarer Modulation.

Und damit sind wir hier schon fertig und erhalten 
das Ergebnis von Ab bil dung [1-8]. Stören die abgedun-
kelten Reste links im Bild, kann man sie mit einer wei-
teren Pinsel-Maske ins reine Schwarz abdunkeln – oder 
alternativ durch eine Verlaufsmaske.

Ich habe hier nur eine Möglichkeit zur Optimierung 
des Ausgangsbilds gezeigt und dafür zwei Masken ver-
wendet. Dabei wurde die Maske für den Hintergrund 
durch das Duplizieren und Umkehren der ersten Mas-
ke gewonnen – eine Technik, die sich häufig einsetzen 
lässt und Zeit spart.

Die in der ersten Maske verwendeten Korrekturen 
sind in starkem Maße eine Frage meines persönlichen 
Geschmacks und meiner präferierten Korrekturen. So 
hätte man beispielsweise die hinteren Blütenblätter, 
die sichtbar in der Unschärfe liegen, weiter absenken 
und damit optisch zurücknehmen können. Auch dafür 
gibt es mehrere Wege – etwa mit einer separaten Pin-
sel-Maske oder aber, indem man in der ersten Maske für 
diese Bildbereiche die Maskendichte mit einer subtra-
hierenden Pinsel-Auswahl reduziert oder …

Es gibt eben viele Wege und darauf wiederum zahl-
reiche Varianten. Es ist deshalb vorteilhaft, die ver schie-
de nen Wege und Varianten zu kennen und sie auch 
aus zu pro bieren.



  13

2 Auswahl, Auswahl-Arten, Masken

In den Lightroom-Classic-Versionen vor Version 11  
  gab es genau drei Maskenwerkzeuge – den Verlaufs

filter, den Radialfilter sowie den Korrekturpinsel. Sobald 
man eines davon aktivierte und begann, damit einen 
Bereich aufzuziehen oder zu malen, wurde automa-
tisch eine Maske angelegt. Diese Maske konnte man 
mit einer der drei Bereichsmasken – Farbe, Luminanz 
oder Tiefe – weiter einschränken. Die Kombination von 
mehreren Auswahl-Techniken in einer Maske oder das 
Kombinieren von Bereichsmasken oder das Umkehren 
der Maske war nicht möglich.

Dies hat sich mit LrC 11 (und den entsprechenden 
Camera-Raw- und Cloud-basierten Lightroom-Versio-
nen) geändert. Wir haben nun Auswahlen und  Masken. 
Eine Maske besteht minimal aus einer Auswahl – und 
zwar aus der, die man beim Neuanlegen einer Maske 
zuerst verwendet bzw. im Fly-out-Menü selektiert. Die-
se Auswahl kann man seit LrC 11 umkehren – über die 
Option Umkehren (siehe z. B. Abb. [2-8] A, Seite 17), 
die wir im Kopf aller Maskenwerkzeuge finden, oder 
über die Taste ('). 

Zusätzlich stehen uns im Vergleich zu älteren LrC-
Ver si o nen statt drei nun insgesamt acht Auswahl-Tech-
niken zur Verfügung, die bereits auf den Seiten 8 und 
10 skizziert wurden und im Abschnitt 2.2 de tail liert 
beschrieben werden. Light room erlaubt es nun auch, 
mehrere Auswahlen zu  einer Maske kombinieren – und 
zwar gleich auf drei unter schied liche Arten: Hinzufügen, 
Subtrahieren und Schnei den bzw. Schnittmenge bilden.

[2-1] Kopf des ›neuen‹ Panels in LrC 11 im Modul Entwickeln 
(ohne das Histogramm) mit den etwas geänderten Icons 
für die Freistellungsüberlagerung , die Bereichsreparatur 

, die Rote-Augen-Korrektur  sowie dem -Icon zum 
Aufrufen des Masken-Panels – oder zum Anlegen der ersten 
Maske zu einem Bild

a

Anlegen einer neuen Auswahl
Man muss bei den Masken-Operationen beim Anlegen 
einer Auswahl zwischen zwei Funktionen (Operationen) 
unterscheiden:

A. dem Anlegen einer neuen Maske, aufgerufen (nach 
dem Anlegen einer ersten Maske) im Masken-Panel 
über den Knopf  Neue Maske anlegen und da-
nach der Wahl der Auswahl (s. Abb. [2-2]), sowie …

B. … dem Anlegen einer weiteren Auswahl zu einer 
vorhandenen Maske. Dies erfolgt über die Knöpfe 

,   oder  . Für 
die Schnittmenge muss man die À-Taste (Mac: 
Á) drücken oder das Kontextmenü zur Maske be-
mühen. Diese Knöpfe finden wir im Masken-Panel, 
wenn wir mit der Maus eine bereits vorhandene 
Maske selektieren/aktivieren. Wie beim Anlegen 
einer neuen Maske wählt man aus dem nun er-
scheinenden Fly-out-Menü (s. Abb. [2-2]) die ge-
wünschte Auswahl-Technik.

[2-2] 
Ob man eine neue 
Maske anlegen oder 
einer vorhandenen 
Maske eine weitere 
Auswahl hinzufügen 
möchte: Immer geht 
man über dieses 
Fly-out-Menü und 
wählt darin die Art der 
Auswahl – entweder 
über den Menüpunkt 
oder per Tastenkürzel 
(wo vorhanden).

Hat man diesen Unterschied einmal verstanden, ist 
die Masken-Implementierung in LrC 11 so einfach wie 
zuvor in älteren LrC-Versionen. Das neue Konzept ist 
nicht nur mächtiger und flexibler als das vorherige, es 
ist auch offen für weitere Auswahl-Techniken, wie wir 
sie teilweise schon heute in Photoshop finden – etwa 
das Auswählen des Fokusbereichs eines Bilds oder die 
differenzierte Auswahl einzelner Motiv-Objekte, wenn 
ein erkanntes Motiv aus mehreren separaten Objekten 
besteht. Hier sind zukünftig zahlreiche weitere Techni-
ken denkbar.

Ist im Masken-Panel (siehe z. B. Abb. [2-5] A, Seite 13) 
eine Maske aktiv bzw. selektiert – z. B. indem man mit 
der Maus auf das betreffende Masken-Icon klickt –, so 
zeigt die in Kapitel 1 erwähnte Maskenüberlagerung 
die gesamte Fläche dieser Maske. Sie kann sich aus der 
Kombination mehrerer Auswahlen in der Maske erge-
ben. Ist im Masken-Panel hingegen (eine Stufe tiefer) 
eine Auswahl selektiert, zeigt die Maskenüberlagerung 
lediglich die mit dieser Auswahl abgedeckte Fläche.
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Lightroom Classic bietet mehrere Wege, um eine  
  neue Maske anzulegen. Dabei unterscheidet sich 

der Ablauf beim Anlegen der ersten Maske zu einem 
Bild geringfügig von dem beim Anlegen weiterer Mas-
ken oder Auswahlen. Für die erste Maske klickt man 
zunächst auf das -Icon oder verwendet Q-(W). Damit 
erscheint die erste Auswahl-Liste, zu sehen in Ab bil-
dung [2-3].

Dort selektiert man eines der Auswahl-Werkzeuge 
per Klick auf den entsprechenden Eintrag. Damit ver-
schwindet dieser Panel-Bereich, und es erscheint das 
Masken-Panel mit dem ersten Masken-Eintrag, wie in 
Ab bil dung [2-4] zu sehen.

Das Masken-Panel liegt zu Beginn nicht mehr im 
Entwickeln-Panel, sondern oben links daneben. Es ver-
deckt dabei unter Umständen einen Teil des Vorschau-
fensters, lässt sich aber mit der Maus packen und frei 
auf dem gesamten Bildschirm verschieben – auch auf 
einen eventuell vorhandenen weiteren Bildschirm. 
Man kann es sogar wieder im Entwickeln-Panel einklin-
ken, indem man es dort unter das Panel A aus Ab bil-
dung [2-1] (und über die Grundeinstellungen) zieht. Das 
so eingeklinkte Masken-Panel lässt sich von dort auch 
wieder ›abreißen‹ und frei schwebend platzieren.

Hat man als Auswahl-Werkzeug Motiv auswählen 
oder Himmel auswählen verwendet, so erscheint nach 
etwas Bildanalyse automatisch die Maske – auch als 
Icon links neben dem Maskeneintrag im Masken-Panel. 
Hat man eines der anderen Auswahlwerkzeuge be-
nutzt, so erscheint stattdessen zunächst wie in Ab bil-

B
 Ausw

ahlw
erkzeuge für erste M

aske

[2-3] Für die erste Maske erscheint vorübergehend diese Liste 
mit Auswahlwerkzeugen oben im Panel Entwickeln.

a

dung [2-4] ein kleines Warndreieck . Es signalisiert, 
dass erst weitere Aktionen notwendig sind. Im Falle ei-
nes Radialverlaufs oder eines Linearen Verlaufs ist es 
das Aufziehen der Maske mit der Maus, bei einer Pin-
sel-Auswahl das Malen der Maske mit dem Pinsel. Bei 
den drei Bereichsmasken (Farbbereich, Luminanzbe
reich, Tiefenbereich) muss man zunächst einen Refe-
renzpunkt im Vorschaufenster abgreifen, um den Basis-
wert für einen Bereich zu bestimmen, den man anschlie-
ßend noch ver feinern kann. Erst danach existiert 

[2-4] Das Masken-Panel A zeigt die erste (noch provisori sche)  
Maske. Es klebt frei schwebend neben dem Panel B. Dessen  
Kopf ist spezifisch für die Auswahl-Technik (hier ist es 
Luminanz   be reich). Der Bereich darunter mit den Korrektur-
Reglern ist bei allen Auswahlen vorhanden und gleich.

b

a
c

2.1 Anlegen einer neuen Maske

wirklich eine ›Maske‹, deren aktuelle Form als Icon im 
Masken-Panel angezeigt wird.

Es gibt mehrere Wege, solche Masken anzulegen. 
Der erste über  + Menü-Auswahl wurde schon be-
schrieben. Ein zweiter Weg besteht (nach dem Anlegen 
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Anlegen einer neuen Maske

der ersten Maske) darin, im eingeblendeten Masken- 
Panel den großen -Knopf Neue Maske erstellen (sie-
he Abb. [2-5] C) zu verwenden. Im damit erscheinen-
den Fly-out-Menü aktiviert man wie zuvor im Menü B 
von Ab bil dung [2-3] wieder ein Aus wahl werkzeug – ent-
weder per Klick auf einen Menü-Eintrag in der Liste 
oder per Tastenkürzel (das jeweils angezeigt wird, aber 
bisher noch nicht für alle Auswahl-Techniken vorliegt).

Neue Masken kann man ebenso über die Me nü-
folge WerkzeugerNeue Maske erstellenr … und dann 
die Wahl des Werkzeugs anlegen. Unter dem Me nü 
Werkzeuge findet man noch die in Ab bil dung [2-5] ge-
zeigten weiteren Menüpunkte.

Elemente des Panels zum Auswahlwerkzeug
Das Panel zu einem Auswahlwerkzeug besteht aus drei 
Bereichen (s. Abb. [2-6]):

A. Der Panel-Kopf ist für jedes der Werkzeuge spezi-
fisch. Er zeigt links oben die Art der Auswahl – z. B. 
Pinsel – und rechts die Option Umkehren (bei allen 
Auswahlen zu finden) sowie eventuell weitere Para-
meter zur Auswahl. Beim Pinsel sind es z. B. Größe, 
Weiche Kante, Fluss und Dichte sowie die Option 
Auto matisch maskieren. Bei Motiv auswählen und 
Himmel auswählen fehlen zusätzliche Parameter.

B. Der Bereich mit den Korrekturen. Die Regler (Kor-
rekturen) sind für alle Auswahlen gleich und wird 
detailliert in Kapitel 3 beschrieben. Die meisten 

[2-5] Viele Masken-Operationen lassen sich in der LrC-Menü-
leiste unter Werkzeuge abrufen.

Korrekturen kennt man bereits vom Panel Grund
einstellungen her.

C. Der Panel-Fuß ist für alle Masken gleich. Die Option 
Regler automatisch zurücksetzen bewirkt, dass beim 
Anlegen einer neuen Maske automatisch alle Reg-
ler auf den Standardwert zurückgesetzt werden. 
Dies gilt nach einer Änderung aber erst beim näch
sten Anlegen einer Maske. Ist die Option deaktiviert, 
so setzt LrC die Regler auf die Werte des vorherge-
henden Aufrufs (es hat sich also die alten Werte ge-
merkt). Ich empfehle, diese Option aktiviert zu lassen. 
 Daneben finden wir unten links den -Knopf D. 
Er gestattet, mit einem Klick die aktuelle Maske 
temporär auszublenden. (Es gibt weitere Wege 
dazu.) Das Icon wechselt dann zu . Ein weiterer 
Klick darauf blendet die Maske wieder ein. 
 Ein Klick auf Alle Masken löschen löscht alle Mas-
ken des Bilds und schließt das leere Masken-Panel. 
Ob der Knopf an dieser Stelle sinnvoll ist, sei hinter-
fragt. Er wäre im Masken-Panel logischer platziert.  

a

b

c

[2-6] Die drei Bereiche zu einer Maske – hier die zu einer 
Pinsel-Auswahl

d

Der letzte Knopf dieses Panels – Schließen – schließt 
die aktuell aktive Maske mit den eingestellten Wer-
ten ab und schließt danach das Masken-Panel.
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Bereits in der Einleitung haben wir einen Überblick  
 über die  verschiedenen Auswahl-Techniken ge-

geben, auf denen eine Maske basiert – alleine oder 
kombiniert mit anderen Auswahlen. In den meisten Fäl-
len kommt in einer aus mehreren Auswahlen kombi-
nierten Maske eine bestimmte Auswahl-Art nur einmal 
vor. Zuweilen benötigt man aber sowohl eine ergän-
zende als auch ein subtrahierende Pinsel-Auswahl.

Beim Anlegen einer neuen Maske ist manchmal of-
fensichtlich, mit welcher Auswahl-Art man beginnt, 
etwa wenn man den Himmel bearbeiten möchte oder 
das Motiv. Bei anderen Masken, bei denen man vor aus-
sichtlich mehrere Auswahlen kombinieren muss, gilt es 
zunächst zu überlegen, mit welcher Auswahl man be-
ginnt und wie man danach diese erste Auswahl bzw. die 
sich daraus ergebende vorläufige Maske erweitert oder 
einschränkt. Insbesondere beim Zusammensetzen einer 
Maske aus mehreren Auswahlen muss man dazu zu Be-
ginn eventuell etwas ›um die Ecke denken‹. 

Es ergibt sich ebenso die Frage, ob man bestimm-
te Korrekturen im Bild mit einer einzigen  Maske erzielen 
kann oder ob man dazu unter Umständen mehrere se-
parate Masken benötigt. Mehrere Masken benötigt man 
immer dann, wenn unterschiedliche Korrektur-Kombina-
tionen für den maskierten Bereich benötigt werden.

Das mag zu Beginn komplex und schwierig klingen, 
geht aber mit etwas Erfahrung und Übung schnell von 
der Hand. Mein Ratschlag lautet: Beginnen Sie mit ein
fachen Masken und einfachen Korrekturen.

2.2 Die verschiedenen Auswahlen/Masken

Die im Kapitel 1.1 kurz vorgestellten acht Auswahl-
Techniken lassen sich in drei Klassen mit jeweils spezifi-
schen Einsatzmöglichkeiten untergliedern:

A. die auf ›künstlicher Intelligenz‹ – kurz KI oder AI für 
das englische Artificial Intelligence – basierenden 
Verfahren Motiv auswählen  und Himmel aus
wählen . Sie benötigen für die Erzeugung der 
Auswahl etwas Zeit, um das Bild zu analysieren und 
daraus das richtige Objekt auszuwählen. Man setzt 
sie fast immer als erste Auswahl einer Maske ein. 
 Beide Auswahlen haben bisher keine weiteren 
Steuerparameter. Man ist (zumindest für die ers-
te Auswahl daraus) auf Gedeih und Verderb auf 
den Auswahl-Algorithmus von Adobe angewiesen 
und muss, wenn die Bildanalyse kein brauchbares 
Ergebnis liefert, den Bereich mit anderen Mitteln 
auswählen oder die Auswahl ergänzen oder korri-
gieren. Oft kann man aber die damit erzielte, noch 
nicht perfekte Auswahl mit anderen Auswahl-Tech-
niken verbessern – zumeist mit dem Pinsel.

B. die drei aufgezogenen oder gemalten (gepinsel-
ten) Auswahlen Pinsel , Linearer Verlauf   sowie 
Radialverlauf  .  
 Während man die beiden Verläufe häufig als Basis-
Auswahl einsetzen wird, kommt der Pinsel so wohl 
als Basis als auch als Erweiterung oder Be schrän-
kung/Eingrenzung bzw. als Radierer in Frage.

[2-7] 
Das Menü mit den 
Auswahl-Techniken, 
das nach dem An le-
gen der ersten Maske 
neben dem Masken-
Panel erscheint, ist 
etwas kleiner als das  
erste Menü (s. Abb. 
[2-2]). Ist eine Auswahl 
wie hier Tiefen bereich 
aus ge graut, steht sie 
für das Bild nicht zur 
Verfügung.

a

b

c

C. die drei Bereichs-Auswahlen Farbbereich , Lumi
nanzbereich  sowie Tiefenbereich . Bei ihnen 
wird zu Beginn ein Referenzwert mit der Pipette 
abgegriffen oder die Werte in einem mit der Pipette 
aufgezogenem Bereich als Bereichsspektrum ver-
wendet. Dies lässt sich anschließend ergänzen oder 
verfeinern. Auch sie kommen sowohl als Basis-Mas-
ke in Frage (dann über das gesamte Bild) als auch 
als einschränkende Auswahl, dann zumeist mit der 
Auswahl-Verknüpfung Schnittmenge bilden. 

Um die einzelnen Auswahl-Techniken und ihre Mög-
lichkeiten optimal einsetzen zu können, ihre Grenzen 
zu kennen sowie ihre Parameter geschickt und effizient 
zu steuern, werden die einzelnen Auswahlen, deren 
Einsatzmöglichkeiten und die sinnvolle Kombination 
mit anderen Auswahlen nachfolgend detailliert be-
schrieben.

Mit den einzelnen Korrekturen, deren Repertoire für 
alle Masken gleich ist, beschäftigt sich dann Kapitel 3 
ab Seite 45.
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KI-basiert – Motiv auswählen
 Motiv auswählen wird über das Icon im  Mas ken-  

Menü (Abb. [2-7]) aufgerufen – oder über Werk zeuger 

Neue Maske erstellenrMotiv auswählen. (Ein Tasten-
kürzel gibt es bisher dafür nicht.) 

Motiv auswählen basiert auf Adobes KI-Tech nik, Sen
sei genannt. Es versucht, im Gesamtbild ›intelligent‹ das 
Hauptmotiv zu erkennen und eine entsprechende Aus-
wahl/Maske dafür anzulegen. Das ›Motiv‹ kann eine oder 
mehrere Personen sein, Tiere, Blumen, Fahrzeuge oder 
andere halbwegs klar abgegrenzte Objekte.

Die Erstellung der Maske kann einen Augenblick in 
Anspruch nehmen. Deshalb erscheint vorüber gehend 
eine entsprechende Meldung. Wie lange die Motiv-
suche dauert, hängt wie so oft von der Leistungsfähig-
keit Ihres Sys tems ab, von der Größe/Auflösung Ihres 
Bilds und des sen Komplexität. Die Erkennungsrate ist er-
staunlich hoch. Die Maske ist zwar zumeist noch nicht 
ganz perfekt, jedoch besser, als es die erste Masken-
überlagerung vermuten lässt. Sie reicht in vielen Fällen 
vollkommen aus, wie die Abbildungen [2-9] und [2-10] 
zeigen. Je deutlicher sich das Objekt vom Hintergrund 
abhebt, umso sauberer wird es ausgewählt. Die Motiv-
erkennung lässt sich zuweilen dadurch verbessern, 
dass man zuvor den Kontrast im Gesamtbild hochsetzt 
(und nach der erfolgten Auswahl wieder reduziert).

Die Motiv-Maske lässt sich bei Bedarf weiter verbes-
sern – zumeist mit dem Pinsel. Es kann auch vorkom-
men, dass Light room kein Motiv erkennt und eine ent-
sprechende Meldung ausgibt: 

[2-8] Die Funktion Motiv auswählen hat keine Steue rungs-
regler oder Optionen, die so erstellte Maske lässt sich aber 
über die Option A noch umkehren.

a

mit den Menüs zur Anzeige der Maskenstifte und den 
Overlay-Modi.

Im Gegensatz zur aktuellen Photoshop-Version V23 
wird immer nur ein Motiv erkannt bzw. nur eine  Maske 
für das erkannte Motiv erstellt. Die Maske kann aber

Auch ist eine ausreichende Bildgröße erforderlich. In 
sehr kleinen Bildern (z. B. bei 800 × 600 Pixeln) versagt 
die Motiverkennung in vielen Fällen.  

Die Motiverkennung bietet keine weiteren Steuer-
parameter (s. Abb. [2-8]). Deshalb kann es vorkommen, 
dass ein Motiv zwar erkannt wird, aber entweder nicht 
vollständig, wie in den Abbildungen [2-15] und [2-17] 
(auf Seite 19), oder dass ein zu großer Anteil des Bil-
des dem erkannten ›Motiv‹ zugeordnet wird. In beiden 
Fällen muss man die so entstandene Auswahl dann er-
gänzen (zumeist mit einer zusätzlichen Pinsel-Auswahl).

 Mit der Option A Umkehren über dem Korrektur-
Panel ist es möglich, die Motivauswahl zu invertieren, 
sodass die damit erstellte Maske alles außerhalb des 
Motivs maskiert.

Ab bil dung [2-11] zeigt für das Beispiel von Abbil-
dung [2-10] das ganze LrC-Fenster, Ab bil dung [2-12] als 
Ausschnitt vergrößert den Fuß des Vorschaufensters 

[2-9] Das Ausgangsbild: eine Schwertlilie mit farblich und von 
der Form her relativ gut abgesetzten Kontur

[2-10] Maske per Motiv auswählen erstellt und hier mit roter 
Maskenüberlagerung angezeigt
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[2-11] So etwa sieht das LrC-Fenster mit der ersten Maske aus. Diese Maske ist hier im Überlagerungsmodus Farbüberlagerung (ein-
stell bar im Menü C) und verwendet Rot als Maskenfarbe. Die Maske wurde per Motiv auswählen erstellt. Dies ist auch an dem  
kleinen Motiv-Icon  erkennbar. Es erscheint sowohl als Icon für die Maske im Masken-Panel A als auch (bei aktivem Werk zeug-
stift) in der Maske selbst als Stift . Die Anzeige der Stifte lässt sich im Menü B einstellen (siehe dazu Abb. [2-12] B).

a

b c d

[2-12] Im Vorschaufenster findet man bei aktiver Maske links unten das Menü B, das festlegt, wie die 
Masken-Werkzeugstifte angezeigt werden. Rechts lassen sich im Menü C die verschiedenen Overlay-
Modi für die Maskendarstellung wählen (siehe dazu Seite 35).

b c

[2-13] Korrekturen-Panel zur Maske Motiv auswählen. Das 
Spek trum an Korrekturen im etwas helleren Panel-Bereich 
ist bei allen Masken gleich. Ist ein Regler ausgegraut, ist die 
betreffende Korrektur im aktuellen Status nicht möglich.

a

cb

d
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durchaus mehrere isolierte Elemente abdecken, de-
monstriert in Abbildung [2-10] mit den beiden Blüten. 

Probieren Sie für die Beurteilung der Maske neben 
verschiedenen Masken-Überlagerungsfarben auch ver-
schiedene Overlay-Modi. In den Abbildungen [2-15] 
und [2-17] wurde der Overlay-Modus Farbüberlagerung 
auf Schwarzweiß und Rot als Maskenfarbe eingesetzt. 

An Korrekturen stehen uns die Möglichkeiten zur 
Verfügung, die wir schon aus Lightroom 10.4 kennen 
mögen (s. Abb. [2-13]). Über sie bestimmen wir,  welche 
Korrekturen im maskierten Bereich durchgeführt wer-
den. Es sind weitgehend die Korrekturen des Panels 
Grundeinstellungen, wobei der Regler Sättigung hier 
funktional bei positiven Werten dem Regler Dynamik 
und bei negativen Werten dem Regler Sättigung aus 
den Grundeinstellungen entspricht. Hier kommen noch 
die Korrekturen Schärfe, Rauschen (reduzieren),  Moiré 
sowie Rand entfernen hinzu sowie das Feld Farbe, mit 
dem sich dem Masken bereich (optio nal) eine Farbe im 
Bild überlagern lässt. Mehr Details zu den einzelnen 
Korrekturen finden Sie in Kapitel 3.1, Seite 45.

Statt die Korrekturwerte manuell zu setzen, lassen 
sich über das Menü C aus Ab bil dung [2-13] bereits vor-
handene Einstellungen (Presets) abrufen (und eigene 
Masken-Kor rek tu ren-Presets anlegen). Details dazu fin-
den Sie in Kapitel 3.3, Seite 57. Diese Funktion ist für 
viele einfache und häufig vorkommende Korrekturen 
recht elegant – zumindest als Ausgangsbasis für eine 
weitere Feinabstimmung der Korrekturen.

[2-14] Bild, auf das Motiv auswählen angewendet wird. Die 
obere kleine helle Haube des Vogels hebt sich dabei kaum 
vom Hintergrund ab.

[2-15] Brauchbare Motiv-Auswahl, in der allerdings ein paar 
Bereiche noch fehlen: die kleine Haube oben sowie der Rest 
des Astes (beides hier blau markiert)

[2-16] Hier mag man annehmen, dass das Motiv (der Elefant)
sich ausreichend vom Hintergrund abhebt – was sich als Irr-
tum erweist.

[2-17] Die (automatische) Motiv auswählen-Maske zeigt, dass  
die Motiverkennung für Light room nicht so einfach ist (Over-
lay-Modus: Farb über la ge rung auf Schwarzweiß).
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KI-basiert – Himmel auswählen
 Himmel auswählen sucht im Gesamtbild den Him-

mel (per KI-Methode Sensei) und wählt ihn für Korrek-
turen aus. Der Himmel muss oben im Bild liegen. Hier 
entspricht die Trefferrate etwa jener der Photoshop-
Auswahlfunktion Himmel. Die Funktion Himmel auswäh
len (Abb. [2-18]) hat  keine weiteren Regler: 

Die auf diese Weise erzeugte Auswahl des Himmels hat 
in der Regel nach unten zur Landschaft hin einen wei-
chen Rand bzw. Verlauf.   

Ein so ausgewählter Himmel lässt sich nun mit den  
Einstellungen (Korrekturen) der bisher bekannten selek-
tiven Werkzeuge optimieren (s. Abb. [2-13], Seite 18). 
Oft wird man den Himmel etwas absenken, die Farb-
temperatur leicht verändern oder die Wirkung mit an-
deren Reglern dramatisieren wollen. Achten Sie darauf, 
dass Sie keine Tonwertabrisse und kein zu starkes Rau-
schen erhalten. Letzteres lässt sich über einen stärke-
ren positiven Wert für Rauschen (etwas) reduzieren.

Möchte man hingegen statt des Himmels den Rest 
der Szene (in der Regel die Landschaft unter dem 

[2-18] Über den Knopf A lässt sich die Auswahl des Himmels 
umkehren. So erhält man die Landschaft darunter als Auswahl. 
Weitere Steuerparameter für Himmel auswählen gibt es nicht.

a

[2-19] Ausgangsbild – Landschaft mit Himmel

[2-20] Rote Maske aus der Funktion Himmel auswählen

[2-21] Landschaft mit abgedunkeltem Himmel (Belichtung bei 
–0,9) auf der Maske aus Himmel auswählen

[2-22] Vorschau mit umgekehrter Maske in Rot

 Himmel) korrigieren, so wählt man zunächst den Him-
mel aus und kehrt diese Maske danach um. Dies ist 
über die Option A Umkehren möglich oder alternativ 
(wie bei den anderen Masken) mit der Taste (') (bzw. 
Q-(#)). Ab bil dung [2-22] zeigt die so entstandene Maske. 
Dabei ist zu erkennen, dass der Werkzeugstift  im 
Himmel liegt (in Ab bil dung [2-22] zur besseren Sicht-
barkeit etwas vergrößert dargestellt).

Ist die Maske des Himmels nicht perfekt, so lässt 
sie sich in der Regel mit einer zusätzlichen Pinsel-Mas-
ke korrigieren – entweder mit der Operation Hinzu
fügen oder Subtrahieren. Außerdem kann man mit ei-
ner Auswahl Farbbe reich (s. Seite 30) oder Luminanz
bereich (s. Seite 32) die Maske zum Himmel weiter 
einschränken: auf  einen Farbbereich (etwa um das 
Blau im Himmel zu intensivieren) oder einen Tonwert-
bereich (Helligkeit). Das Vorgehen dazu wird etwas spä-
ter beschrieben. In diesem Fall verwendet man für die 
Kombinationsopera tion die Funktion Schnittmenge bil
den. Auch  andere Maskenarten sind für solche Kombi-
nationsmasken denkbar – etwa ein Verlauf per Linearer 
Verlauf (s. Seite 24). Dramatisiert man den Himmel, 
sollte das zur Landschaft darunter passen.
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Kante von 0 liefert eine harte Pinselkante, während 100 
sehr breite, fließende Übergänge schafft.

Der Mauszeiger nimmt beim Pinsel die Form zwei-
er konzentrischer Kreise an: . Der innere, etwas di-
ckere Kreis markiert den Bereich, in dem die Korrek-
turen die volle Wirkung haben, der äußere Kreis zeigt 
die Breite der weichen Kante. Zwischen dem inneren 
und dem äußeren Kreis nimmt die Wirkung linear von 
100 % auf 0 % ab. Sieht man nur einen Kreis ( ), so ist 
Weiche Kante offensichtlich null.

Als Korrekturen stehen uns (wie bei den anderen 
Masken) die in Ab bil dung [2-13] gezeigten Korrektur-
regler zur Verfügung (siehe dazu auch Kapitel 3).

Möchte man einen Teil der gerade aufgetragenen 
Pinsel-Maske korrigieren (löschen), so aktiviert man 
die Option Löschen (Abb. [2-23] B) und kann dann mit 
dem Pinsel in der (Pinsel-)Maske radieren; der Maus-
Cursor hat dann ein Minuszeichen im Zentrum ( ). 
Eleganter geht das Löschen aber durch das temporä-
re Drücken der À-Taste (Mac: Á-Taste). Damit wird der 

Pinsel zum Radierer, so lange die À-Taste gedrückt ist.
Möchte man die Pinsel-Auswahl innerhalb einer 

Form erstellen und dabei nicht über die Ränder der 
Form  hinaus geraten, so aktiviert man die Option C 
Auto matisch maskieren. Lightroom maskiert dann beim 
›Malen mit dem Pinsel‹ nur die Bereiche, deren Farbe/
Tonwerte den Pixeln unter dem Pinsel-Mittelpunkt ent-
sprechen (mit etwas Toleranz). Dies ist oft ausgespro-
chen praktisch und erlaubt, mit relativ großem Pinsel-
durchmesser zu arbeiten. Möchte man hingegen grö-
ßere strukturierte Bildbereiche voll deckend maskieren, 
so deaktiviert man diese Option C. Auch die Taste (A) 
schaltet zwischen diesen beiden Modi hin und her.

Möchte man eine Form oder einen Körper im Bild 
maskieren, so nimmt man eine etwas kleinere Pinsel-
größe und fährt mit aktivem Automatisch maskieren in-
nen am Rand der Form entlang (s. Abb. [2-24]/[2-25]). 
Anschließend pinselt man das Innere der Form ohne 
das automatische Maskieren aus (s. Abb. [2-25]) und 
nimmt dann die Korrektureinstellungen vor.

Um genauer arbeiten zu können, empfiehlt sich, 
beim Arbeiten mit dem Pinsel an die betreffenden 
Stellen einzuzoomen – etwa per Z-(+) (Mac: Â-(+)) 
– und später wieder auszuzommen (z. B. per Z-(–) 
(Mac: Â-(–)). Ein- und Auszoomen kann man auch, in-
dem man bei gedrückter Q-Z-Taste (Mac: Q-Â) mit 
der Maus nach links oder rechts fährt. Die Maus nimmt 
 dabei die Form einer Lupe an. Diese Operationen sind 
möglich, ohne dass man die Maskenbearbeitung ab-
brechen oder beenden muss. Ebenso lässt sich der an-

Der Pinsel als Freiformauswahl
 Pinsel erlaubt es, eine weitgehend freie Maske im 

Bild mit dem Pinsel anzulegen (zu ›malen‹), etwa um in 
diesem Bereich die Helligkeit zu reduzieren oder anzu-
heben. Die Funktion wird entweder per Klick auf das 

-Icon im primären Auswahl-Panel (oder im kleinen 
Auswahl-Panel über das unter … erscheinende Menü) 
aufgerufen oder per (K) oder über die Menü folge 
WerkzeugerNeue Maske erstellenrPinsel.

An der Basisfunktion hat sich hier im Vergleich zu äl-
teren Light room-Versionen mit dem Korrekturpinsel 
wenig geändert; man kann nun aber die Maske bei Be-
darf umkehren (Abb. [2-23] A) und mit anderen Mas-
ken kombinieren.

Die wesentlichen Pinsel-Parameter sind seine 
 Größe, die Weiche Kante sowie der Fluss beim Auf tra gen 
und die maximale Dichte. Der Fluss bestimmt dabei, 
wie viel (Auswahl-)Auftrag bei jedem Überstreichen ei-
nes Bildbereichs aufgetragen wird; die Dichte, wie hoch 
bzw. dicht die Maske dort maximal wird. Ich empfehle, 
die Dichte auf 100 % zu setzen und den Fluss auf etwa 
25–35 %, um so die Maske allmählich mit mehreren Pin-
selstrichen gut kontrolliert auftragen zu können. Möch-
te man einen Bereich vollständig (voll deckend) mas-
kieren, arbeitet man dort mit einem Fluss von 100 %.

Statt über den Regler Größe lässt sich die Pinsel-
größe über das Scroll-Rad der Maus variieren, was in 
der Regel schneller ist, als den Regler zu verwenden. 
Drückt man temporär die Q-Taste, verändert das Scroll-
Rad die Breite/Größe der weichen Kante. Eine Weiche 

[2-23] Die Kontrollen für die Erstellung einer Maske mit dem 
Pinsel. Auch hier lässt sich die Maske per Option A umkehren. 
Unter diesem Kopf befindet sich das für Masken übliche Kor-
rek turen-Panel, wie es in Ab bil dung [2-13] zu sehen ist.

a

b

c

d
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gezeigte Bildausschnitt durch das temporäre Drücken 
der Leertaste mit der damit erscheinenden Hand  
mit der Maus verschieben.

Zum Einzoomen kann man auch vor dem Aufruf des 
Maskenwerkzeugs mit der Maus bei gedrückter Z- 
Taste (Mac: Â-Taste) ein Rechteck um das betreffende 
Detail aufziehen und erhält damit den Ausschnitt Vor-
schau-füllend angezeigt (siehe dazu auch Seite 94).

Möchte man eine Linie mit dem Pinsel zeichnen, so  
klickt man auf den Anfangspunkt, lässt die  Maustaste 
los, fährt auf den Endpunkt und führt dort einen Q-Klick 
aus. Lightroom verbindet damit die beiden Punkte mit 
einer Linie, deren Breite von der Größe des Pinsels und 
seiner weichen Kante abhängig ist. Diese Technik kann 
Zeit sparen und bewährt sich auch immer dann, wenn 
man entlang einer geraden Kante maskieren möchte.

Drückt man beim Malen mit dem Pinsel die Q-Taste, 
so verfährt der Pinsel nur horizontal oder vertikal, ab-
hängig davon, in welcher Richtung man stärker fährt.

[2-24] Ausgangsbild: Die ›Maske‹ soll bearbeitet werden. Sie 
ist etwas farblos.

[2-25]  
(verkleinert)
Hier wurde 
das Gesicht 
am Rand 
mit aktivem 
Automatisch 
maskieren 
gepinselt (bei 
roter Masken-
überlagerung).

[2-26]  
(verkleinert) 
Im zweiten 
Schritt wurde 
der innere 
Gesichts-
bereich 
ausgepinselt 
(maskiert) bei 
deaktivierter 
Option 
Automatisch 
maskieren.

[2-27] Ergebnis: Hierfür wurde Sättigung kräftig erhöht, 
Struktur und Schärfe hochgesetzt und die Farbtemperatur 
etwas wärmer gestaltet. Man sollte danach die reine Augen-
Partie mit einer weiteren (separaten) Maske weiter optimieren 
(z. B. das Weiß etwas aufhellen).

Zwei Pinsel – A und B
Lightroom bietet (zumindest in der LrC-Version) gleich 
zwei Pinsel bzw. Parametersätze zum Pinsel an: A und B 
(Abb. [2-23] D). LrC merkt sich jeweils die Parameter 

[2-28] LrC hat zwei Pinsel (A, B). Es merkt sich deren Pa ra me ter.
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(Größe, Weiche Kante, Fluss, Dichte und Radierer/Pinsel) 
der letzten Pinsel-Aktion getrennt nach den Pinseln A 
und B. Umgeschaltet wird per Klick auf A oder B – oder 
mit der (>)-Taste (hin und her).

Der ›Automatisch maskieren‹-Trick
Möchte man einen größeren Bereich mit weitgehend 
homogenem Farb- und Tonwert vereinfacht maskieren, 
so aktiviert man beim Pinsel die Option Automatisch 
maskieren und wählt einen großen Pinseldurchmesser; 
er sollte etwas größer als der abzudeckende Bereich 
sein. Damit klickt man etwa ins Zentrum des Bereichs.

In den meisten Fällen erzeugt Lightroom auf diese 
Weise eine recht brauchbare Maske des gewünschten 
Bereichs – intelligent gesteuert durch die automatische 
Maskierung. Dies kann viel Zeit sparen und lässt sich 
anschließend mit dem in der Größe angepassten Pinsel 
weiter verfeinern – hinzufügend oder radierend.

Ändern von Pinsel-Parametern
Verändert man beim Arbeiten mit dem Pinsel die Pin-
sel-Parameter Größe, Fluss, Dichte und Weiche Kante, so 
wirkt sich dies erst auf die nachfolgenden Pinselstriche 
aus, nicht jedoch auf die bereits erstellten! Gleiches gilt 
für Automatisch maskieren. (Bei Dichte auf Null erfolgt 
keinerlei Auftrag.)

Aktiviert oder deaktiviert man hingegen die  Option 
Umkehren, gilt dies sowohl für die bereits angelegte 
Aus wahl als auch für die nachfolgenden Pinselstriche.

Schritte zurück
LrC erlaubt über die Taste Z-(Z) (Mac: Â-(Z)) einen 
Schritt in der Korrektur zurückzugehen, durch Wieder-
holung auch mehrere Schritte. Dies gilt auch beim 
Arbeiten mit dem Pinsel. Es ist deshalb sinnvoll, beim 
Pinseln häufiger abzusetzen (die links Maustaste loszu-
lassen), um so einfacher den oder die letzten Pinselstri-
che zurücknehmen zu können. 

Hat man auch den ersten Pinselstrich gelöscht, wird 
die mit dem Pinsel verknüpfte Auswahl und damit 
eventuell – sofern die Pinsel-Auswahl die einige Aus-
wahl der Maske ist – die gesamte Maske gelöscht. Hat 
das Bild damit keine Maske mehr, wird auch das Mas-
ken-Panel geschlossen.

Hat man zu viel zurückgenommen, so kann man 
mit Q-Z-(Z) (Mac: Q-Â-(Z)) wieder vorwärts gehen 
bzw. zurückgenommene Schritte erneut ausführen. 

Hinzufügen, Subtrahieren, Schneiden 
In vielen Masken wird man die Pinsel-Auswahl dazu be-
nutzen, um eine nicht ganz perfekte Maske – etwa bei 
Himmel auswählen oder Motiv auswählen – mit einer 
Pinsel-Auswahl zu verbessern. Dabei ist die Pinsel-Aus-
wahl die zweite oder dritte Auswahl einer Maske. Man 
wählt dann für die Kombination entweder Hinzufügen, 
Subtrahieren oder Schnittmenge bilden.

Bei Hinzufügen startet die Pinsel-Auswahl als Pinsel 
( ) (mit  als Werkzeugstift), lässt sich aber jeder-
zeit über die Option Löschen (s. Ab bil dung [2-23] B) 

oder durch die gedrückte À/ Á-Taste zum Radierer 
machen (nur für die nachfolgenden Pinselstriche). Da-
mit lassen sich sowohl Auswahlbereiche aufheben, die 
mit der Pinsel-Auswahl erstellt wurden, als auch sol-
che, die von einer anderen Auswahl-Technik stammen 
– aber immer nur innerhalb der gerade aktiven Maske. 
Wählt man Subtrahieren, so startet die Pinsel-Auswahl 
als Radierer ( – ) mit  als Werkzeugstift. Er lässt sich 
aber jederzeit über die Löschen-Option (Abb. [2-23] B) 
oder durch die gedrückte À/ Á-Taste temporär für die 
nachfolgenden Pinselstriche zum auftragenden Pinsel 
machen. Auch beim Löschen wirkt die Option Automa
tisch maskieren wie zuvor beschrieben! 

Wählt man Schnittmenge bilden, so erscheint der 
Pinsel-Cursor als  und hat das Stift-Icon .

Maske ausdünnen oder weichen Rand hinzufügen
Der Pinsel lässt sich mit seiner Radierer-Funktion auch 
dazu nutzen, um eine Maske in bestimmten Bereichen 
auszudünnen – ihre Deckkraft bzw. Dichte und damit 
auch die Wirkung der zugehörigen Korrekturen dort 
abzuschwächen. Dazu arbeitet man mit einem Pinsel 
radierend und mit reduziertem Fluss (typisch 15–25 %).

In ähnlicher Weise lässt sich ein hinzufügender Pinsel 
dazu nutzen, um einer vorhandenen Maske einen wei-
chen zusätzlichen Rand zu geben und  Korrekturen da-
mit dort sanft auslaufen zu lassen. Die Dichte der  Maske 
lässt sich am besten im Overlay-Mo dus Weiß auf Schwarz 
beurteilen (s. Abb. [2-64], Seite 36).
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›Linearer Verlauf‹ mit weich verlaufendem Übergang
 Linearer Verlauf aktiviert man über das -Icon 

im Auswahl-Menü oder per (M). An der nachfolgend 
beschriebenen Basisfunktionalität hat sich gegenüber 
älteren Light room-Versionen wenig geändert. Die so 
erstellte Maske lässt sich aber umkehren (s. Abb. [2-29] 
A), und die Pinsel-Funktion des ›alten Verlaufsfilters‹ 
entfällt, da man dafür nun die zuvor beschriebene 
Pinsel-Auswahl oder den Pinsel-Radierer einsetzt.

Mit dem linearen Verlauf zieht man einen Verlauf 
auf, bei dem der Effekt der eingestellten Korrekturen 
vom Anfang zum Ende des Verlaufs hin linear abnimmt. 
An der Startlinie (am Aufsetzpunkt) haben wir die volle 
Wirkung, an der Mittel linie nur noch 50 %, und an der 
Endlinie ist die Wirkung zu Ende bzw. 0 % (siehe dazu 
auch das Schemabild [2-31], Seite 25). Oft zieht man 
den Verlaufsfilter von oben nach unten auf, etwa um 
einen durch von oben kommendes Licht etwas überbe-
lichteten Bereich ab zudunkeln (mit einem negativen 
Wert für Belichtung). Man kann auf die gleiche Weise je-
doch auch andere Lichtsituationen bearbeiten, etwa 
 seitlich einfallendes Licht abschwächen oder einen dort 
vorhandenen Schatten mit einem positiven Wert für Be
lichtung aufhellen. Das Aufziehen kann also an beliebi-
ger Stelle und in eine beliebige Richtung erfolgen.

Was ist, wenn man beim Aufziehen nicht am Bild-
rand beginnt, sondern innerhalb der Bildfläche? In die-
sem Fall muss man sich den ›Anfang‹ verlängert vor-
stellen: Zwischen Bildrand und Anfangslinie haben 
wir die volle Wirkung (100 %) der Korrek turen.  Möchte 

[2-29] Linearer Verlauf mit den Korrekturen für das Bild in den  
Abbildungen [2-31]/[2-32]. Auch er lässt sich umkehren. Farb
ton, Sättigung und Rand entfernen sind hier ausgegraut, da es 
sich um ein mono chromes Bild mit einem SW-Profil handelt.

a

b

d e

c

man die Wirkung wirklich großflächig und stark, so 
zieht (korrigiert) man die Anfangs linie nach dem ers-
ten Aufziehen relativ dicht an die Endlinie, sodass die 

100-%-Wirkung den größten Teil der Fläche umfasst 
und man nur einen schmalen Übergangsbereich hat.

Setzt man beim Aufziehen die Q-Taste ein, so ver-
läuft der Verlauf entweder senkrecht oder waagerecht, 
abhängig davon, in welche Richtung man die Maus 
stärker bewegt. (Beim Korrekturpinsel wird damit eine 
senkrechte oder waagerechte Linie gezogen.) Was man 
aufzieht, ist – wie bei allen Masken – eine Art Wirk-
maske, bei der die Wirkung dort auftritt, wo die Mas-
ke deckt.

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 dann die Korrekturen ein. Das Spek-
trum an Korrekturen ist im nebenstehenden Panel 
zu sehen.

B. Man stellt gleich zu Beginn die Korrekturen ein, zieht  
dann den Verlauf auf und korrigiert nun die ver-
wen  de ten Regler nach. Der Vorteil besteht darin, 
dass man sofort die Wirkung sieht (sofern die Mas-
kenüberlagerung aus ge blen det ist, da diese die 
Beurteilung durch ihre überlagerte Farbe zumeist 
erschwert).

Mit beiden Techniken kann man zum gleichen Ergebnis 
gelangen. Es ist also eine persönliche Präferenz, in wel-
cher Reihenfolge man vorgeht.
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Arbeitsbeispiel
Das Porträt in Abbildung [2-30] würde stärker wirken, wenn man 
die dunkle Gesichtshälfte weiter absenkte. Dies ist recht einfach zu 
bewerkstelligen, nämlich mit einem von links kommenden linea-
ren Verlauf mit geeigneten Korrekturen. Die Helligkeit wird darin 
reduziert, primär durch Belichtung bei –2,0 sowie Schwarz bei –40.

Um von links ein volles, tiefes Schwarz zu erzielen und den ei-
gentlichen Verlauf erst am Rande des Gesichts beginnen zu lassen, 
wird der Verlauf erst dort aufgesetzt. Links davon haben wir dann 
die volle Korrekturwirkung. Abbildung [2-29] zeigt das Schemabild 
zum leicht schräg aufgezogenen Verlauf. Bei ge drück ter Q-Taste 

[2-30] Dieses Selbstporträt von Péter Kurucz ist gut, wäre jedoch mit 
einer abgesenkten linken Hälfte noch stärker.

[2-31] Schemabild einer Maske Linearer Verlauf, von links nach rechts aufgezogen, hier mit grüner Masken über la ge rung
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beim Aufziehen würde die Maske hier ab- 
solut horizontal verlaufen. 

Das Ergebnis ist in Ab bil dung [2-32] zu 
sehen; Abbildung [2-33] zeigt im Vergleich 
dazu das Ausgangsbild.

Zieht man einen Verlauf auf, so dreht 
die (')-Taste (das Apostroph, alternativ das 
 Minutenzeichen) die Verlaufsrichtung um 
– oder die Option Umkehren.

Verharrt man nach dem Aufziehen ei-
nen Moment über der Anfangs-, Mittel- oder 
Endlinie, wird der Maus-Cursor zur Hand .  
Damit kann man die Linien bei gedrückter 
linker Maustaste packen und ziehen. 

Verharrt man hingegen auf der Mittel linie 
(außerhalb des Mittelpunkts), wird der Cursor 
zum Rota tions symbol  oder . Damit lässt 
sich der Verlauf drehen. Deutlich präziser 
geht das Drehen der Maske aber über den 
gesonderten Pin (s. das Schemabild in Ab bil-
dung [2-31] A).

Zuweilen möchte man einen Effekt in voller Stärke 
großflächig anwenden und braucht nur einen kleinen 
Übergang. Dann zieht man nach dem ersten Aufziehen 
des Verlaufs die Anfangslinie dicht an die Endlinie he-
ran und hat so den eingestellten Korrektur-Effekt vom 
Bildrand bis fast zur Endlinie mit kleinem Übergang. 
Man kann mit der Anfangslinie auch außerhalb des Bild 
beginnen und (optional) wieder außerhalb aufhören, 
sodass die gesamte Bildfläche abgedeckt ist.

[2-32] Porträt nach der Korrektur (s. Abb. [2-29]) per linearem Verlauf. 
Abweichend vom Schemabild [2-29] wurde die Startlinie hier 
nachträglich noch näher an die Endlinie gezogen.

[2-33] Nochmals das Ausgangsbild zum Vergleich 
 

Konnte man in früheren Lightroom-Versionen die 
Verlaufsmaske mit der Pinsel-Funktion (als Teil des Ver-
laufsfilters) korrigieren, verwendet man seit Lightro-
om 11 dafür eine getrennte Pinsel-Auswahl, um die 
Masken korrektur vorzunehmen. Das ist etwas um-
ständlicher, prinzipiell aber mächtiger, weil man neben 
dem  Pinsel auch alle anderen MAsuwahlarten für die 
Kombination ein setzen kann (wie im Abschnitt ›2.4 Mas-
ken kombinieren‹, Seite 38 be schrieben). Nicht selten 
wird man zur Opti mierung eines Bilds gleich mehrere 
solcher Verläufe ein setzen. 

Dort, wo sich die (separaten) Masken über schnei-
den, addieren sich die Korrektureffekte und können 
sich dabei verstärken oder abschwächen oder aufhe-
ben, auch  abhängig von der Dichte der separaten Mas-
ken im Überlappungsbereich und den einzelnen Ein-
stellungen. Ergänzt man hingegen eine  Verlaufsmaske 
durch eine weitere Verlaufsauswahl (durch Hinzufügen 
oder per À-(M) bzw. Á-(M)), so addieren sich lediglich 
die Auswahlen und deren verlaufende Dichten. Diese 
kombinierten Verläufe haben dann nur einen gemein-
samen Korrektursatz (wie später erläutert).
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Radialverlauf
 Radialverlauf aktiviert man per Q-(M) oder per 

Klick auf das -Icon oder über die entsprechende 
Menüfolge unter Werkzeuge. Der Radialverlauf erweist 
sich als nützliche Ergänzung zu den anderen Auswah-
len. Hier hat der Verlauf der Auswahl eine kreisrunde 
oder ovale Form. 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 Maskenform ausgehend 
vom Aufsetzpunkt aufgezogen mit dem Aufsetzpunkt 
als linke, rechte, obere oder untere Kante, abhängig 
davon, 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 oder Q-À, so zieht man einen Kreis auf. 

An der nachfolgend beschriebenen Basisfunk tio na-
lität des Radialverlaufs hat sich gegenüber dem in älte-
ren Lightroom-Versionen Radialfilter genannten Werk-
zeug wieder wenig geändert – an der Symbolik und der 
erweiterten Bedienung aber schon. So entfällt z. B. die 
Pinsel- Funktion des ›alten Radialfilters‹, da man dafür 
nun den beschriebene Pinsel/Radierer einsetzen kann 
(zum Hinzufügen, Subtrahieren, Schnittmenge bilden).    

Der Filter hat faktisch zwei Modi. Beim ersten (Stan-
dardmodus) liegt die Wirkung innerhalb der aufgezo-
genen Form. Bei weicher Kante sind die Korrekturen im 
Mittelpunkt (am Werkzeugstift ) am stärksten und 
bleiben bei 100 % bis zum ersten durch die aufgezoge-
ne Größe bestimmten Rand. Dann nimmt die Wirkung 

[2-34] Ausschnitt: Hier sind die vier weißen Anfasser und der 
Werkzeugstift in der Mitte zu sehen. Mit dem fünften Anfasser 
lässt sich die Ellipse drehen. Über den hier grün markierten 
Anfasser B kann man – alternativ zum Regler Weiche Kante – 
die Breite der weichen Kante größer oder kleiner ziehen.

Anfasser

Rotationsanfasser

Anfasser für 
Weiche Kante

Werkzeugstift

a

b

zum äußeren Rand hin ab – bestimmt durch die Weiche 
Kante. Wie beim Pinsel zeigt die innere Form den Kern-
bereich mit voller Korrekturwirkung und die äußere 
Form den Bereich, in dem die Weiche Kante (Regler B) 
endet und die Wirkung ausläuft.

Beim zweiten Modus – aktiviert durch die Option A 
Umkehren – beginnt die Wirkung am Rand der inneren 

[2-35] Das Einstellungen-Panel – hier zu einer Maske Radial
verlauf. Farbton, Sättigung und Rand entfernen sind hier aus ge-
graut, da es sich um ein Schwarzweiß-Bild handelt.

b

a
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Form und nimmt bei weicher Kan te zum Bildrand hin zu 
(s. Abb. [2-36]). Aktiviert man über (O) die Mas ken-
anzeige, ist der Wirkbereich deutlich zu erkennen.

Wir finden hier die Korrekturen, die wir auch bei 
den anderen Mas ken werk zeugen antreffen (siehe  
Abb. [2-35], Seite 27).  Anders als beim Linearen Ver-
lauf lässt sich (ohne zusätzliche Auswahl) eine Maske 
hier schön lokal begrenzen und über Weiche Kante der 
Übergang steuern.

Hat man die Grundform einmal aufgezogen, so 
kann man sie durch Ziehen an einem der vier  runden rei-
ßen Anfasser ( s. Abb. [2-34] oder [2-36]) in alle vier Rich-
tungen ausdehnen oder zusammenziehen, zunächst 
symmetrisch zum Mittelpunkt. Drückt man jedoch beim 
Ziehen die À-Taste (Mac: Á-Taste), so ist auch eine ein-
seitige Verformung möglich. Der Form-Mittelpunkt, 
gekennzeichnet durch das Stift-Icon  (s. Abb. [2-36]), 

[2-36] Radialverlauf in Ellipsen form über dem Gesicht mit roter 
Masken über lagerung – hier per Option Umkehren invertiert 
und mit einer weicheren und damit breiteren Verlaufskante

b

a

[2-37] Hier ist Weiche Kante = 0, links unter D ohne Option Umkehren und rechts unter E mit aktivierter Option Umkehren.  
In den meisten Fällen möchte man einen weichen Rand/Übergang des Effekts und verwendet deshalb einen höheren Wert für 
Weiche Kante. Bei manchen Kor rek turen ist jedoch eine harte Begrenzung gewünscht.

d e

lässt sich mit der Maus packen und verschieben – zu-
sammen mit der gesamten Maske. Dieses Verschieben 
der Maske am Pin ist bei allen Masken möglich.

Möchte man die Auswahl-Form rotieren, so benutzt 
man dazu den fünften weißen Anfasser (s. Abb. [2-36] A) 
und kann mit ihm mit der Maus die Form drehen, zum 
Beispiel, um das Oval an die Form des länglichen Gesichts 
anzupassen. Der Mauszeiger wird dazu zum Rotations-
zeiger . Bewegen Sie dabei die Maus außerhalb der 
Form im Kreis. Über den roten Anfasser (Abb. [2-36] B)
in der Maske lässt sich die weiche Kante variieren.

Ein Z/Â-Doppelklick in die Maskenfläche dehnt 
den Filter bis an die Bildränder aus, was zuweilen nütz-
lich ist, um sehr großflächige Korrekturen vorzunehmen. 

Möchte man eine Korrektur großflächig auf dem ge-
samten Bild einsetzen und reicht dafür der Effekt unter 
Grundeinstellungen nicht aus, so legt man einen Radial-

verlauf mit den gleichen oder mit angepassten Korrek-
turen darüber und zieht die Maskenform über die Bild-
ränder hinaus, muss dafür aber eventuell den Darstel-
lungsmaßstab reduzieren, um ausreichend Fläche im 
Vorschaufenster von LrC zu haben.

Wie bei den anderen Masken finden wir auch hier 
 wieder ein Menü mit mitgelieferten, selbst angelegten 
oder importierten Korrektureinstellungen (Presets). 

Der Radialfilter ist durch die Kombination der da rin 
möglichen Korrekturen recht vielseitig einsetzbar. Er 
erspart durch die zwei Varianten – Wirkung innerhalb 
sowie Wirkung außerhalb der Form – im Vergleich zum 
Korrekturpinsel zuweilen erheblich Pinselarbeit. In den 
meisten Fällen wird man mit weichem Rand arbeiten 
und erhält so einen weichen, sanften Verlauf.

Dabei ist oft eine Korrektur – etwa Belichtung – die 
vordergründigste. Man kann und sollte sie  überlegt 
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durch weitere Korrekturen ergänzen, was bei allen 
Maskenwerkzeugen gilt. Zusammen mit Be lich tung  
setze ich oft Lichter ein oder  kombiniere Struktur 
und etwas Klarheit mit Kon trast und  zuweilen einem 
 po sitiven Wert für Dunst ent fernen, um das zentrale 
Bild element prägnanter hervortreten zu lassen.

Hier gilt es, für unterschied li che Szenarien Erfah run-
gen zu sammeln, was un pro ble matisch ist, da man alle 
Korrekturen (bei selek tiertem Pin) nach träglich ändern 
kann. Im schlimmsten Fall setzt ein Doppel klick auf 
 Effekt alle Werte zurück – oder die Löschen-Taste löscht 
die gesamte mit dem Pin verbundene Korrektur.

Die beiden Modi haben ihre spezifischen Anwen-
dungsbereiche. So erzeugt ein Radialverlauf, um das 
zentrale Objekt der Aufnahme gezogen, mit einem ne-
gativen Belichtungswert und aktiver Option Umkehren 
(die Wirkung liegt damit außerhalb) eine Vig nette mit 
frei wählbarem Mittelpunkt, die den Blick des Betrach-
ters auf das zentrale Objekt lenkt. Ergänzt man dies 
durch einen Radialverlauf mit erhöhtem Wert für Struk
tur und Klarheit bei deaktivierter Option Umkehren, so 
erzielt man damit eine weitere Betonung des Objekts.

Wie bei allen selektiven Werkzeugen lässt sich der 
Werkzeugstift, der die Maske repräsentiert und am Auf-
setzpunkt angezeigt wird, über (H) aus- und wieder ein-
blenden und die Maske (oder Auswahl) per (O) ein- und 
ebenso wieder ausblenden.

Hat man mehrere separate Radialfilter gesetzt, so 
muss man, bevor man an einem davon Änderungen 

[2-38]  Der Regler C Stärke, verfügbar seit LrC 10.4, schwächt 
oder verstärkt die Wirkung aller Korrekturen einer Maske 
proportional. Der Standardwert ist zunächst 100.

b

a

c

Radialverlauf als erste Eingrenzung
Möchte man eine komplexere Maske aus mehreren 
Auswahlen zusammensetzen, so ist der Radialverlauf 
häufig eine gute Auswahl-/Masken-Basis, die zunächst 
das Objekt abdeckt (oder überdeckt), das man verfei-
nert maskieren möchte – etwa den gesamten Kopf in 
einem Porträt oder dem großen Mond in einer Nacht-
aufnahme. Diese Auswahl kann man dann mit einer 
weiteren Auswahl schneiden, die den Bereich weiter 
eingrenzt –  et wa per Tonwertbereich auf die Hauttöne 
im Porträt oder mit einer Auswahl Luminanzbereich auf 
die dunklen Haare, um dort Struktur hineinzubringen, 
oder einer Auswahl Farbbereich, um nur bestimmte 
Far ben im zuvor mit dem Radialverlauf eingegrenzten 
Bereich zu optimieren. Oder man erweitert den zunächst 
ausgewählten Bereich per Hinzufügen mit einer Pinsel-
Auswahl. Es gibt zahlreiche weitere Anwendungen. 

Wie man komplexere Masken aus mehreren Auswah-
len kombiniert, wird detailliert ab Seite 38 erläutert.

vornehmen kann, den entsprechenden Werkzeugstift 
selektieren. (Gleiches gilt auch für andere Auswahlen).

Die eingestellte Stärke der einzelnen vorgenomme nen 
Korrekturen gilt nur dann, wenn der  oberste Regler 
Stärke (s. Abb. [2-38]) im Korrekturen- bzw. Effekt-Panel 
auf 100 % steht. Reduziert man Stärke, so wer den alle 
Regler/Wirkungen proportional abgeschwächt; erhöht 
man Stärke über 100 %, so werden die effektiven  Werte 
der einzelnen Korrekturen entsprechend verstärkt (nicht 
jedoch auf mehr als 100 % der jeweiligen Korrektur). 
Dies erlaubt recht elegant eine Feinabstimmung der 
Korrekturen, ohne die einzelnen Regler erneut anfas-
sen zu müssen. Diesen Stärke-Regler von Abbildung 
[2-38] gibt es erst seit Lightroom Classic 10.4.

(Vor LrC 10.4 standen dafür ein Ein-/Ausklapp-
Dreick und der Betrag-Regler zur Verfügung, wie in 
Abb. [2-39] gezeigt. Bei eingeklapptem Dreieck C 
konnte man wie nun über Stärke die Gesamtwirkung 
der Maske bei Betrag > 50 % reduzieren oder bei Betrag 
> 50 % verstärken.) 

[2-39] Klappte man vor LrC 10.4 Dreieck C für das Korrektur- 
Pa nel bei Masken ein, so wurde das Panel mit den Korrekturen 
ausgeblendet und durch den Betrag-Regler D ersetzt. Mit ihm 
ließ sich der Gesamteffekt der Korrekturen im Maskenbereich 
abschwächen (Betrag < 50 %) oder verstärken (Betrag > 50 %).

a

b

c

d
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Abgriffspunkte erhalten ein kleines -Icon. Möchte man 
Farbtöne aus diesem Farbspektrum abziehen, verwen-
det man stattdessen die À-Taste (Mac: Á-Taste) und 

klickt damit auf eines der Abgriffspunkt-Icons ( ). Man 
kann jedoch mit der Maus bzw. der Pipette  auch ein 
Rechteck aufziehen. Damit werden die darin vorkom-
menden Farbtöne als Auswahlkriterium herangezogen.

Der Regler Verbessern (Abb. [2-40] B) erlaubt, die 
Randschärfe der Maske zu steuern. Es lohnt sich prak-
tisch immer, damit die Maske zu op ti mie ren.  Niedrige 
Werte schränken die Maske stärker ein. Die Auswahl lässt 
sich wie alle Auswahlen über A Umkehren invertieren.

Möchte man hingegen eine bereits  angelegte  Maske  
(anderen Typs) per Farbbereich auf einen Farbbereich  
innerhalb der Auswahl/Maske beschrän ken, so geht 
man im Mas ken-Panel (s. z. B. Abb. [2-11] A) auf die be-
treffende (Haupt-)Maske, drückt die À-Taste (Mac: Á), 
klickt dort auf den da mit unten im Masken-Panel er-
scheinenden Knopf  und wählt da-
nach den Maskentyp Farb bereich als Schnittmaske aus. 

Die auf diese Weise entstehende Kombi-Maske kann 
man bei Bedarf nochmals weiter eingrenzen, indem 

Bereichsauswahl Farbbereich
 Farbbereich Diese Maske/Auswahl wird per Klick 

auf das entsprechende Icon oder per WerkzeugerNeue 
Maske anlegenr Farb bereich aufgerufen (oder per Tas-
tenkürzel Q-(J)). Die Funktion bot vor LrC 11 zu Mas-
ken, die man per Korrekturpinsel, Verlaufs- oder Radial-
filter erstellt hatte, über Be reichs maskerFarbe die Mög- 
 lichkeit, eine angelegte Maske auf einen bestimmten 
Farbbereich weiter zu beschränken. Dies ist auch nun 
möglich, jedoch etwas erweitert. Ohne eine zuvor an-
gelegte Maske erlaubt das Werkzeug jetzt, eine per 
Farbbereich definierte Maske auf das Gesamtbild zu le-
gen und bei Bedarf danach zu verfeinern. Mit der im 
Mauszeiger erscheinenden Pipette  greift man dazu 
zunächst einen Farbton per Mausklick im Bild ab.   

Mit gedrückter Q-Taste lassen sich bei Bedarf vier 
weitere Farbtöne per Mausklick hinzufügen. Die neuen 

[2-40] Beim Farbbereich greift man zunächst per Pipette einen 
Farbbereich ab (mit bis zu fünf Farbabgriffen) und optimiert 
dann den Farbbereich über den Regler B Verbessern. Die Aus-
wahl lässt sich über A umkehren. Farbbereich hat  als Werk-
zeug stift-Icon und  für die Abgriffspunkte (s. Abb. [2-42]).

a

b

[2-41] Bild mit Gelben Schwertlilien, in dem das Grün des 
Hinter grunds bearbeitet werden soll

[2-42] Rote Farbbereich-Maske. Es wurden mehrere Grüntöne 
mit der Pipette als Teil einer Auswahl Farbbereich abgegriffen.

[2-43] Hier wurde per Farbbereich-Maske (auf Grün) das Grün 
im Bild etwas entstättigt und abgedunkelt (s. Abb. [2-44]).
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man eine  weitere Auswahl (z. B. Luminanz bereich) damit 
schneidet. So lässt sich die Basis maske auf bestimmte 
Farben (definiert durch die Auswahl Farbbereich) mit 
bestimmten Tonwerten (definiert durch die Auswahl 
Lu mi nanzbereich) einschränken. Ist die so entstehende 
Maske noch nicht perfekt, subtrahiert man ›überste-
hende‹ Bereiche mit einer Pinsel-Auswahl oder ergänzt 
die Maske – ebenfalls mit einer Pinsel-Auswahl. Wie 
man solche einzelnen Auswahlen zu einer komplexen 
Maske zusammensetzt, erfahren Sie ab Seite 38.

Dies klingt kompliziert; hat man das Konzept aber 
verstanden, ist es einfach und aus  ge sprochen mächtig. 
Viele Masken-basierte Optimie run gen, für die man bis-
her zu Photoshop wechseln musste, lassen sich so be-
reits in Lightroom ausführen, und dies mit weniger 
Speicherplatzbedarf, als es mehrere Korrekturebenen 
mit Ebenenmasken in Photoshop kosten würden.

In Fall von Abbildung [2-41] wollte ich lediglich die 
grünen Blätter etwas entsättigen, um das Gelb deutli-
cher hervortreten zu lassen. Dazu habe ich mit der Pi-
pette mehrere Grüntöne im Bild abgegriffen. Abbil-
dung [2-44] zeigt die Einstellungen für die Korrektur. 

Für die Korrekturen, die für Abbildung [2-43] vorge-
nommen wurden, hätte man auch die Auswahl  Motiv 
auswählen verwenden können, sie umgekehrt (per (') [2-44] Korrekturen per Farbbereich-Maske zu Ab bil dung [2-43]

a

b
[2-45] 
Masken-Panel nach 
dem Anlegen der Maske 
Farbbereich für das Bild in 
Abb. [2-43]

[2-46] Oben das Ausgangsbild, unten die korrigierte Version

oder die Option A) und auf der invertierten Auswahl 
bzw. Maske die gleichen Korrekturen eingestellt.

Ab bil dung [2-46] zeigt ein weiteres Beispiel, in dem 
für die Farbbereich-Maske mehrere Blau-/Violett-Töne 
abgegriffen wurden; mit der Maske habe ich dann die 
Sättigung erhöht sowie die Belichtung leicht reduziert.



32 Auswahl, Auswahl-Arten, Masken

Die verschiedenen Auswahlen/Masken

Bereichsauswahl Luminanzbereich
 Luminanzbereich Ohne zuvor angelegte Maske er-

laubt das Auswahlwerkzeug, eine Luminanzmaske auf 
das Gesamtbild zu legen. Damit lassen sich sehr selek-
tiv bestimmte Tonwertbereiche (Luminanz- bzw.  
Helligkeitsbereiche) korrigieren – entweder im ges am-
ten Bild oder beschränkt auf eine bereits anderwei tig  
angelegte Auswahl/Maske. Man ruft das Werkzeug per 
Klick auf das -Icon im Auswahl-Menü auf (alternativ 
per WerkzeugerNeue Maske er stellenrLu mi nanz be-
reich auf oder noch schneller noch per Q-(Q)).

Legt man eine solche Auswahl an, erscheint das Panel 
von Ab bil dung [2-47] dazu (dort bereits mit Auswahl).   

Nun klickt man mit der erscheinenden Pipette  auf  
einen Punkt im großen Vorschaubild, der die ge wünsch-
te Luminanz (Helligkeit) hat. Daran richtet LrC den Kern-

[2-47] Im Balken B lässt sich der Luminanzbereich festlegen. 
Der Kernbereich erstreckt sich dabei über C. Links und rechts 
davon finden wir die Übergangsbereiche, in denen die Maske 
ausläuft, gesteuert über die Regler D und E.

b c

d e
f

a

[2-48] Ausgangsbild

[2-49] Ab bil dung [2-48] mit roter Luminanzbereich-Maske. Sie 
deckt die helleren Mitteltöne bis hin zu den Lichtern ab.

[2-50] Hier wurde zunächst eine Luminanz-Maske auf das 
gesamte Bild gelegt, die die mittleren bis hellen Tonwerte 
umfasst. Dieser Maskenbereich wurde dann mit den in Ab bil-
dung [2-51] gezeigten Werten optimiert/korrigiert.

den Reglern D und E (Abb. [2-47]) bestimmt man den 
Übergangsbereich, in dem die Auswahl sanft (oder 
hart) ausläuft. Zieht man D und E direkt an den Kern-
bereich, so entsteht eine harte Auswahl/Maske.

Rechts und links des Balkens werden die Werte für 
den Kernbereich und den Übergangsbereich angezeigt 
– in einer Skala von o (Schwarz) bis 100 (Weiß).

Im Gegensatz zum Farbbereich lassen sich hier mit 
der Pipette keine weiteren Tonwerte hinzufügen oder 
abziehen. Möchte man weitere, nicht überlappende 
Tonwerte abdecken, muss man eine zweite Luminanz
bereich-Auswahl hinzufügen (und evtl. weitere; siehe 
dazu auch Kapitel 4.9, Seite 86).

Aktiviert man F LuminanzMap anzeigen, so wird 
der ausgewählte Luminanzbereich dem Balken B in 
Ab bil dung [2-47] in Rot (inklusive Verlauf) überlagert. 
Auf diese Weise ist er im Balken besser zu erkennen.

Wie den Maskentyp Farbbereich (und Pinsel) wird 
man häufiger mit per Luminanzbereich eine Basis maske 
auf einen bestimmten Helligkeitsbereich  einschränken 

bereich C der Maske im Panel von Ab bil dung [2-47] 
aus (mit einer gewissen Tonwert-Toleranz). Zieht man 
stattdessen mit der Pipette ein Recht eck auf, so werden 
alle Tonwerte darin als Kernbereich ausgewählt. Die 
Auswahl selbst erhält am ersten Abgriffspunkt das 
-Icon als Werkzeugstift.

Man kann bei Bedarf diesen Kernbereich über die 
zwei kleinen hellen Anfasser ( ) rechts und links 
weiter kontrollieren. Sie erscheinen nur, wenn man mit 
der Maus über den Kernbereich C fährt. Mit den bei-
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wollen. In diesem Fall blendet man  wieder mittels der 
À-Taste (Mac: Á) im Masken-Panel die Masken- Ope-
ra tion  ein, klickt darauf und wählt 
erst dann den Maskentyp Luminanzmaske. (Alternativ 
verwendet man die Funktion Subtrahieren für die neue 
 Luminanzbereich-Auswahl und invertiert die Auswahl 
mit der Op tion A Umkehren bzw. per (')).

Wendet man eine Luminanzbereich-Auswahl als 
 eige ne Maske auf das gesamte Bild an, so erlaubt sie 
über die Korrekturen Lichter und Tiefen sowie Weiß und 
Schwarz, sehr selektiv Tonwertbereiche im Bild zu kor-
rigieren. Man muss dazu aber ein wenig mit dem Kern-
bereich-Block C sowie den Reglern D und E für die 
Übergangsbereiche spielen, um die optimale Abstim-
mung zu finden. 

Ebenso lässt sich der Kontrast in den gewünschten 
Tonwertbereichen steuern. Ohne die Luminanzbereich-
Auswahl wird der Kontrast über den gesamten Ton wert-
bereich komprimiert oder gestreckt.

Kombiniert man Luminanzbereich mit einer bereits 
vorhandenen Maske, etwa dem Himmel oder einem 
maskierten Motiv, so lässt sich das zuvor beschriebene 
Konzept auf diesen maskierten Teil des Bilds beschrän-
ken. In der Regel wird man dann den Luminanzbereich 
subtrahieren und umkehren, um so eine Schnitt maske 
zu erzeugen – oder man verwendet wieder bei ge drück-
ter À-Taste die Funktion Schnittmenge bilden.

Möchte man beispielsweise im Himmel die weißen 
Wölkchen korrigieren, so erstellt man zunächst eine 
neue Maske Himmel auswählen und subtrahiert davon 

[2-51] Hier sieht man die Korrekturen auf der Maske 
Luminanzbereich. Das Ergebnis zeigt Ab bil dung [2-50].

g

h i

a

c
b

d ef eine umgekehrte Luminanzauswahl, die die Lichter 
und Mitteltöne abdeckt. In der resultierenden Maske 
kann man bei Bedarf Lichter anheben oder absenken 
und/oder Struktur erhöhen, damit sich die hellen Wol-
ken stärker vom Blau des Himmels abheben.

Oder man selektiert die dunkleren Tonwertbereiche 
(die Mitteltöne bis in den mitteldunklen Bereich hinein) 
und dramatisiert dort den Himmel durch ein satteres 
und dunkleres Blau und mehr Struktur und Klarheit. In 
Schwarzweißbildern kann man Dramatik auch durch 
einen negativen Schwarz-Wert und eine abgesenkte 
Belichtung erzielen. Eine Alternative besteht darin, die 
beiden Korrekturen zu kombiniert, indem man die ers-
te Himmel-Maske über das Kontextmenü (rechte Maus-
taste) dupliziert und in der duplizierten Maske die zwei 
zuvor beschriebenen Korrekturen in der adaptierten 
Luminanzmaske ausführt.

Es gibt also sowohl für eine eigene Luminanz be
reich-Maske zahlreiche Anwendungsbereiche als auch 
für Kombination einer oder mehrerer Luminanzbereich-
Auswahlen mit einer oder sogar mehreren anderen 
Auswahlen; man muss zu Beginn aber ein wenig damit 
experimentieren.

a

c

d e

[2-52] Etwa so sehen die Tonwert-Grenzen für eine Lu minanz-
maske aus, mit der sich helle Wolken korrigieren lassen.
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Bereichsauswahl Tiefenbereich
 Tiefenbereich (wählbar  

auch über Q-(Z)) erstellt eine 
Auswahl, deren Dichte/Deckung 
abhängig vom Abstand des Be-
reichs oder Gegenstands von 
der Kamera ist, also abhängig 
von der Position in der Tiefe. 

Eine solche Maske setzt vo-
raus, dass das Bild Tiefeninfor-
mationen enthält, was bisher nur 
HEIC-Bilder tun, die mit  einem 

[2-53] Maskeneinstellungen zu einer Maske Tiefenbereich. 
Auch hier greift man mit der Pipette zunächst im Bild eine 
Referenztiefe ab.

a b

c d
e

f

[2-54] A HEIC-Bild mit Tiefeninformationen; B Tiefenmaske mit cyanfarbener Maskenüberlagerung. Der Referenzpunkt wurde vorne in der Mitte abgegriffen;  
C Bild nach der Korrektur, bei der die entfernter liegenden Bereiche abgedunkelt, etwas entsättigt und weicher gezeichnet wurden.

neueren iPhone (ab iPhone 11) im Porträt-Modus auf-
genommen wurden. (Es werden zukünftig  weitere 
 Kameras folgen, die HEIC-Bilder mit Tiefeninformatio-
nen ablegen.) Man kann mit neueren iPhones und 
iPads auch mit der Lightroom-Kamera-Funktion Bilder 
mit Tiefeninforma tionen aufnehmen, wenn man dort 
die Option Tiefe aktiviert. 

Eine solche Maske mit einem Tiefen verlauf ermög-
licht beispielsweise, den Hintergrund weich bzw. un-
scharf zu zeichnen (z. B. per  negativer Klarheit und 
Schärfe) oder eben das Motiv im Vordergrund über 
eine passende Maske Tiefenbereich hervorzuheben, 
etwa durch mehr Struktur, Schärfe und/oder Klarheit.

Wie beim Farbbereich oder Luminanzbereich klickt 
man mit der erscheinenden Pipette  auf einen Bild-
punkt in der Vorschau, dessen Tiefe bzw. Abstand zur 
Kamera man als Referenz verwenden möchte. Auch 
hier lässt sich der Tiefenbereich festlegen, indem man 

mit der Pipette ein Rechteck aufzieht. Eine Erweiterung 
der Referenz-Tiefe mithilfe von zusätzlichen Q-Klicks 
ist (etwas überraschend) nicht möglich.  ist der 
Werkzeugstift für die Auswahl Tiefenbereich.

Über den kleinen Kernbereich-Balken B und die 
Anfasser links und rechts legt man dann fest,  welcher 
Tiefenbereich die volle Korrekturwirkung  erhalten soll. 
Über die Regler C und D stellt man die Aus lauf be reiche 
davor und dahinter ein. Die Werte paare links und rechts 
des Tiefenbereich-Balkens sind etwas schwierig zu in-
terpretieren. Rechts dürfte 100 für die Ent fernung Un
endlich stehen. Auch hier kann man die Maske über die 
Option F Umkehren invertieren.

Die Option E TiefenMap anzeigen markiert im Bal-
ken den Auswahlbereich rot, sodass er dort besser zu 
erkennen ist. Die Vorschau wird in ›Rot auf Schwarz-
weiß‹ angezeigt (zu Maskenüberlagerung und Masken-
farbe siehe die nachfolgenden Abschnitte). 
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Hat man eine Maske erstellt, so möchte man sie in 
der Vorschau zur Kontrolle auch sehen. Eine Mög-

lichkeit besteht darin, den Maskenbereich mit einer Far-
be zu markieren. Eine zwei Art der Masken-Markierung 
ist die Darstellung von Maske und dem Rest des Bilds.

Überlagerungsfarbe für die Maske/Auswahl
Die farbliche Markierung der Maske erfolgt zunächst 
automatisch. Im Standardfall wird die Maske als rote 
Überlagerung angezeigt. Möchte man die Überlage-
rung temporär ausblenden, funktioniert dies über die 
(O)-Taste. Ein zweites (O) blendet sie wieder ein. Alter-
nativ kann man auf den Knopf Überlagerung anzeigen 
(Abb. [2-55] A) klicken.  

Passt die 
rote Überla-
gerung nicht, 
etwa weil das 
Objekt selbst 
rot ist, so lässt 
sich per Q-(O) 
zwischen meh-
reren Überlage-
rungsfarben  
umschalten, 
und zwar im 
Standardfall 
in der Reihenfolge Rot p Grün p  Weiß p Schwarz p 

Rot p… Passen auch diese Farben nicht oder möch-

[2-55] Schwebendes Masken-Pa nel

ba

b

a

c

d e

[2-56] Hier wählen Sie A die Maskenfarbe, deren Deckkraft B 
und unter D weitere Einstellungen zur Maskenanzeige.

2.3 Masken-Farbe, Masken-Overlays

te man die Deckkraft der Überlagerung ändern, so 
klickt man im Masken-Panel auf das kleine Masken-
Farbenfeld (Abb. [2-55] B). Im erscheinenden Farbwäh-
ler greift man mit der Pipette die gewünschte Mas-
kenfarbe ab (Abb. [2-56]) und ändert die Deckkraft der 
Überlagerung mit dem Regler B. Im Menü C lässt sich 
zusätzlich festlegen, ob der betroffene Bereich oder der 
nicht betroffene Bereich per Überlagerung markiert 
werden soll. Ersteres ist in der Regel vorzuziehen.

Overlay-Modi (Überlagerungsmodi)
Das Menü OverlayModus bietet verschiedene Varian-
ten für die Maskenanzeige (s. Abb. [2-57]). Man findet es 
im Menü Überlagerungsmodus unterhalb des Vorschau-
fensters (s. Abb. [2-11], Seite 18), wenn eine Mas-
ken -Operation aktiv ist, oder im Panel zur Wahl der 
Überlagerungsfarbe von Abbildung [2-56] oben unter 
D – dort etwas inkonsistent als OverlayModus be-
zeichnet. Statt über diese Menüs lässt sich auch mit der 
Tastenkombination À-(O) bzw. Á-(O) zwischen den ver-
schiedenen Overlay-Modi umschalten: 

[2-57]  
Das Menü OverlayModus 
D bietet sechs Varianten, 
um die Maske anzuzeigen. 
Farb über lagerung ist der 
Standard.

 ■ Farbüberlagerung ist der Standard und zeigt den 
Maskenbereich durch eine Farbüberlagerung mar-
kiert, wie in Abbildung [2-59] auf Seite 36 zu se-
hen. Dabei kann man per Q-(O) zwischen verschie-
denen Farben umschalten.

 ■ Bei Farbüberlagerung auf Schwarzweiß ist die  Maske  
farbig markiert, während das restliche Bild in Schwarz-
weiß angezeigt wird, sodass sich die farbige Maske 
deutlicher abhebt (s. Abb. [2-61]).

 ■ Bild auf Schwarzweiß  zeigt den Inhalt der Maske 
ohne Farbüberlagerung in Farbe, alles andere in 
Schwarzweiß. Damit ergibt sich ein guter Kontrast 
(s. Abb. [2-60]).

 ■ Bild auf Schwarz zeigt alles außerhalb des Mas ken-
be reichs in Schwarz (s. Abb. [2-63]).

 ■ Bild auf Weiß blendet (in Weiß) alles außerhalb der 
Maske aus und zeigt den Maskenbereich als Bild (s. 
Abb. [2-62]).

 ■ Weiß auf Schwarz zeigt den Maskenbereich in Weiß 
und den Rest als Schwarz (s. Abb. [2-64]).

In Abbildung [2-58] ist das Ausgangsbild zu sehen, in 
den Abbildungen [2-59] bis [2-65] das Bild nach Anwen-
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dung der Funk tion 
Motiv auswählen in 
verschiedenen Over-
lay-Modi. In den Abbil-
dung [2-59] und [2-61] 
wurde als Maskenfar-
be Rot verwendet; in 
Ab bil dung [2-66] wur-
de die Maske umge-
kehrt, sodass alles au-
ßerhalb des Motivs 
maskiert ist, hier rot.

Welcher Overlay-
Mo dus und welche 
Über la ge rungs farbe 
optimal ist, hängt 
vom Bild , vom Motiv 
sowie von den im Mo-
tiv und im restlichen 
Bild vorkommenden 
Farben ab. In den Ab-
bildungen [2-62] (Bild 
auf Weiß), [2-64] (Weiß 
auf Schwarz) und  
[2-65] (Bild auf Weiß 
+ Umkehren) ist gut 
zu erkennen, dass 
die Motiv-Maske in 
der Mitte unten noch 

[2-58] Ausgangsbild [2-59] Bild mit ›Motiv erkennen‹ mit roter Maske [2-60] ›Bild auf Schwarzweiß‹ ohne Maskenüberlagerung

[2-61] ›Bild auf Schwarzweiß‹ mit roter Maske [2-62] ›Bild auf Weiß‹ [2-63] ›Bild auf Schwarz‹ ohne Maskenüberlagerung

[2-64] ›Weiß auf Schwarz‹ (ohne Maskenüberlagerung) [2-65] ›Bild auf Weiß‹ mit umgekehrter Maske [2-66] Umgekehrte Maske mit roter Überlagerung/Maske 
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Alte und neue Pins und deren Bezeichnung
Legte man vor LrC 11 eine Maske an, so wurde diese 
immer durch einen runden Pin  markiert. In LrC 11 
wird ein solcher Pin als Bearbeitungsstift bezeichnet 
und mit einem Icon repräsentiert, das das Auswahl-
werkzeug dazu signalisiert. Tabelle 1 auf Seite 41 zeigt 
die Werkzeugstifte für die verschiedenen Auswahl- 
bzw. Masken-Typen. Abhängig vom Hintergrund kön-
nen diese Symbole auch weiß auf schwarz erscheinen. 
Auf einem hochauflösenden Bildschirm sind diese Stift-
Icons jedoch winzig und zuweilen leicht zu übersehen. 

Über die Taste (H) (für das englische Hide – Verste
cken) lassen sich diese Stifte aus- und wieder einblen-
den. Alternativ lässt sich im Menü Bearbeitungsstift an
zeigen (s. Abb. [2-68] B) unter dem Vorschaufenster 
(bei aktiver Maskenansicht) festlegen, wie und wann 
diese Stift-Icons angezeigt werden.

(S) – es steht für das englische Show (Anzeigen) – er-
laubt es, die gerade nicht aktiven Stifte einzublenden 
und wieder auszublenden.

[2-68] Im Vorschaufenster findet man bei aktiver Maske links unten das Menü B, das fest-
legt, wie die Masken-Werkzeugstifte angezeigt werden. Rechts lassen sich im Menü C die 
verschiedenen Overlay-Modi für die Maskendarstellung wählen (siehe dazu Seite 35).

b c

Sucht man einen solchen Bearbeitungsstift bzw. die 
zugehörige Maske/Auswahl, so hilft dabei das Masken- 
Panel mit den Namen solcher Masken, die man wie be-
schrieben vergeben kann. Die Stifte werden standard-
mäßig jeweils nur bei selektierter Maske angezeigt. Hat 
man eine aus mehreren Auswahlen kombinierte  Maske 
(eine Auswahl-Gruppe), so steht das -Icon für diese 
Kombination aus Auswahlen. 

Masken aus LrC-Versionen vor Version 11
Lightroom übernimmt Masken aus älteren Lightroom-
Versionen in LrC 11 und zeigt sie korrekt an. Aus einem 
Verlaufsfilter wird dabei eine Maske Linearer Verlauf mit 
dem -Werkzeugstift. Ein Radialfilter wird zum Radial
verlauf mit dem -Icon als Werkzeugstift, und aus 
einem Korrekturpinsel wird eine Pinsel-Maske mit dem 

-Werkzeugstift. (Alle Masken hatten vor LrC 11 den 
gleichen Werkzeugstift bzw. Pin: .)

Die korrekte Anzeige und Anwendung älterer Masken- 
Korrekturen gilt selbst dann, wenn in der ›alten  Maske‹ 
eine Bereichsmaske (Farbe, Luminanz oder  Tiefe) gesetzt 

war. Auch deren Bereiche wer-
den korrekt umgesetzt.

Im aktuellen LrC sind sol-
che Bereichsmasken subtrahie-
rende Auswahlen im Modus 
Umkehren, agieren also wie 
eine Schnittmaske.

 kleine Lücken aufweist. Diese lassen sich beispielsweise 
mit einer zusätzlichen Pinsel-Maske schließen (per Mas-
ken-Operation Hinzufügen). 

Bei anderen Bildern und Masken/Auswahlen können 
andere Overlay-Farben oder andere Overlay-Modi ge-
schickter sein; man braucht ein wenig Erfahrung.

Sobald man beginnt, einen der Korrekturregler zu 
benutzen, wird das Bild ohne Maskenüberlagerung im 
normalen Bild mo dus angezeigt, sodass man den Kor-
rektureffekt ungestört in der Vorschau bewerten kann.

Masken und Auswahlen benennen
Legt man eine Maske oder Auswahl an, gibt ihr Light-
room einen generischen Namen mit fortlaufender 
Nummer, etwa Himmel 1, wenn man eine Auswahl per 
Himmel auswäh len erstellt. Bei einer Vielzahl von Mas-
ken und Auswahlen ist es übersichtlicher, wenn man 
diese generischen Namen durch beschreibende Namen 
ersetzt. Dazu doppelklickt man im Masken-Panel auf 
den Namen des betreffenden Elements und kann es im 
erscheinenden Dialog umbenennen:

[2-67] Ein Doppelklick auf den Masken- oder Auswahl-Namen 
erlaubt es, diesen zu ändern.
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Die Maske zu einer selektiven Korrektur lässt sich, 
wie bereits mehrfach erwähnt, aus mehreren Ele-

menten (Auswahlen) zusammensetzen – etwa ein aus-
gewählter Himmel mit der Auswahl Linearer Verlauf 
oder mit einem Radial ver lauf. Für solche Kombinatio-
nen kommen grundsätzlich alle Maskenarten in Frage.

Dabei muss man unterscheiden zwischen mehreren  
(einfachen) Einzelmasken zu einem Bild und  Masken, 
die aus mehreren Auswahlen kombiniert sind. Jede 
Maske hat einen eigenen zugehörigen Satz an Kor rek-
tur einstellungen – nicht jedoch die  einzelne Aus wahl. 
Die Art der in einer Maske verwendeten Aus wahl(en) ist 
im Masken-Panel zunächst nicht zu erkennen, jedoch 
(stark verkleinert) die Maskenform. Selektiert man aber 
eine Maske, so erscheinen im Panel etwas eingerückt die 
darin verwendeten Auswahlen, wie in Ab bil dung [2-69] 
am Beispiel der Maske Motiv zu sehen.

Fügt man einer solchen Maske über einen der Funk-
tionsknöpfe Hinzufügen oder Subtrahieren (drückt man 
die À-Taste, wird stattdessen Schnitt menge bilden an-
geboten) eine weitere Auswahl hinzu, so entsteht eine 
aus mehreren Auswahlen kombinierte Maske. In  diesem 
Fall hat diese kombinierte Maske nur einen Kor rek tu ren-
satz (ein Panel), der für die gesamte kombinierten Aus-
wahlen gilt. Ein Bild kann mehrere solcher kombinier-
ten Masken mit individuellen Korrekturen haben.

Bei einer aus mehreren Auswahlen kombinierten 
Maske ist die zuerst angelegte Auswahl das, was ich als 
Haupt auswahl oder Primäre  Auswahl bezeichne. Sie 

[2-69] Dieses Bild hat zwei Masken: Himmel und Motiv (beide 
explizit manuell benannt) jeweils mit eigenen Korrekturen. 
Hier ist die Motiv-Maske selektiert und zeigt, etwas eingerückt, 
dass sie per Motiv auswählen erstellt wurde. Ein Klick auf die 
beiden Funktionsknöpfe (Hinzufügen und Subtrahieren) würde 
eine weitere Auswahl auf dieser Basismaske anwenden.

 bildet die Basis für die weiteren Masken-Operationen 
und wird im Masken-Panel etwas größer dargestellt. 
Sie wird über den großen Knopf  Neue Maske erstel
len aufgerufen (s. Knopf A Abb. [2-70]). 

Geht man im Masken-Panel auf eine Maske, so er-
scheinen rechts davon  sowie unten im Panel 
die Knöpfe D  und E . Dies er-
laubt, die primäre Auswahl mit einer weiteren Auswahl 
zu kombinieren: entweder indem man die neue Aus-
wahl, die man nun im erscheinenden Menü auswählt 
(oder per Tastenkürzel), der vorhandenen Maske (oder 
Auswahl-Kombination) hinzufügt und diese so erwei-
tert, oder indem man die neue Maske subtrahiert und 

[2-70] Hier besteht die obere Maske Himmel aus zwei 
Aus wahlen: der primären Auswahl Himmel 1 sowie einer 
davon subtrahierten Maske Farbbereich 1. Diese Kom-
bination hat nur einen gemeinsamen Satz an Kor rekturen.

a

b c

d e

so die vorhandene Maske damit weiter beschränkt. 
Eine  dritte Variante wird angeboten, wenn man im 
Masken- Panel die À-Taste (Mac: Á) drückt. Damit er-
scheint unten der Knopf . Dies ist 
eine Kombination, bei der die resultierende  Maske aus 
dem Bereich besteht, der sowohl in den bereits vor-
handenen Auswahlen vorkommt als auch in der  neuen 
Auswahl (siehe dazu das Schemabild in Ab bil dung [1-4], 
Seite 10). Die vorhandene Maske wird damit immer 
weiter eingeschränkt.

Die so kombinierten Auswahlen werden im Masken- 
Panel bei selektierter Maske eingerückt untereinan der  
angezeigt, zu sehen in Ab bil dung [2-70]. Bei sub tra hie-

2.4 Masken kombinieren



Masken kombinieren 39

Masken kombinieren

ren den Auswahlen wird dies winzig klein per Symbol 
 zur Auswahl signalisiert. (Schnitt menge bilden ist ein 

Subtrahieren  mit Umkehrung der Auswahl.)
Während in einer solchen Kombination in einer Mas-

ke die Auswahl-Typen Himmel auswählen sowie Motiv 
auswählen nur genau ein Mal sinnvoll sind (sinnvoller-
weise auch die verschiedenen Bereichsmasken), lassen 
sich die anderen Masken-Typen (Pinsel, Linearer Verlauf 
und Radialverlauf ) in der Kombination durchaus mehr-
fach einsetzen, auch wenn man das selten benötigt.

Eine solche Maskenkombination, die ich als Auswahl
Gruppe bezeichne, besteht immer aus einer ersten pri-
mären Auswahl (es ist diejenige, die man zuerst anlegt) 
sowie ergänzenden Auswahlen zur der Maske. Das 
Masken-Panel zeigt in den Icons der Masken das Ergeb-
nis der Kombination dieser Auswahlen – bei aktivem 
Masken-Overlay auch in der Vorschau. Die im Korrektur- 
Panel vorgenommenen Einstellungen gelten für die so 
kombinierte Auswahl-Gruppe.

Die Auswahlen einer kombinierten Maske bleiben als 
separate Elemente erhalten, sodass man sie bei Bedarf 
wieder bearbeiten, löschen, ändern, umkehren und 
weitere Änderungen daran vornehmen kann.

Während Lightroom die Gesamtmaske mit der Über-
lagerung anzeigt, wenn der Masken-Eintrag im Masken-
Panel selektiert ist, wird – wenn man auf eine Auswahl 
innerhalb der Kombination geht (oder sie bearbeitet) – 
nur die Form der Auswahl als Overlay angezeigt, ohne 
das kombinierte Ergebnis zu berücksichtigen.

Fährt man im Masken-Panel mit der Maus über eine 
Maske, erscheint daneben . Ein Klick auf das 
Auge, die Wirkung der Maske temporär auszublenden; 
ein weiterer Klick blendet sie wieder ein.

Ein Klick auf … ruft ein 
Kontextmenü mit Operati-
onen auf. Beim Duplizieren 
wird die Maske mit allen 
darin vorhandenen Aus-
wahlen sowie mit dem 
Satz an Korrektureinstel-
lungen dupliziert und als 
neue Maske (mit der Na-
mensendung ›Copy‹) im Masken-Panel abgelegt. Dies 
verdoppelt zunächst die Wirkung der originären Mas-
ke. Alles in der Kopie kann danach unabhängig vom 
Original verändert werden.

Geht man im 
Masken-Panel mit 
der Maus auf eine 
Auswahl innerhalb 
einer Maske, er-
scheint wiederum 

. Über das 
Auge lässt sich hier 
die betreffende Aus-
wahl temporär deak-
tivieren. Das Kontextmenü zu den drei Punkten ist jetzt 
Auswahl-spezifisch.

[2-71] Kontextmenü zu einer 
Maske

[2-72] Kontextmenü zu einer 
Auswahl

Anwendungen für kombinierte Masken
Zuweilen möchte man eine nicht zufriedenstellende 
Motiv- oder Himmel-Maske mit einer Pinsel-Maske er-
gänzen/korrigieren. Ebenso kann man eine Maske vom 
Typ Farbbereich mit einer Luminanzbereich-Maske auf 
bestimmte Tonwerte beschränken (per Schnittmenge). 
Oder man erstellt eine Maske vom Himmel und steigert 
nur die Sättigung des Blaus – per Schnittmenge bilden 
mit einer Auswahl Farbbereich, die nur Blautöne aus-
wählt. Der Möglichkeiten gibt es viele.

Man muss sich im konkreten Fall überlegen,  wel che 
Korrekturen man in einem Bereich durchführen  möchte, 
was dazu die erste Auswahl sein sollte und wie man 
Erweiterungen oder Einschränkungen durch weitere 
Auswahlen per Hinzufügen, Subtrahieren oder Schnitt
menge bilden erzielt. Das Ergebnis einer Schnittmenge
bilden-Operation lässt sich auch erzielen, indem man 
eine neue Auswahl subtrahiert und diese umkehrt. Die 
Reihenfolge der Auswahlen und deren Verknüpfungen 
innerhalb einer Maske spielen durchaus eine Rolle!

Innerhalb einer Maske lassen sich die Auswahlen im 
Masken-Panel mit der Maus verschieben.

Möchte man die Korrekturen aller Masken zu einem 
Bild ausblenden, so klickt man in Ab bil dung [2-70] auf 
den kleinen Schalter B  oben. Er sieht dann so aus: 
Ein zweiter Klick darauf aktiviert wieder alle Masken.

Im Masken-Panel lässt sich bei gedrückter À-Taste 
(Mac: Á) in Kombination mit der O- und M-Taste in der 
Maskenliste navigieren. Die À -Taste in Kombination 
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mit den P-/N-Tasten erlaubt, innerhalb der Auswah-
len einer Maske zu navigieren.

Ein Klick auf  (im Masken-Panel oben 
rechts) klappt das Masken-Panel zusam-
men, wie in Ab bil dung [2-73] zu sehen. 
Das Panel bleibt aber noch eingeblendet 
und aktiv. Auch aus dieser kompakten 
Form heraus lässt sich über den - 
Knopf oder die Tastenkürzel eine weitere 
Maske anlegen oder über den  oder 
-Knopf eine weitere Auswahl hinzufügen. 

Auch Schnittmenge bilden ist bei ge-
drückter À-Taste möglich. Ein weiterer 
Klick auf  im kom pak ten Panel bringt 
das Panel wieder auf normale Größe zu-
rück.

Maske löschen
Bearbeitet man eine Maske oder ist ein Maskenstift an-
derweitig aktiviert, so kann man die Maske per   
(Lösche-vorhergehendes-Zeichen-Taste) löschen. Der 
Stift (und die Maske oder Auswahl) löst sich dabei mit 
einem Zischgeräusch in Rauch auf. 

Daneben lässt sich (ohne das schöne Geräusch) eine 
Maske oder Auswahl auch über ihr Kontextmenü lö-
schen, wie es das Menü in Ab bil dung [2-71] anbietet.

[2-73] 
Das Panel aus Ab bil dung [2-70] in  
der zusammengeklappten Form.

Die Alt-/Option-Taste beim Verfeinern der Bereich-
Einstellungen
Drückt man beim Verfeinern des Bereichs einer Be-
reichsmaske (bei den Arten Farbbereich, Luminanz
bereich oder Tiefenbereich) die À-Taste (Mac: Á), so 
ändert sich die Anzeige der Maske. Bei Farbbereich gilt 
dies, wenn man so den Regler Verbessern anfasst. Die 
Maske/Auswahl wird damit automatisch im Overlay-
Modus Weiß auf Schwarz angezeigt (nur solange man 
die Maus auf dem betreffenden Regler hat). Beim 
Luminanzbereich oder Tiefenbereich wird stattdessen 
temporär die Option LuminanzMap anzeigen aktiviert 
und führt zu einer entsprechenden Auswahl- oder Mas-
kenanzeige. Dabei ist die Vorschau im Overlay-Modus 
Bild auf Schwarzweiß (immer) mit roter Maske.

Diese geänderten Masken-Anzeigen erleichtern oft 
die Beurteilung der Auswahl oder Maske.

Lässt man die À- bzw. Á-Taste wieder los, erfolgt 
die Anzeige in der zuvor eingestellten Überlayerungs-
farbe und dem eingestellten Overlay-Modus. 

[2-74] Beim Luminanzbereich (oder Tiefenbereich) ak ti viert die 
À-Taste temporär die Option LuminanzMap anzeigen.

Eine Masken-basierte Korrektur wird wie bisher bei  
  den selektiven Werkzeugen per Klick auf den 

Fertig-Knopf rechts unten im Vorschau-Fenster abge-
schlossen (s. Abb. [2-11] D, Seite 18) oder alternativ 
durch die zweifache Betätigung der Zeilenvorschub-
Taste oder per Klick auf den Schließen-Knopf (unten im 
Korrektur-Panel, siehe z. B. Abb. [2-50], Seite 32). 

Eine Masken-Operation bzw. selektive Korrektur 
wird ebenso beendet und die Korrektur übernommen, 
wenn man auf ein anderes Werkzeug wechselt oder in 
ein anderes LrC-Modul (z. B. in Bibliothek) oder auf das 
nächste Bild wechselt oder … 

Auch ein zweiter Klick auf das -Icon in der Werk-
zeugleiste oder Q-(W) beendet die aktuelle Masken-
Operation und schließt danach das Masken-Panel.

Mit dem Beenden der Masken-Operation wird auch 
das Masken-Panel ausgeblendet.

Möchte man eine Mas ken- Operation abbrechen, 
ohne dass die letzten Korrekturen übernommen wer-
den oder die zuletzt angelegte Auswahl oder Maske 
wirkt, so erfolgt dies über die È-Taste. Unter Umstän-
den muss man zum Abbrechen die È-Taste zweimal 
betätigen, abhängig davon, welche Masken-Operation 
man gerade ausführt.

2.5 Masken-Operation abschließen



Einige ergänzende Informationen 41

Maskenreihenfolge
Die Reihenfolge der Masken im Masken-Panel ent-
spricht der Reihenfolge des Anlegens – die Erste liegt 
unten. Die Reihenfolge ist von der Wirkung her ohne 
Bedeutung. Hat man hingegen eine aus mehreren Aus-
wahlen kombinierte Maske, so spielt die Reihenfolge 
der Auswahlen sehr wohl eine Rolle. Es ist ein Unter-
schied, ob man einen Luminanzbereich von einer Pinsel-
Auswahl subtrahiert oder umgekehrt. Die Reihenfolge 
der Auswahlen in einer kombinierten Maske lässt sich 
daher im Masken-Panel mit der Maus verschieben.

Maskenstifte und ihre Funktion
Legt man eine neue Auswahl (oder Maske) an, so wird 
ein Pin (auch als Mas ken stift bezeichnet) dort angelegt, 
wo man zum ersten Mal das Auswahlwerkzeug auf-
setzt (z. B. bei einer Pinsel-Maske). Er ›repräsentiert‹ die 
betreffende Auswahl. Bei Himmel auswählen und Motiv 
auswählen setzt LrC ihn ins Zentrum der Auswahl, bei 
Linearer Verlauf ins Zentrum auf die Mittellinie. Dabei 
werden die in der nachfolgenden Tabelle gezeigten 
Icons für diese Stifte verwendet. 

Der Stift  für eine Maske mit mehreren Auswah-
len ist nur dann sichtbar, wenn keine Auswahl der Grup-
pe selektiert ist oder man die (S)-Taste drückt.

Geht man mit der Maus auf diesen Stift, wird auto-
matisch (temporär) die Maskenüberlagerung ein ge blen-
det (auch wenn sie sonst ausgeblendet ist). Zu einem 
Stift lässt sich auch das in Ab bil dung [2-75] gezeigte 

Tabelle 1:  Masken-/Auswahl-Werkzeugstift-Icons*

 Motiv auswählen  Himmel auswählen

 Pinsel  Linearer Verlauf

 Radialverlauf  Tiefenbereich

 Farbbereich  Luminanzbereich

 Gruppenmaske

* Wird die Auswahl subtrahiert, so hat das Stift-Icon ein Minus-
Icon im Zentrum (z. B. ).

2.6 Einige ergänzende Informationen

Kontextmenü aufrufen und darüber Operationen an-
stoßen. Man kann den Stift auch mit der Maus packen 
und verschieben. Damit wird die Auswahl(fläche) ver-
schoben. Dies ist (nur) bei Pinsel-, Radialverlauf und Li-
nearer-Verlauf-Masken möglich. Möchte man die be-
treffende Auswahl/Maske löschen, so ist (neben ande-
ren Techniken) eine Methode, den Stift anzuklicken 
und die Lösche-Taste zu benutzen.

Um eine Maske/Auswahl temporär zu deaktivieren 
(die Wirkung auszublenden, sie bleibt im Masken-Panel 
vorhanden), benutzt man entweder das Kontextmenü 
zum betreffenden Stift oder das Kontextmenü zu den 
… zur betreffenden Maske/Auswahl im Masken-Panel 
– oder man klickt auf das -Icon zur Maske/Auswahl.

Eine Auswahl oder eine Maske lässt sich über das 
Kontextmenü zum Stift kopieren (duplizieren) oder in-
dem man den Stift bei gedrückter Z-À-Kom bi na-
tion (Mac: Á-Â) mit der Maus etwas wegzieht. Die 
Auswahl/Maske wird damit nicht verschoben, sondern 
›nur‹ dupliziert. Eine neue Maske hat dann ihren eige-
nen Stift und ihren eigenen Satz an Korrektureinstel-
lungen (zunächst eine Kopie der ersten Maske), der nun 
geändert werden kann. Auch der Name des Elements 
wird kopiert – mit angehängtem ›Copy‹.

[2-75] 
Das Kontextmenü 
zu einem Stift 
bietet verschiedene 
Funktionen. Sie sind 
zum Teil abhängig von 
der Art des Stifts und 
ob es sich um einen 
Auswahl- oder einen 
Masken-Stift handelt.

Da die KI-basierten Auswahlen Himmel auswählen 
oder Motiv auswählen durch Sensorflecken irritiert wer-
den können, sollte man (bei Bedarf) das Ausflecken ei-
nes Bilds mit dem Bereichsreparatur-Werkzeug  vor 
dem Anwenden einer der beiden Auswahlen ausführen. 
(Gleiches gilt für das Freistellen bzw. das Werkzeug Frei
stellungsüberlagerung .)

Masken auf andere Fotos übertragen
Masken lassen sich mit einer der üblichen Techniken 
auf andere Fotos übertragen: per Synchronisieren, 
Automatisch synchronisieren, Kopie ren & Einfügen der 
Einstellungen oder Vom vorherigen Bild übernehmen. 
Ab bil dung [2-76] auf Seite 42 zeigt den Dialog beim 
Synchronisieren von (Entwicklungs-)Einstellungen, in 
dem man festlegt, welche der Einstellungen übernom-
men werden sollen. Dort finden wir rechts oben auch 
die Masken. Hat das Referenzbild mehrere Masken, 
kann man dort alle oder nur einzelne auswählen.

Dabei werden die Masken bei Bedarf relativ zur neuen  
Bildgröße skaliert. Auswahlen vom Typus Himmel aus
wählen und Motiv auswählen müssen jedoch jeweils neu 
berechnet werden. Dies wird entsprechend gemeldet 
und angezeigt. Tiefenbereich-Masken können natürlich 
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nur auf Bilder übertragen werden, die über solche Tie-
feninformationen verfügen.

Einige Auswahlen sind bei Bildern mit älteren Pro-
zessversionen (Version 1 und 2) nicht möglich. Dies gilt 
z. B. für Himmel auswählen und Motiv auswählen, eben-
so für Luminanzbereich, Farbbereich und Tiefe. Aktuali-
siert man aber die Prozessversion auf den aktuellen 
Stand – z. B. per Klick auf das -Icon unter dem zuge-
hörigen Histogramm –, so können auch dort solche 
Masken/Auswahlen angelegt oder übertragen werden.

Überträgt man Masken auf einem der erwähnten 
Wege (oder per Preset) auf andere Bilder, so erscheint 
unter Umständen eine Warnung, wenn diese anderen 
Bilder bereits eine Maske haben, da es zu Verschmel-
zungen oder Ersetzungen der vorhandenen Masken 
kommen kann.

Masken in einem (Entwickeln-)Preset
Konnten vor LrC 11 nur Masken vom Typ Verlaufsfilter 
und Radialfilter als Preset gespeichert werden, so kann 
man nun alle Masken-Typen (und auch Auswahl-Grup-
pen) in ein Preset einbeziehen. Dazu nimmt man die 
Maskenerstellung und die Korrektureinstellungen dazu 
vor und klickt dann im Navigator-Panel links im LrC-
Fenster auf das +-Icon neben Presets und wählt im Fly-
out-Menü die Funktion Preset erstellen.

Im erscheinenden Dialog (s. Abb. [2-77]) legt man 
fest, was (neben eventuellen anderen Korrekturen) im 
Preset an Masken hinterlegt werden soll. Hierbei ist es 

[2-76] Masken lassen sich mit den üblichen Techniken auf andere Bilder übertragen, müssen bei den KI-basierten Auswahlen 
aber neu berechnet werden. Im Dialog lassen sich einzelne Masken auswählen. Maskennamen tragen zur Verständlichkeit bei. 

[2-77] Masken lassen sich nun auch in (Entwicklungs-)Presets hinterlegen. Auch hier sind Maskennamen nützlich. 



Einige ergänzende Informationen 43

Einige ergänzende Informationen

wieder nützlich, wenn man zuvor die Masken sinn träch-
tig benannt hat, da im Dialog hier ohne solche Namen 
nicht erkennbar ist, um welche Art von Maske es sich 
handelt und was Zweck der Maske ist. Dabei werden 
die Masken sowie die zugehörigen Korrektureinstellun-
gen übernommen.

Wo die Masken ›wohnen‹
Wurden vor LrC 11 die Masken-Daten wie die übrigen 
Korrekturdaten im Lightroom-Katalog bzw. in der Daten-
bank-Datei mit der Endung ›.lrcat‹ (und einem davor-
gestellten Katalog-Namen) hinterlegt, so werden sie 
seit LrC 11 im Katalog-Ordner in einer Datei mit der En-
dung ›.lrcat-data‹ gespeichert (eigentlich ist es auch 
eine kleine Datenbank). Dies entlastet den eigentlichen 
Katalog. Beim Sichern des Katalogs wird auch die 
›.lrcat-data‹-Datei gesichert.

[2-78] So etwa sieht der Ordner mit Ihrem LrC-Katalog aus. Ist 
LrC aktiv, findet man einige weitere temporäre Dateien. Die 
markierte Datei speichert die Masken-Daten zu Ihren Bildern.

Masken beim ›Verbessern‹ und bei der ›Super Auf-
lösung‹
Führt man die Funktion Verbessern (zu finden unter 
FotorVerbessern) auf einem Bild mit Masken aus, so 
bleiben in der dabei erzeugten neuen Bilddatei mit der 
Endung ›.dng‹ diese Masken erhalten. 

Das Gleiche gilt, wenn man separat oder als Teil der 
Verbessern-Funktion (s. Abb. [2-79]) die Option Super 

[2-79] Sowohl bei der Funktion Verbessern als auch bei Super Auflösung bleiben Masken erhalten. Bei Super Auflösung werden sie 
ebenfalls hochgerechnet in die neu erstellte DNG-Datei übernommen.

Auflösung ausführt, die das Bild auf die doppelte Auflö-
sung (horizontal und vertikal) hochrechnet. In diesem 
Fall werden die Masken ebenfalls hoch ge rech net.
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Übergibt man ein Bild mit Lightroom-Masken an  
 Photo shop oder eine andere Anwendung, so wer-

den im Normalfall die in LrC durchgeführten Korrekturen 
und die dabei verwendeten Masken in das Bild einge-
rechnet (s. Abb. [2-80] A oder B) und das so ent ste-
hen de Bild an die externe Anwendung übergeben. Das 
übergebende Bild ist entsprechend ›flach‹ und hat kei-
ne Ebenen oder Masken mehr.

Importiert man aus der externen Anwendung ein 
Bild mit Ebenen (und Ebenenmasken) in einem geeig-
neten Bildformat, das Ebenen unterstützt (z. B. TIFF, PSD 
oder PSB), in Lightroom, so ›sieht‹ Lightroom ebenso 
ein ›flaches‹ Bild ohne (Photoshop-)Ebenen und (Photo-
shop-)Masken. 

[2-80] Bei der Funktion Bearbeiten inrIn Photoshop be ar bei ten 
haben wir oft drei Optionen.

a

b

c

2.7 Masken beim Exportieren und Importieren

Man kann auf einem solchen Bild natürlich  weitere 
Lightroom-Korrekturen (mit oder ohne Masken) aus-
führen, verliert damit aber entweder die ›alten‹ Photo-
shop-Ebenen und deren Masken als editierbare Ele-
mente – sofern man danach das Bild mit der Option A 
oder B aus Ab bil dung [2-80] übergibt –, oder man ver-
liert die nachträglichen Lightroom-Korrekturen und 
-Masken, sofern man das JPEG-, TIFF, PSD- oder PSB-
Bild (oder ein anderes Nicht-Raw-Format) später als 
›Original‹ (Option C) erneut an Photoshop oder eine 
andere externe Anwendung übergibt. Diese Eigen-
schaft hat auch nichts mit den Lightroom-Masken zu 
tun.

Übergabe als Smart-Objekt an Photoshop
Übergibt man hingegen ein Bild mit Lightroom-Mas-
ken über die Funktion Bearbeiten inrIn Photoshop 
als Smart-Objekt öffnen als Smart-Objekt, so bettet 
Lightroom das Bild mit den Lightroom-Masken in das 
übergebene Objekt ein und legt eine ›flache Ebene‹ 
mit allen eingerechneten Korrekturen und Masken in 
Photoshop als Smart-Objekt mit dem -Icon gekenn-
zeichnet in den Photoshop-Ebenenstapel. 

Ein Doppelklick in Photoshop auf das Smart- Objekt 
ruft Camera Raw auf. Camera Raw zeigt das Smart-
Objekt in einem eigenen Fenster und sieht dabei die 
Lightroom-Korrekturen und -Masken. ACR kann sie 
auswerten, bearbeiten und verändern. Es legt, damit 
Photoshop damit arbeiten kann, eine virtuelle (sonst 

nicht sichtbare) Smart-Objekt-Stellvertreter-Ebene in 
den Ebenenstapel, auf die Photoshop seine weiteren 
Korrekturen aufbaut. Das Smart-Objekt mit den LrC-/
Camera-Raw-Kor rekturen und Ebenen bleibt weiterhin 
in Camera Raw editierbar.

Sollte Sie dieser Abschnitt etwas verwirrt haben und 
übergeben Sie ohnehin keine Smart-Objekte von 
Lightroom Classic an Photo shop, so können Sie diese 
etwas komplexeren Zusammenhänge für den Moment 
ignorieren – und bei Bedarf hierher zurückkommen, 
um sie nochmals zu durchdenken.
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3 Das Korrekturspektrum bei Masken

Hat man einmal eine Maske angelegt, beginnt der  
zweite Teil der Arbeit: das Einstellen der einzel-

nen Korrekturen im Korrekturen-Bereich B des Werk-
zeug-Panels (s. Abb. [3-1]). Dies kann bei manchen Mas-
ken nur eine einzelne Korrektur ein, etwa das Absenken 
der Belichtung oder das Anheben der Tiefen; bei an-
deren Masken können es unabhängig vom Maskentyp 
gleich mehrere Korrekturen sein.

Wie schon erwähnt ist der Satz an  Korrektu ren bei  
allen Maskenarten und Auswahl-Kombinationen (in 
Form einer Maske aus mehreren Auswahlen) gleich. Ab-
bil dung [3-1] zeigt am Beispiel einer Maske Motiv auswäh
len das Spek trum an Korrekturen. Dabei seien hier die 
Begriff Korrektur und Regler weitgehend gleichgesetzt.

3.1 Korrektureinstellungen bei Masken

Oft erzielt man einen gewünschten Effekt nur 
durch die geschickte Kombination von mehreren 

Korrekturen. Um die Haut in einem Porträt weichzu zeich-
nen, kann man beispielsweise eine Kombination aus ei-
nem negativen Struktur-Wert und negativer Klarheit 
einsetzen. Soll der  Effekt noch stärker sein, lässt sich 
dies mit einer ne ga tiven Schärfe kombinieren, wie das 
Beispiel in den Abbildungen [4-3] und [4-7] auf den Sei-
ten 64/66 demonstriert.

Oft ist es sinnvoll, bei einer neuen Maske  zunächst 
alle Regler auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, da 
LrC sich im Normalfall die zuletzt ver wen deten Ein stel-
lungen merkt. Ein Doppelklick auf  Effekt (Abb. [3-1] B)  

Regler-Bedienung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Korrektur-Regler 
zu bedienen: 

 ■ Standard: Regler-Knauf  mit der Maus packen 
und verschieben

 ■ Ein Doppelklick auf den Regler-Namen (z. B. Be
lichtung) setzt den Regler auf seinen Standard-
wert zurück (in der Regel null bzw. der Mittelwert).

 ■ Ein Mausklick auf einen Punkt auf der Regler-Ach-
se setzt dessen Wert als neuen Wert.

 ■ Klickt man in das Werte-Feld rechts des Reglers, 
so kann man dort einen Wert eintippen …

 ■ … oder mit den Pfeiltasten O und M den Wert des 
Reglers verändern. Dies erfolgt recht ›feinfühlig‹ 
in kleinen Schritten. Drückt man zugleich die 
Q-Taste, wird der Wert in größeren Schritten ge-
ändert – zumeist in 10er-Schritten.

 ■ Geht man mit der Maus an den rechten Rand 
eines Reglers, sieht der Maus-Cursor wie folgt 
aus: . Damit lässt sich der Regler mit Links- und 
Rechts-Bewegungen verändern, ohne dass man 
dazu den Reglerknauf ( ) explizit greifen und 
verschieben muss.

 ■ Ein Doppelklick auf den Knopf Effekt (Abb. [3-1] B) 
setzt alle Regler auf ihre Standardwerte zurück.

[3-1] Die Korrekturen und Knöpfe im rot markierten Panel sind 
für alle Masken gleich, ebenso die blau markierten Knöpfe/
Optionen.

a

b c

d

e

erreicht dies – oder aber die Option E Regler automa
tisch zurücksetzen (diese aber erst beim nächsten Aufruf).
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Die einzelnen Korrekturen
Die meisten der Regler/Korrekturen werden Sie bereits 
aus dem Panel Grundeinstellungen kennen. Hier noch-
mals in Kürze die Funktionen bzw. Korrekturen:

Temperatur + Tonung nimmt den Weißabgleich vor, 
hier selektiv innerhalb der Maske. Ein po-
sitiver Wert für Temperatur gestaltet den 
Bereich wärmer (mit höherem Gelb- und 
Rotanteil), ein negativer Wert kälter mit 
höherem Blauanteil.

Belichtung hebt bei positiven Werten die Belichtung 
aller Tonwertbereiche (fast) linear an und 
senkt sie bei negativen Werten ab, etwas 
abgeschwächt jeweils in den helleren Lich-
tern bzw. den dunkleren Tiefen.

Kontrast verstärkt den gesamten Bildkontrast und 
senkt dazu die Tiefen ab, während die 
Lichter angehoben werden. Der korrigierte 
Bereich erscheint damit kontrastreicher, 
die Farben kräftiger. Höhere Werte führen 
aber schnell zu Tonwertabrissen und ver-
stärktem Rauschen.

Lichter senkt mit negativen Werten die hellen 
Ton werte ab – etwa die oberen 25 % des 
Ton wert spektrums. Damit wird bei Raws 

[3-2] (Wiederholung von Abb. [3-1]) Im rot markierten Panel 
finden wir die zu einer Maske möglichen Korrekturen. Sie sind 
bei allen Masken gleich. Der Regler D Stärke reduziert bei 
einem Wert < 100 die Wirkung aller Korrekturen zur Maske. 
Bei einem Wert > 100 verstärkt er deren Wirkung. Die blau 
markierten Knöpfe und Optionen sind bei allen Masken 
vorhanden und steuern die Maske bzw. aktive Auswahl.

a

b c

d

e

in leicht überbelichteten Bereichen oft 
mehr Zeich nung sichtbar. Dies macht aber 
potenziell den Bereich etwas flacher/flauer. 
Bei positiven Werten wird entsprechend 
dieser Tonwertbe reich angehoben.

Tiefen hebt bei positiven Werten die dunklen 
Bildpartien an – etwa die unteren 25 % 
des Tonwertspektrums. Damit wird in 
unterbelichteten Bereichen eventuell 
mehr Zeichnung sichtbar. Potenziell wird 
der betroffene Bereich damit aber etwas 
kontrastärmer und flauer. Mit negativen 
Werten werden die Tiefen ›schwärzer‹ und 
eventuell der Bildbereich kontrastreicher.

Weiß verschiebt den Weißpunkt. Es beeinflusst 
fast das ganze Tonwertspektrum – etwa 
von 15 bis 85 (bei einem Spektrum von 
0–100). Damit werden diese Tonwertberei-
che bei positiven Werten insgesamt heller.

Schwarz verschiebt den Schwarzpunkt (unterhalb 
dessen alle dunkleren Tonwertbereiche 
rein schwarz und ohne Zeichnung sind). 
Mit po sitiven Werten werden die Tiefen (in 
hoher Breite) heller, mit negativen Werten 
dunkler. Weist der betroffene Bereich kein 
tiefes Schwarz auf, lässt sich dies mit einem 
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negativen Schwarz-Wert erreichen und der 
Bereich damit kontrastreicher und ›satter‹ 
gestalten. Auch die meisten Farben wer-
den damit satter, sofern sie nicht bereits zu 
dunkel sind. 

Struktur verstärkt bei positiven Werten den sehr lo-
kalen Mikrokontrast. Damit werden feine 
Strukturen wie etwa Haare, Pelz, Gras und 
Blätter prägnanter. Zu stark angewendet 
kann es zu Artefakten und übertriebenem 
lokalen Kontrast führen.  
 Mit negativem Struktur-Wert erreicht 
man einen gewissen Weichzeichner-Effekt. 
Zum gezielten Weichzeichnen kann man 
diesen Effekt durch negative Klarheit und 
eventuell negative Schärfe verstärken.

Klarheit verstärkt bei positiven Werten primär den 
Mikro kontrast in den Mitteltönen, ›schärft‹ 
dort die etwas größeren Strukturen und 
lässt den Bereich ›knackiger‹ erscheinen, 
führt aber bei höheren Werten leicht zu 
ausgefressenen Lichtern und Artefakten. 
Klarheit sollte man deshalb mit Bedacht 
und meist nicht oberhalb von +15 einset-
zen. Mit negativem Wert werden die Mit-
teltöne flacher/weicher, was man zumeist 
zusammen mit negativer Struktur nutzt.

[3-3] Ausgangsbild (Bildausschnitt) [3-4] In der Maske Struktur auf +90 und Schärfe +15 gesetzt 
bringt eine deutlichere Differenzierung im Federkleid.

[3-5] Ein Chamäleon im Zoo durch die Terrarium scheibe 
aufgenommen (Bildausschnitt)

[3-6] Nach der Korrektur, bei der Dunst entfernen verwendet 
(+100) und Struktur auf +30 gesetzt wurde

Dunst entfernen reduziert mit positiven Werten in 
einem gewissen Umfang Dunst oder Nebel. 
Dazu dunkelt es hellere Partien ab und 
steigert dort den Kontrast und damit auch 
die Farbsättigung. Mit kleinen positiven 
Werten (bis ca. +15) führt es  zuweilen zu 
einer  überraschenden farblichen Ver bes-
serung des betroffenen Bereichs. Den 

ab dunkelnden Effekt kann man durch ein 
Anheben von Belichtung (oder Tiefen) kom-
pensieren. Bei stärkeren Werten tritt auch 
ein deutlicher Blauton auf, den man teil-
weise durch ein Anheben der Farbtempe-
ratur ausgleichen kann. Ein anschauliches 
Beispiel zeigen die Abbildungen [3-5] und 
[3-6]. Mit negativen Werten kann man den 
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Bereich flauer und weißer gestalten oder 
so eine Art Dunst oder Nebel einbringen.

Farbton erlaubt eine Art Umfärben/Farbwechsel. In 
den meisten Fällen setzt man diese Funk-
tion bei einer Farbbereich-Maske ein. In der 
Maske selektiert man mit der Pipette eine 
Farbe oder einen Farbbereich und kann 
dann diese Farbe (bzw. den Farbton) über 
den Regler ändern. Geändert wird der Farb
ton, jedoch nicht die Sättigung und die Lu
minanz der Farben im Maskenbereich! Sie 
finden ein Beispiel dazu auf Seite 55.

 

Der Wert unter B gibt den neuen Farbton-
Versatz zum aktuellen Farbton an (im Spek-
trum von –180° bis +180° in einem Hue-
Farbtonwert der HSL-Farb ko or dinaten). 
Kennt man sich mit die sen Koordinaten 
aus, kann man den Versatz auch im Feld B 
direkt eingeben. Um 180 ° versetzte Farben 

[3-7] Der untere Farbstreifen bleibt konstant und bewegt 
sich mit dem -Reiter; dieser zeigt unten den alten Farbton 
und oben den neuen Farbton. B zeigt den Farbton-Versatz 
zum ursprünglichen Farbton (siehe dazu das Farbrad auf 
Seite 50).

a

c
b

liegen im Farbkreis als Komplementärfar-
ben einander gegenüber. Aktiviert man 
die Option C Feinkorrektur verwenden, so 
lässt sich (nach einer Grobein stellung) der 
Farbton feinstufig korrigieren. 
 Das Umfärben lässt sich bei Bedarf 
durch die beiden Weißabgleich-Regler 
Farbtemperatur und Tonung ergänzen. 
 Hat man eine Luminanzmaske als Basis, 
kann der Regler Sättigung die neue Farb-
gebung unterstützen. Auch die Korrektur 
Farbe lässt sich unterstützend einsetzen. 
Eine Beispiel zum Umfärben eines Bild-
elements finden Sie auf Seite 55.

Sättigung agiert bei positiven Werten wie der Dyna
mik-Regler der Grundeinstellungen. Dabei 
werden bereits gesättigte Farben weniger 
stark gesättigt als bisher schwach gesät-
tigte; auch Hauttöne werden schwächer 
gesättigt, um übertriebene Rot-/Orange-
Töne zu vermeiden.  
 Bei negativen Werten verhält sich die 
Korrektur wie Sättigung (unter Grundein
stellungen) und entsättigt gleichmäßig alle 
Farben bis hin zu reinem Schwarzweiß.

Schärfe führt bei positiven Werten lokal eine Schär-
fung durch, bei negativen Werten ein 

gewisses Weichzeichnen. Negative Werte 
reduzieren oder eliminieren zunächst lokal 
auch ein globales Schärfen, das entweder 
durch die Raw-Standardschärfung durch 
LR oder durch ein unter dem Panel Details 
angehobenes Schärfen ausgelöst wurde.

Rauschen müsste eigentlich wie in ACR Rauschredu
zierung heißen. Es reduziert mit positivem 
Wert das Rauschen, und zwar relativ gleich 
stark sowohl das Luminanz- als auch das 
Farb rauschen. Man verliert damit aber bei 
höheren Werten schnell feine Details und 
bewirkt eine Art ›Glattbügeln‹.  
 Negative Werte heben die bereits vorhan-
dene globale Rauschreduzierung lokal im 
Bild mehr oder weniger stark auf.

Moiré ist eine Interferenz, die bei der Überlage-
rung zweier feiner Muster entstehen kann. 
Bei Digitalkameras kann Moiré durch die 
Überlagerung des Musters der Sensor-
elemente mit einem feinen  Muster in der 
Szene auftreten – typisch bei regelmäßi-
gen Mustern in Textilien (oder wie in Ab bil-
dung [3-8] zu sehen). 
 Moirés können auch auftreten, wenn die 
beschriebenen Muster erst durch eine leich-
te Bildrotation beim Gerade stellen auffallen. 
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Moiré zeigt sich zumeist als eine Art Flim-
mern mit Regenbogen farben. Mit höher 
auflösenden Kameras und speziellen Anti-
Aliasing-Fil tern, die man in den meisten Ka-
meras findet, wird das Problem behoben 
oder zu min dest reduziert. Tritt es trotzdem 

[3-8] Hier treten durch das Muster der Dachkonstruktion in 
Interferenz mit den Pixeln des Sensors (hier: des Bildschirms) 
Moiré-Muster auf, verstärkt rechts im Bild.

[3-9] In dieser kleinen Darstellung sind die farbigen Ränder 
am Fenster links oben kaum zu erkennen.

[3-10] Ausschnitt: Teil des Fensters mit sehr deutlichen Farb-
säumen durch chromatische Aberrationen 

[3-11] Gleicher Ausschnitt: Durch Rand entfernen (hier bei 
+100) konnten die farbigen Ränder deutlich reduziert werden.

Einstellungsmöglichkeiten. Die Korrektur 
lässt sich dafür hier aber selektiv auf die 
betroffenen Be reiche bzw. Ränder auftra-
gen, etwa mit dem Pin sel. Solche Aberrati-
onen treten primär an den Bildrändern an 
Kanten mit hohem Kontrast auf, verursacht 
durch die leicht unterschiedliche Brechung 
der  Farben Rot, Grün und Blau bei un- oder 
nur schwach korrigierten Objektiven (siehe 
Abb. [3-9] bis [3-11]). 
 Diese farbigen (oder nur hellen) Rän-
dern fallen vor allem bei großformatiger 
Ausgabe sowie bei einer Schwarzweiß-
Konvertierung auf, wenn dort dann hellere 
Kanten entstehen.

(oder in Bildern älterer Digitalkameras) auf, 
macht es die Moiré-Korrektur möglich, die-
se optische Störung mit positiven Moiré-
Werten zu beheben – durch eine leichte 
Weichzeichnung und Entfärbung. Man tut 
dies in der Regel nur in den betroffenen 
Bildbereichen per Maske. Negative Moiré-
Werte ergeben aus meiner Erfahrung we-
nig Sinn, können aber zuweilen Artefakte 
durch andere Korrekturen reduzieren.

Rand entfernen entspricht weitgehend jener  Funktion, 
die wir im Panel Objektivkorrekturen für das  
Beheben von Farbsäumen/chro ma ti schen 
Aberrationen finden, hat hier aber weniger 
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Farbe Übersehen Sie nicht die Korrektur Farbe 
ganz unten im Korrekturen-Bereich. Im 
Standardfall ist das zugehörige Farbfeld 
leer (s. Abb. [3-12] A).

 Dies erlaubt dem maskierten Bereich eine 
Farbe zu überlagern, jedoch nur relativ 
schwach deckend.  
 Per Klick auf das Feld A aktiviert einen 
Farbwähler (Abb. [3-13]), in dem man den 
Farbton (H) E sowie die Sättigung S E für 
die Farbschicht auswählt, die dem maskier-
ten Bereich überlagert wird. Dazu klickt 
man entweder auf eines der fünf Farbfelder 

a

[3-12] Im Standardfall ist das Farbfeld A zur Korrektur Farbe leer.

[3-13] Im Farbwähler greifen Sie mit der erscheinenden Pi pet te 
 in der Farbfläche C (oder unter B) den Farbton ab, den Sie 

dem maskierten Bereich im Bild überlagern möchten. Unter 
D stellen Sie dafür die (Farb-)Sättigung ein.

a
b

c

de

e

unter B (sie enthalten die zuletzt gewähl-
ten Farben oder eine Adobe-Vorbelegung) 
oder man klickt in der Farbfläche C auf die 
ge wün sch te Farbe. Damit wird unter E der 
Farbton-Wert angezeigt. (Den Wert kann 
man dort auch direkt eingeben.)  
 Mit dem S-Regler D wird die Sättigung 
bestimmt. Alternativ lässt sich die Sätti-
gung der Farbe auch durch das Verschie-
ben der C-Markierung nach oben oder 
unten regeln. Unten sind die Farben blass, 
oben gesättigt. 
 Möchte man statt über die Felder unter 
B oder aus der Farbfläche C eine Farbe 
aus dem Bild abgreifen, so wählt man zu-
nächst eine Farbe unter C und fährt dann 
bei gedrückter À-Taste (Mac: Á) und lin-
ker Maustaste mit der Pipette auf den be-
treffenden Bildbereich und lässt dort die 
Maustaste los. Damit wird die Farbe unter 
dem Maus-Cursor als Referenz verwendet 
und in C markiert. 
 Oben rechts sieht man unter E die bis-
herige und daneben die neu gewählte Far-
be, die auch in A erscheint. 
 Ein Klick auf  (links oben) schließt den 
Farbwähler und übernimmt die ausge-
wählte Farbe ins FarbeFeld A – die È- 
Taste bricht die Farbaufnahme ab. 

 Die mit dieser Farbe-Überlagerung er-
zielbare Farbveränderung im maskierten 
Bildbereich ist relativ schwach, und man 
braucht etwas Erfahrung, um sie sinnvoll 
einzusetzen. In dem meisten Fällen benö-
tigt man hier auch bei der Wahl der Farbe 

eine recht hohe Sättigung, um eine sicht-
bare Wirkung zu erzielen. 
 Möchte man die so gewählte Farbe (und 
deren Wirkung) im Feld A zurücksetzen, 
so erreicht man dies durch einen Doppel-
klick auf den Regler-Namen Farbe im Dia-
log von Ab bil dung [3-12] – oder durch eine 
Sättigung von null im Farbwähler in Ab bil-
dung [3-13]. 
 Ein Beispiel für die Anwendung der Kor-
rektur Farbe finden Sie auf Seite 55.

[3-14] 
Farbrad mit 

Angaben des 
Farb tons als 

Winkel und der 
Sät tigung in 

Prozent. Bei der 
Korrektur Farbe 
wird der Farb-

ton H in Werten 
zwischen  

1° und 360°  
an ge ge ben.

Farbton(-winkel)

Sättigung

0 %

100 %

0 °

270°

90 °

180 °
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Hier nun einige Korrektur-Kombinationen, wie man 
  sie häufiger bei Bildern einsetzt. Es empfiehlt sich,  

solche häufiger eingesetzten Kombinationen in Mas ken-
Presets zu hinterlegen (wie im Abschnitt 3.3, Seite 57 
beschrieben) und bei der nächsten ähn li chen Korrektur 
aus dem Preset-Menü (s. Abb. [3-1] B, Seite 45) ab-
zu ru fen, um dann bei Bedarf die Einstellungen auf das 
je weilige Bild abgestimmt zu verfeinern.

Zähne bleichen
Hierfür wird man zumeist die Zähne mit einer Pinsel-Mas- 
 ke auswählen, wie im Ausschnitt von Ab bil dung [3-16] 
zu sehen. Für die Maske wurde die Pinsel-Option Auto
matisch maskieren per (A) aktiviert. 

Für das Bleichen der Zähne verwendet man dann 
eine Kombination aus Belichtung (ca. +0,8) – alternativ 
mit Weiß (ca. +50) und Sättigung (ca. –35 – abhängig 
vom Verfärbungsgrad). Das Aufhellen ist auch (oder er-
gänzend) durch Klarheit (ca. +10) möglich. Es bleibt da-
bei Spielraum für den persönlichen Geschmack. In der 
Regel sollte man subtile Korrekturen vorziehen. Achten 
Sie beim Aufhellen darauf, dass keine ausgefressenen 
Lichter entstehen (kontrolliert über das Histogramm 
mit dort aktiver Beschnitt-Warnung). Möchte man am 
Gesamteffekt noch korrigieren, so bietet sich die auf 
Seite 58 beschriebene Technik per Stärke-Regler an.

Unter Umständen muss man anschließend mit der 
Bereichsreparatur  zusätzlich kleine Flecken oder 
Verschmutzungen entfernen.

[3-15] Ausschnitt: hier die Zähne vor der optischen Korrektur, 
eigentlich hübsch, aber noch etwas optimierbar

[3-16] Ausschnitt: Hier wurden die Zähne mit dem Pinsel 
ausgewählt – bei aktiver Option Automatisch maskieren.

[3-17] Ausschnitt: hier die etwas aufgehellten und leicht ent-
sättigten Zähne mit den beschriebenen Korrekturen

3.2 Einige typische Korrekturen

Dodge & Burn (Abwedeln & Nachbelichten)
Häufig möchte man bestimmte Bereich selektiv aufhel-
len (abwedeln) oder nachbelichten (abdunkeln). Hierfür 
verwendet man in aller Regel eine bzw. zwei (separate) 
Pinsel-Maske(n). 

Für das Aufhellen wird typisch ein positiver Be
lichtung-Wert verwendet oder alternativ ein positiver 
Weiß-Wert. Sollen nur die Lichter aufgehellt oder ab-
gesenkt werden, setzt man stattdessen oder zusätzlich 
den Regler Lichter für den Vorgang ein. 

Für das Nachbelichten sind es entsprechend die 
Regler Belichtung mit negativen Werten, Tiefen mit ne-
gativen Werten oder Schwarz mit negativen Werten 
– oder eine Kombination davon. Zum Absenken von zu 
hellen Lichtern ist es ein negativer Lichter-Wert.

Hierbei empfiehlt es sich, gleich zu Beginn des Ma-
lens der Maske (bzw. Auswahl) die Korrekturwerte ein-
zustellen und die Maskenüberlagerung zu deaktivie-
ren, damit man bereits beim Pinselauftrag die Wirkung 
sieht. 

Die Dichte des Pinsels stelle ich dabei auf 100 und 
trage mit reduziertem Fluss auf – am schnellsten ge-
setzt über die Ziffern-Tasten (1) … (9). Soll nur ein sub-
tiler Effekt erzielt werden, verwende ich für den Fluss 
5–10 % und trage den Effekt mit mehreren übereinan-
derliegenden Pinselstrichen auf. Ist ein stärkerer Effekt 
gewünscht, führt ein Fluss von 20–30 % schneller zum 
Ziel. In fast allen Fällen empfiehlt sich ein weicher Rand 
zwischen 30 und 100.
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Die konkret eingestellte Korrektur-Kombinationen 
sollte man immer an die jeweilige Szene anpassen. Eine 
Basis dafür kann man aber in zwei Masken-Presets hin-
terlegen oder im einfachsten Fall die vorins tallierten 
Presets (siehe Abb. [3-34], Seite 57) Belichtung, Lichter 
oder Schwarz verwenden. Zuweilen ist auch das Preset 
Kontrast einsetzbar, das sowohl die helleren  Tonwerte 
im Maskenbereich anhebt als auch die tieferen Tonwerte 
absenkt und so in etwas kontrastarme Bereichen mehr 
›Dynamik‹ einbringt.

Dodge & Burn mit Pinsel-Auswahlen
Ein Anwendungsbeispiel sind die Schmetterlinge in 
Abbildung [3-18]. Dort ist die rechte Seite der Mohn-
kapsel zu hell und zieht den Blick zu stark auf sich. Da-
für sind Kopf und Flügel des linken Schmetterlings zu 
dunkel.

In Lightroom brauchen wir für das Absenken sowie 
das Aufhellen zwei getrennte Korrekturen-Sätze und 
deshalb auch zwei separate Masken. Beginnen wir mit 
dem Absenken der hellen Partien der Mohnkapsel.

1. Zunächst schaffen wir über  und die Auswahl Mo
tiv auswählen eine recht brauchbare Basis-Maske (s. 
Abb. [3-19]).  

1. Den zu hellen Kapsel-Bereich wählen wir in dieser 
Maske mit dem Pinsel aus und zwar mit einer Schnitt-
maske (per Schnittmenge bilden bei gedrückter À- 

[3-18] Hier ist die Mohnkapsel rechts zu hell; Kopf und Flügel 
des linken Schmetterlings sind zu dunkel.

[3-19]  
Motiv auswählen 
schafft eine 
recht brauchbare 
Basis maske 
(hier verkleinert 
dargestellt), 
innerhalb der wir 
weiterarbeiten 
können.

[3-20] Stark eingezoomt lässt sich genauer arbeiten. Hier die 
erste Pinsel-Auswahl 

Taste). Für die Pinsel-Auswahl wird so eingezoomt, 
dass der zu korrigierende Ausschnitt die Vorschau 
füllt (z. B. mit gedrückter Q-Z-Kombination (Mac: 
Q-Â) mit der Maus nach rechts fahren oder mittels 
Z-(+) (Mac: Â-(+)).

2. Nun wird mit einem relativ kleinen Pinsel bei aktiver 
Option Automatisch maskieren entlang der Kante 
gefahren; das Pinsel-Zentrum muss dabei immer 
innerhalb der Kapsel bleiben! Den Rest des zu hellen 
Bereichs können wir danach bei deaktiviertem Auto
matisch maskieren abdecken – zum linken Rand hin 
mit reduzierter Deckkraft. Die Maske sieht dann wie 
in Ab bil dung [3-20] aus. Passen Sie bei der Erstellung 
der Maske mit der Pinsel-Auswahl die Pin sel größe 
an die Aufgabe an (bei der Maus über das Scroll-Rad 
der Maus, bei einem Tablet vorzugsweise über den 
Pinseldruck). Zu viel aufgetragene Auswahl radiert 
man bei gedrückter À-Taste weg (Mac: Á).

1. H
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2. Für das Absenken verwende ich hier die Korrekturen 
von Ab bil dung [3-21]: ein starkes Absenken der Lich
ter, ein weiteres Absenken durch einen negativen 
Wert für Belichtung. Das Anheben von Sät ti gung und 
Struktur bringt etwas mehr Zeichnung und Farbe in 

[3-21] Die Korrekturen zur ersten Maske zum Absenken der 
hellen Stellen in der Mohnkapsel

[3-22] Pinsel-Maske für den linken Flügel; die linke Kante 
wurde mit mehreren Linien bzw. Pinselstrichen angelegt.

den korrigierten Bereich. Hier könnte man bei Bedarf 
auch noch mit Temperatur und Farbton arbeiten, al-
lerdings recht zurückhaltend. Es bleibt wie immer 
viel Spielraum für persönliches Ermessen.

3. Nun wird über den -Knopf eine zweite Maske an-
gelegt und dieses Mal gleich der Pinsel als Auswahl 
verwendet (alternativ über die Taste (K)). Sie soll dem 
Aufhellen der linken Flügelfläche des linken Schmet-
terlings dienen. Vor dem Malen der Auswahl (und 
Maske) wird erneut eingezoomt.

4. Hier beginnen wir wieder mit einem relativ kleinen 
Pinsel mit etwas härterer Kante (Weiche Kante bei ca. 
50 %) und hohem Fluss. Da die Flügel kante fast als 
 Linien verläuft, wird für die Pinsel-Maske (zunächst) 
die ›Klick und Q-Klick‹-Technik eingesetzt: Wir klicken 
mit der Maus auf den Startpunkt eines gedachten 
 Linien-Segments und machen einen Q-Klick auf das 
Ende des Segments. Auf diese Weise ziehen wir die 

[3-23] Meine Korrektur-Kombinationen für die zweite Maske

a

Kante mit mehreren nicht zu langen Pinselstrichen 
nach. Dies geht wesentlich schneller und präziser, als 
die Kante mit einem durchgehenden ›gefahrenen‹ 
Strich zu malen. Die Option Automatisch maskieren 
ist dabei aktiv. 
 Mit reduzierter Deckkraft und deaktivierter auto-
matischer Maskierung wird nun die Auswahl (und 
Maske) nach rechts weiter aufgebaut. Ab bil dung [3-22] 
zeigt die so entstandene Maske.

5. Nun geht es an die Einstellungen für das Aufhellen 
der Flügelkante, sodass sie sich deutlicher vom Hin-
ter grund abhebt. Ab bil dung [3-23] zeigt die Korrek-
turen dazu – wieder mit Spielraum für alternative 
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Kombi na tionen. Da hier aufgehellt wird, wirkt ein 
positiver Rauschen-Wert dem potenziellen Anstieg 
des Rauschens im aufgehellten Bereich entgegen.

6. Für die letzte Korrektur wird mit einer dritten Maske 
auf der Basis Motiv auswählen schließlich die Belich
tung subtil erhöht (auf +0,15) und Struktur auf +70 
gesetzt. Damit hebt sich das eigentliche Motiv deut-
licher vom unscharfen Hintergrund ab.

7. Im letzen Schritt gehe ich wieder durch die Masken 
und Auswahlen im Masken-Panel und ersetze die 

[3-24] Ausgangsbild: Die Mohnkapsel ist rechts zu hell; Kopf 
und Flügel des linken Schmetterlings sind zu dunkel.

generisch vergebenen Masken- und Aus wahl namen 
durch solche, die die Funktion beschreiben. Dies hilft 
bei eventuellen nachträglichen Verbesserungen.

Ab bil dung [3-24] zeigt nochmals das Ausgangsbild, Ab-
bil dung [3-25] das Ergebnis nach Schritt 7 und Ab bil-
dung [3-26] schließlich mein finales Ergebnis nach 
Schritt 8. Die Ebenen-Palette zum fertigen Bild ist in 
Ab bil dung [3-27] zu sehen. 

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen 
mögen hier subtil sein und sind teilweise erst bei einer 
größeren Darstellung zu erkennen. Dies ist aber in den 

[3-25] Das Zwischenergebnis nach Schritt 7 [3-26] Das fertige Bild mit drei Masken-basierten Korrekturen

[3-27]  
Masken-Panel der finalen 

Version nach Schritt 9

meisten Fällen wün-
schenswert. 

Eine Feinabstim-
mung der Effekte der 
einzelnen Masken ist 
noch über deren  
Stärke-Regler (siehe  
Abb. [3-23] A) mög-
lich.
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Umfärben
Zuweilen möchte man die Farbe einzelner Bildelemente 
selektiv ändern – um größere Harmonie mit anderen 
Bildelementen zu erzeugen, um farbliche Kon traste zu 
schaffen oder um das Element farblich deutlicher abzu-
heben.

In diesem (etwas willkürlichen) Beispiel soll der rote 
Pullover in Abschnitt [3-28] nach Blau umgefärbt wer-
den. Dafür bietet sich zunächst eine Maske an, die auf 
einem Farbbereich basiert. Die Korrekturschritte sehen 
dann wie folgt aus:

1. Die Tastenkombination Q-(J) (oder Werk zeuger 

Neue Maske erstellenrFarbbereich) legt eine Maske 
mit einer FarbbereichAuswahl an.  
 Für eine brauchbare Auswahl sind mehrere Farb-
ab griffe erforderlich oder ein geschickt mit der Maus 
angelegtes Rechteck, das die gewünschten Farbtöne 
umfasst. Die entstehende Farb-Auswahl wird über 
den Regler Verbessern verfeinert (hier auf 1), bis sich 
die Maske von Ab bil dung [3-30] ergibt.  
Mit dem Overlay-Modus Weiß auf Schwarz lässt sich 

[3-28] Das Original mit einem Pullover in kräftigem Rot, der 
nach Blau umgefärbt werden soll.

[3-29] Bei einer Auswahl Farbbereich sollte man mit Verbessern 
fast immer eine Feinabstimmung der Maske vornehmen.

die so erzeugte Maske optimal beurteilen, wie Ab bil-
dung [3-30] zeigt.

8. Das Problem liegt darin, dass auch andere Bildpar-
tien ein Rot aufweisen, etwa die Lippen, und dass 
auch im Pullover noch Masken-Lücken vorhanden 
sind. Dies müssen wir durch zusätzliche Pinsel-Aus-
wahlen zur Basis-Auswahl Farbbereich korrigieren. 
Dabei benötigen wir zwei Pinsel-Auswahlen – eine 
per Hinzufügen, die die nicht vollständig erfassten 
Bereiche im Pullover abdeckt, und eine zweite Pin-
sel-Auswahl (mit Subtrahieren hinzugefügt), die die 
zu viel ausgewählten Bereiche im Gesicht bereinigt.

[3-30] Selbst eine gut abgestimmte Farbbereich-Auswahl 
deckt den roten Pullover nicht perfekt ab.

9. Das eigentliche Umfärben erfolgt dann für die so 
kombinierte Maske mit der Korrektur Farbton, die zu-
nächst grob auf ein passendes Blau eingestellt und 
anschließend mit aktiver Option Fein kor rektur ver
wenden verfeinert wird:

Ab bil dung [3-32] zeigt das Ergebnis. Um in dem ur-
sprünglich recht stark gesättigten Rot und dem 

[3-31] Unter dem  sieht man die ursprüngliche Farbe, 
darüber die neue Farbe.
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neuen, recht dunklen Blau noch ausreichend Zeich-
nung zu erhalten, wurden für diese Korrektur neben 
dem Farbton zusätzlich die Sättigung leicht redu-
ziert (–6) sowie die Tiefen deutlich angehoben (+73). 
 Die Änderung der Pullover-Farbe war hier relativ 
unproblematisch, da er ursprünglich ein recht kräf-
tiges Rot hatte. Da Blau bei gleichem Luminanzwert 
dunkler wirkt als Rot, musste etwas aufgehellt wer-
den, um die Zeichnung im Pullover zu erhalten. 
 In Ab bil dung [3-32] wurde auch der ursprünglich 
blaue Schriftzug auf dem Pullover farblich verän-
dert – zu einem Grün. Ihn müsste man eventuell 

[3-32] Hier ist der rote Pullower nun blau – mit einigem 
Aufwand in LrC mit der Korrektur Farbton.

nochmals separat umfärben oder aus der Farb-
maske mit einer subtrahierenden Pinsel-Auswahl 
sorgfältig entfernen.

10. In vielen Fällen – so auch hier – muss man für ein 
optimales Ergebnis die verschiedenen Auswahlen 
nochmals etwas nachbearbeiten, um die hier ver-
bleibenden rote Ränder am Pullover, die durch die 
Auswahl per Farbbereich erfolgte, zu korrigieren. 
Dies führt man mit einer Pinsel-Auswahl aus, stark 
eingezoomt und mit kleiner Pinselgröße. Ab bil dung 
[3-33] zeigt das Masken-Panel für diese Korrektur. 

[3-33] Masken-Panel für das beschriebe Umfärben des 
Pullovers mit Farbbereich als erster Auswahl und zwei 
Pinsel-Auswahlen zur Maskenverfeinerung

Hat ein Objekt, das man ›umfärben‹ möchte, keine 
Farbe, ist also weiß oder farblos grau oder schwarz, so 
lässt sich die Korrektur Farbton allein kaum einsetzen. 
Dann muss man den Bereich zunächst wieder auswäh-
len und mit den Reglern des Weißabgleichs (Tempe
ratur und Tonung) tönen, dann erst Farbton einstellen 
und das Ganze über die verschiedenen Tonwert-Regler 
sowie über Sättigung optimieren. Dabei wird offensicht-
lich die Weißabgleich-Korrektur vor der Farbton-Kor-
rek tur ausgeführt.

Deutlich einfacher führt man eine solche  Korrektur 
aber statt in Lightroom in Photoshop aus, wo man z. B.  
mit der Färben-Option in der  Einstellungsebene Farb-
ton/Sättigung arbeiten könnte oder mit einer Füll ebene 
Farbfläche, die man im Mischmodus Farbe oder Farbton 
über den zuvor ausgewählten Bereich legt. In Photo-
shop finden wir eine Reihe weiterer Möglichkeiten. 
Auch die Techniken für das Auswählen (Maskieren) des 
umzufärbenden Bereichs sind dort vielfältiger und oft 
präziser als in Lightroom.
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Wie man bestimmte, global (auf das Gesamtbild)  
  wirkende Einstellungen, die man häufiger be-

nötigt, in einem (Entwicklungs-)Preset hinterlegen und 
danach links im Navigator-Panel unter Presets abrufen 
kann, so kann man auch Korrektur-Kombinationen für 
Masken als Preset erstellen. Das Abrufen des Presets er-
folgt danach unter dem Menü A in Ab bil dung [3-34]. 
Dies erspart einem oft, für eine bestimmte Korrektur 
mehrere Regler anfassen zu müssen. 

Bei der Lightroom-Installation (oder bei einem Up-
date) wird bereits ein Satz ›fertiger‹ solcher Presets mit-
geliefert und installiert.

Ruft man ein solches Preset über das Menü A ab, 
so setzt es die im Preset hinterlegten Reglereinstel-
lungen. Oft ist man (bei angelegter Maske) damit be-
reits fertig oder kann bei Bedarf (wie auf Seite 58 
 beschrieben) die Korrekturwirkung in bestimmten 
Grenzen abschwä chen oder verstärken. Wie bei den 
›normalen‹ (Ent wick lungs-)Presets lassen sich die so ge-
setzten Korrekturen aber anschließend auch einzeln 
verändern und weitere Korrektur-Einstellungen aus 
dem Spektrum hinzufügen. Hat man ein Preset gewählt, 
so erscheint dessen Namen oben als Menü-Bezeichnung 
– in Ab bil dung [3-34] etwa das Preset Belichtung, das die 
Korrektur Belichtung auf –1.0 setzt. 

Möchten Sie ein solches Preset selbst anlegen, so 
nehmen Sie bei angelegter Maske Ihre Einstellungen 
vor, gehen im Menü A relativ weit unten auf den Menü-
punkt Aktuelle Einstellungen als neues Preset  speichern…  

[3-34] Über das Menü A lassen sich Masken-Presets ab ru fen 
oder mit dem Menü-Eintrag C die aktuellen Korrek tur ein-
stel lun gen (nach einem Zwischendialog) als neues Preset 
hin ter legen.

a

b

3.3 Masken-Korrektur-Presets

Werten wirken. Man kann die Wirkung von Korrektu-
ren seit LrC 11.4 über den Stärke-Regler (im Panel oben) 
proportional abschwächen oder erhöhen. 

 Da das Presets-Menü (bisher) kein Löschen solcher 
Presets anbietet (und auch kein Umbenennen, Expor-
tieren und Importieren), muss man bei Bedarf in den 
Ablageordner für diese Presets gehen, um dort (bei 
nicht laufendem LrC) Presets zu löschen oder umzube-
nennen, von extern erhaltene Presets dort neu abzule-
gen oder sie von dort zum Transport zu kopieren. Nach 
dem nächsten LrC-Start stehen sie dann im erwähnten 
Masken-Preset-Menü A zur Verfügung. 

(Abb. [3-34] B) und geben im erscheinenden Dialog 
dem Preset einen beschreibenden Namen, der nicht zu 
lang sein sollte, da sonst das Menü zu breit wird.

Wie bei den (Entwicklungs-)Presets empfiehlt es sich 
auch hier, die Anzahl der Korrekturen auf die wesent-
lichen zu beschränken, da damit das Preset breiter ein-
gesetzt werden kann.

Bisher gibt es in LrC keine Möglichkeit, ein Preset 
anzulegen, dessen Reglerwerte relativ zu den aktuellen 

[3-35] Bei der Namensgebung für ein Masken-Preset ist man 
weitgehend frei. Der Name sollte aber nicht zu lang sein.
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So wie das Spektrum an Korrekturen bei allen Mas-
ken-Arten gleich ist, so finden Sie auch alle diese Mas-
ken-Presets bei allen Masken-Arten in diesem Benut
zerdefiniert-Menü (Abb. [3-34] A). Diese Presets werden 
in LrC als Lokale KorrekturPre sets bezeichnet. Bestimm-
te Einstellungen dazu finden Sie unter den LrC-Vor ein stel
lun gen im  Reiter Presets unten in der Rubrik Lightroom
Stan dard ein stel lun gen  unter Lokale KorrekturPresets. Im 
gleichen  Reiter legen Sie unter Presets mit diesem Kata
log speichern auch fest, ob diese Presets im Katalog-
Ordner zum jeweiligen Katalog oder ›global‹ abgelegt 
werden. (Ich persönlich ziehe es vor, diese Einstellun-
gen im Katalog-Ordner zu hinterlegen.)

Diese Masken-Presets werden im Ordner des Light-
room-Katalogs in macOS unter folgendem Pfad ablegt: 
…/LightroomEinstellungen/Local Adjustment Presets/ 
bzw. unter Windows entsprechend unter: 
…\LightroomEinstellungen\Local Adjustment Presets\

Hat man seine LrC-Einstellungen nicht zum Katalog 
hinterlegt, sondern global für alle Kataloge, so finden 
Sie die Mas ken-Presets auf Ihrem Systemlaufwerk unter 
macOS hier: 
…/Benutzer/lname/Library/Application Support/Adobe/
Lightroom/Local Adjustment Presets/ 
und bei Windows unter: 
C:\Benutzer\lnameAppData\Roaming\Adobe\Light room\
Local Adjustment Presets\ 
Dabei ist die Komponente lname durch Ihren Login-
Namen (Benutzernamen) zu ersetzen.

3.4 Korrekturen-Kombination abschwächen/verstärken

Möchte man den gesamten Effekt einer Korrektur  
  einer Maske etwas abschwächen, so ist dies (wie 

schon erwähnt) seit LrC 10.4 über den Stärke-Regler 
ganz oben im Korrekturen-Panel zur Maske möglich 
(Abb. [3-36] A). Damit wird die Wirkung aller verwende-
ten Korrekturen zu der jeweiligen Maske proportional 
zu ihrem aktuellen Wert abgeschwächt (bei Stärke < 100) 
oder verstärkt (bei Stärke zwischen 101 und 200). Die 
einzelnen Korrektur-Regler selbst behalten sichtbar 
ihre Werte bei.

Bei Stärke = 0 sind alle Korrekturen der Maske un-
wirksam. Der Regler erlaubt dabei, die Wirkung einer 
Korrektur über ihren ›normalen‹ Maximalwert ( positiv 
oder negativ) hinaus zu verstärken, stellt also bei Wer-
ten zwischen 101 und 200 eine gewisse Be reichs er wei-
terung bis zur Verdopplung dar.

Der Regler Stärke erlaubt also recht elegant (auch 
nachträglich) eine Feinabstimmung der Wirkung einer 
einzelnen Maske, ohne dass man alle eingesetzten 
Regler einzeln ändern muss. Hat man eine Maske ange-
legt und die zugehörigen Korrekturen eingestellt, so 
lohnt es sich fast immer, anschließend ein wenig mit 
Stärke zu spielen.

Geht man mit gedrückter À-Taste (Mac: Á-Taste) 
auf den Maskenstift zu einer Maske, so nimmt der 
Maus-Cursor die Form eines Doppelpfeils  an. Dies 
erlaubt, durch Links-Ziehen den Stärke-Wert zu redu-
zieren und durch Rechts-Ziehen zu erhöhen (solange 
die À-Taste gedrückt bleibt).

[3-36] Das Korrekturen-Panel (hier nur im Ausschnitt zu sehen) 
hat seit LrC 10.4 bei allen Masken zuoberst den Regler Stärke. 
Sein Standardwert ist 100. Stärke erlaubt bei höheren Werten 
(> 100) alle Korrekturen pro por tio nal zum aktuellen Wert zu 
verstärken oder bei kleineren Werten als 100 den Effekt der 
Korrekturen-Kombination abzuschwächen.
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Es kommt häufig vor, dass man eine Maske (innerhalb 
des gleichen Bilds) ein zweites Mal verwenden möchte 
– dann zumeist mit anderen Korrekturparametern und 
oft auch invertiert (umgekehrt). 

Besteht die Maske nur aus einer einzigen Auswahl, 
ist dies einfach: Man dupliziert die Maske – z. B. über 
das Kontextmenü bei im Masken-Panel selektiertem 
Masken-Icon (s. Abb. [3-37] A) – kehrt sie danach um, 
setzt per Doppelklick auf Effekt alle Korrekturen zurück 
und stellt die Korrekturen danach für den neuen Zweck 
passend ein. Ein typisches Beispiel ist eine Maske vom 
Typ Himmel auswählen, mit der man den Himmel opti-
miert und die man danach dupliziert und invertiert 
dazu verwendet, die Landschaft zu optimieren. Oder 
man hat eine Maske aus der Auswahl Motiv erkennen, 
um das Motiv etwas aufzuhellen, die man anschließend 
invertiert als weitere Maske einsetzt, um die Umge-
bung des Motivs zu verändern.

Besteht die Maske jedoch aus einer Kombina tion 
mehrerer Auswahlen – etwa Motiv erkennen ergänzt 
um Pinsel-Auswahlen, so wird es etwas komplizierter. 
Dann reichte es (vor LrC 10.4) nicht aus, einfach die 
Maske zu kopieren und dann zu invertieren – damit 
wird nur die Basisauswahl invertiert. Man musste statt-
dessen die Zu satz aus wahlen einzeln anpassen – etwa, 
indem man eine hinzufügende Pinsel-Auswahl in eine 
subtrahierende Auswahl umwandelte. (Dies wird im 
Kontextmenü zu den zusätzlichen Auswahlen einer 
Maske angeboten, wie Abb. [3-38] zeigt.)

[3-37] Das Kontextmenü zu einer Maske erlaubt neben an-
deren Operationen sowohl A eine Maske (nur) zu duplizieren 
als auch B zu duplizieren und (die Gesamt maskenfläche) 
umzukehren.

a

b

[3-38] 
Bei kombinierten 
Aus wahlen in einer 
Maske lassen sich 
einzelne Aus wahlen 
über das Kontextmenü 
von Hinzufügen in 
Subtrahieren konvertieren 
(und umgekehrt).

3.5 Wiederverwendung von Masken und Auswahlen

Seit LrC 10.4 bietet das Kontextmenü zur Maske neben 
dem reinen Kopieren auch die Funktion Maske duplizie
ren und umkehren an (siehe Abb. [3-37] B). Lightroom 

erledigt für uns das Kopieren der Maske und das Um-
kehren der Basisauswahl sowie zusätzlich die passende 
Konvertierung der ergänzenden Auswahlen. Hurra! 
Damit haben wir nun wirklich die Umkehrung der kom-
binierten ursprünglichen Maske.

Kopiert man Masken, so lässt sich die kopierte und 
eventuell invertierte Maske weiter bearbeiten, ohne 
dass davon die Ursprungsmaske betroffen ist. Es lassen 
sich auch einzelne Auswahlen einer solchen Maske lö-
schen, weiter bearbeiten oder anderweitig ergänzen 
oder beschränken.

Die Wirkung einer Maske lässt sich temporär per 
Klick auf das Augen-Icon  zur Maske ausblenden 
und mit einem zweiten Klick wieder einblenden. Die 
Wirkung einzelner Auswahlen einer Maske lässt sich in 
gleicher Weise aus- und wieder einblenden; man muss 
dazu eben nur die betreffende Auswahl im Panel selek-
tieren.

Lightroom erlaubt es auch, eine Auswahl im Mas-
ken-Panel mit der Maus zu packen und innerhalb der 
gleichen Maske zu verschieben – was die Maskenwir-
kung ändern kann. Auf die gleiche Weise lässt sich die 
Auswahl auch in eine andere Maske des gleichen Bilds 
verschieben. (Bisher habe ich dafür keine sinnvolle An-
wendung gefunden.)

Masken lassen sich, wie auf Seite 59 erwähnt, auch in  
Entwicklungs-Presets hinterlegen und diese anderen 
Bildern zuweisen. Eine Übertragung ist auch anderwei-
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tig möglich, etwa per Synchronisieren oder Automatisch 
synchronisieren oder Vorherige Einstellungen einfügen 
oder per Einstellungen kopieren (alternativ per Q-Z-
(C) bzw. Q-Â-(C)) und anschließendem Einstellungen 
einfügen (alternativ per Q-Z-(V) bzw. Q-Â-(V)). Beim 
Einfügen kopierter Einstellungen mit Masken warnt 
Lightroom unter Umständen vor möglichen Inkonsis-
tenzen oder unerwarteten Änderungen der Maske im 
Zielbild. 

Bei der Masken-Übertragung werden die Masken, 
sofern die Bilder unterschiedliche Größen aufweisen, 
automatisch auf das neue Bildformat skaliert. Auswah-
len vom Typ Himmel auswählen und Objektiv auswäh
len werden für die neuen Bilder automatisch neu be-
rechnet. Dabei kann es natürlich vorkommen, dass kein 
 Himmel erkannt wird, was LrC mit einer entsprechen-
den Meldung quittiert und im kopierten Bild diese Aus-
wahl durch ein -Icon ersetzt. (Dieses erscheint dann 
auch als Teil des betreffenden Masken-Icons.)

Übertragen werden bei den beschriebenen Arten 
sowohl die Maske selbst (mit all ihren enthaltenen Aus-
wahlen) als auch die darin verwendeten Korrekturen.

In vielen Fällen wird deshalb danach eine  weitere 
Bearbeitung der Masken im neuen Bild erforderlich 
sein – sei es an der übertragenen Maske und deren 
Auswahlen selbst oder sei es bei den Korrektureinstel-
lungen oder nur an der Stärke. Trotzdem erlaubt dies, 
die Bearbeitung von Bildern zu beschleunigen und 
eine Art generischer Presets zu schaffen.

Die Liste der Korrekturen in Korrekturen-Panel ist 
inzwischen relativ lang und dürfte in Zukunft 

wahrscheinlich noch länger werden. Hinzu kommt bei 
einigen der Auswahl-Techniken die Liste der Aus wahl-
Parameter. 

Deshalb lässt sich beim Pinsel mit seinen fünf Parame-
tern (Größe, Weiche Kante, Fluss, Dichte, sowie Automa
tisch maskieren) der Parameterbereich über das kleine 
Dreieck A einklappen (und wieder ausklappen).

Auf diese Weise wird das Einstellungs-Panel zur  Maske 
kompakter. Im eingeklappten Zustand ist nur der 
Durchmesser sichtbar; er lässt sich mit der Maus oder 

[3-39] Kopf einer Pinsel-Auswahl im ausgeklappten Zustand

a

[3-40] Hier sind die Pinsel-Parameter eingeklappt.

a

deren  Scroll-Rad ändern. Die anderen vier Parameter 
(Weiche Kante, Fluss, Dichte und Automatisch maskieren) 
lassen sich, ohne diese Bereiche erneut auszuklappen, 
über Tastaturkürzel ändern (s. Tabelle A.1 Seite 93).

Maskenanzeige per Masken-Icon oder Maskenstift
Fährt man mit der Maus im Masken-Panel auf das Mas - 
ken-Icon oder im Vorschaubild selbst auf den Mas ken- 
stift, so wird die Maske im aktuellen Überlagerungsmo-
dus angezeigt, auch wenn die Überlagerung selbst nicht 
aktiviert ist. Bei Auswahlen wird die Über lagerung zur 
Auswahl nur angezeigt, wenn man mit der Maus auf den 
zugehörigen Auswahlstift in der Vorschau geht – und 
zwar beschränkt auf die Auswahl in der jeweiligen Maske,  
was vor bei den Auswahlen vom Typ Luminanzbereich, 
Farbbereich und Tiefenbereich hilfreich ist. Gerade bei 
den Bereichsauswahlen zeigt die Auswahl-Überlage-
rung im Standardfall nicht den von der (kombinierten) 
Auswahl betroffenen Bereich an, sondern die Auswahl 
des Bereichs im Gesamtbild (statt nur innerhalb der 
jeweiligen Maske). Fährt man mit der Maus weg, wird 
auch die Überlagerung ausgeblendet. 

Unter Umständen muss man die Stifte mit der  Taste 
(H) einblenden – oder über das Menü Bearbeitungsstift 
anzeigen (siehe z. B. Ab bil dung [2-11] B, Seite 18) 
– und kann die Stifte damit auch wieder ausblenden.

Testen Sie die hier beschriebene Masken- und Aus-
wahl-Anzeige, um ein sicheres Gefühl und Routine für 
den Umgang damit zu bekommen.

3.6 Zwei zusätzliche Tipps
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Die Frage mag hier etwas spät erscheinen, muss 
aber gestellt werden – und dies bei jedem Bild 

oder jeder Art von selektiver Korrektur erneut.
Beide Vorgehensweisen – die Korrektur in Light-

room und die in Photoshop – haben ihre spezifischen 
Vor- und Nachteile, und nicht selten kommt sogar ein 
kombiniertes Vorgehen in Frage.

Die Vor- und Nachteile von Lightroom
Setzt man Lightroom für die Bilderfassung ein (das 
Herunterladen der Bilder von der Kamera oder einer 
Speicherkarte), die Bildinspektion, Bewertung, die 
Bildverwaltung und bei Raw-Bildern als Raw-Konverter, 
so empfiehlt es sich, hier auch die Basis-Korrekturen 
durchzuführen (Weißabgleich, Beschneiden, globale 
Tonwert- und Farbkorrekturen) und einfache selektive 
Korrekturen vorzunehmen.

Der Vorteil besteht in LrC (oder Camera Raw) darin, 
dass wir es zunächst nur mit einer Bilddatei (je Bild) zu 
tun haben. Alle Korrekturen – global oder selektiv –  
sind nicht-destruktiv und kosten über die Original datei 
hinaus nur wenig Speicherplatz. Mit LrC 11 (und Came-
ra Raw 14) haben die Masken wesentliche Erweiterun-
gen erfahren.

Obwohl Lightroom mit seinem Masken-Konzept Ver-
fahren anbietet, die gewisse Ähnlichkeiten mit Photo-
shop-Ebenen haben, sind es keine wirklichen Ebenen 
– und man kann in Lightroom kein vernünftiges Com po-
sing durchführen (zwei oder mehr Bilder kombinieren). 

Auch fehlen die Verrechnungs- bzw.  Mischmodi wie 
etwa Ineinanderkopieren, Weiches Licht,  Abdunkeln, Auf
hellen, Luminanz, die wir in Photoshop für das Verrech-
nen von Ebenen nutzen können. Darüber hinaus sind 
die Auswahl-Techniken in Light room sehr viel schlich-
ter als in Photoshop. Gleiches gilt für komplexere Erset-
zungstechniken, wo beispielsweise die Bereichsrepara-
tur in Photoshop (CC) deutlich besser und kontrollierter 
arbeitet als das entsprechende Werkzeug in Lightroom.

Führt man an einem Bild viele selektive Korrek tu ren  
durch, kann dies schnell zu einer massiven Performance-
Bremse werden.

Vor- und Nachteile von Photoshop
Photoshop kann selbst direkt keine Raw-Dateien be ar-
beiten, sondern reicht diese an Camera Raw zur ›Vor ver - 
arbeitung‹ weiter, um danach das ›konvertierte‹ und 
eventuell weiter optimierte Bild als JPEG oder TIFF 
(oder PSD oder …) zu übernehmen. Damit haben wir 
– zumindest vorübergehend – drei Dateien: das Raw-
Original, die zugehörige XMP-Korrekturdatei sowie 
die von Photoshop bearbeitete Datei. Das kostet mehr 
Speicherplatz als eine reine Lightroom- oder Camera-
Raw-Bearbeitung.

Arbeitet man in Photoshop nicht-destruktiv, so muss 
man in der Regel eine größere Anzahl von Ein stel lungs-
ebenen (bei selektiven Korrekturen) mit Masken ver-
wenden. Sie kosten zusätzlich Speicherplatz – es sei 
denn, man reduziert sie zum Schluss auf eine einzige 

Ebene oder legt das Ergebnis in einem Bildformat ohne 
Ebenen ab (etwa in JPEG). Damit wiederum opfert man 
aber die nachträgliche Änderbarkeit, das nicht-destruk-
tive Arbeiten.

Die Stärken von Photoshop liegen in der wirklich 
großen Vielfalt von Werkzeugen. Das betrifft sowohl 
Auswahlwerkzeuge als auch Korrekturen als auch spe-
zielle Filter oder Plug-ins. Darüber hinaus lassen sich 
die zahlreichen Ebenen-Mischmodi nutzen sowie die 
Ebenendeckkraft und verschiedene (Ebenen-)Effekte. 
Dies eröffnet, kennt man sich damit aus, eine neue Di-
mension an Möglichkeiten.

Beeindruckend ist bei Photoshop auch die  ständig 
wachsende Anzahl von Ersetzungs- bzw. Retusche-
Werkzeugen – etwa die verschiedenen Stempel mit zu-
sätzlich unterschiedlichen Modi, die Bereichsreparatur 
sowie die Funktionen Fläche füllen, Kontur füllen und  
Inhaltsbasierte Füllung. Auch die Photoshop- Funktion 
Himmel austauschen (dort zu finden im Menü unter 
Bearbeiten) bietet weit mehr, als es Light room erlaubt. 
Selbst die Auswahl-Funktionen Motiv oder Farbbereich 
sind in Photoshop mächtiger. 

Hinzu kommen die zahlreichen Operationen, die 
sich auf Ebenenmasken ausführen lassen – etwa das 
Ändern der Dichte, der Weichen Kante, das Verfeinern 
der Ebenenmaske über die Funktion Auswählen und 
maskieren oder das Aufsteilen oder anderweitige Ver-
ändern der Ebenenmasken. Dazu gesellen sich die zahl-
reichen unterschiedlichen Transformationen.

3.7 Selektive Korrekturen in LrC oder Photoshop?
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Selektive Korrekturen in LrC oder Photoshop?

Insgesamt ist dies sehr viel mehr, als es Light room 
anbietet, zumal uns praktisch alle LrC-Korrekturen mit 
dem Camera RawFilter auch in Photoshop zur Ver fü -
gung stehen, dort sogar mit der Möglichkeit der Kom-
bina tion mit Ebenenmasken.

Photoshop bietet zahlreiche Möglichkeiten, meh-
rere Bilder in einem Bild zu kombinieren, die über jene 
von Light room hinausgehen. Neben der auch in LrC 
verfügbaren Möglichkeit zur Verarbeitung von Pano-
rama-Sequenzen und HDR-Sequenzen ist eine davon 
beispielsweise das Focus-Stacking, bei dem  mehrere 
Bilder, die mit unterschiedlichem Fokuspunkt aufge-
nommen wurden, zu einem Bild mit erweiterter Schär-
fentiefe kombiniert werden. Daneben gibt es eine Reihe 
weiterer Verrechnungstechniken von Bildreihen, etwa 
um durch Mitteln das Rauschen zu reduzieren oder sich 
in der Szene bewegende Objekte ›wegzumitteln‹.

Ein einzelner Filter mag bei größeren Bildern auch 
in Photoshop etwas längere Zeit in Anspruch nehmen.  
Danach läuft die Bearbeitung aber in Photoshop schnel-
ler als in Lightroom ab, da auf dem Ergebnis aufgesetzt 
wird und nicht ständig neu berechnet werden muss.

Ist man ein typischer Lightroom-Anwender (oder 
eine Anwenderin), so muss man sich beim Wechsel 
zu Photoshop mit einem weiteren Programm, seiner 
Oberfläche, seinen Einstellungen, Ebenen, Filtern und 
anderen Korrekturen vertraut machen. Es ist eben ein 
weiteres Programm mit einer eigenen Lernkurve, mit 
aber extrem vielen Möglichkeiten.

Empfehlung für Korrekturen
Für den typischen Anwender von Lightroom Classic 
empfehle ich folgendes Vorgehen:

 ■ Führen Sie die Bildakquisition, die Bildverwaltung, die 
Raw-Kon vertierung (bei Raws) sowie die Basis-Op ti-
mierung wie Beschneiden, Weißabgleich, Tonwert- 
und Farb-Optimierung, Objektiv-Korrekturen und 
per spektivische Korrekturen in Lightroom durch.

 ■ Führen Sie die selektiven Korrekturen in Lightroom 
durch, die dort einfach erfolgen können – solange 
es nicht zu viele sind.

 ■ Wechseln Sie bei Bedarf für weitere Korrekturen 
dann zu Photoshop oder einer ähnlichen Anwen-
dung, um dort weitere Optimierungen und selek-
tive Korrekturen auszuführen, um bei Bedarf spe-
zielle Filter und Plug-ins aufzurufen, die Funktionen 
aus führen (oder besser ausführen), die Lightroom 
nicht beherrscht. In Photoshop sind insbesondere 
komplexe Masken besser zu erstellen, und es gibt 
sehr viel mehr Auswahlwerkzeuge (s. Abb. [3-41]/
[3-42]).

 ■ Die Bildergebnisse können Sie danach zurück in 
Lightroom weiter verwalten, drucken, zu Webseiten 
oder Fotobüchern oder Diashows kombinieren und 
bei Bedarf dafür spezifisch nochmals optimieren.

[3-41] Einige Beispiele der Auswahl- und Ersetzungs werk zeuge 
aus der Werkzeug-Palette von Photoshop CC 2022

[3-42] Die verschiedenen Methoden für eine Auswahl  
über die Photoshop-Funktion AuswahlrFarbbereich
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Wurden in den vorherigen Kapiteln die Konzepte 
von Lightroom-Masken sowie primär die einzel-

nen Auswahl-Techniken bzw. Masken-Arten ausführ-
licher erläutert, so sollen hier einige Arbeitssitzungen 
mit Bildern gezeigt werden, bei denen die Korrekturen 
unter Verwendung mehrerer Masken erfolgen. Mehre-
re Masken oder etwas komplexere Masken, zusammen-
gesetzt aus mehreren Auswahlen, sind eine durchaus 
typische Vorgehensweise: Recht oft muss eine Auswahl 
durch eine weitere Auswahl ergänzt werden – dann oft 
mit einer Pinsel-Auswahl mit der Kombination Hinzufü
gen – oder eingeschränkt, was dann wieder eine Pinsel-
Auswahl per Subtrahieren sein kann oder weitere Aus-
wahlen der Typen Lu mi nanz bereich oder Farbbereich 
und diese teilweise mit der Basisauswahl geschnitten 
(Schnittmenge bilden).

Bei den nachfolgenden Beispielen erfolgte die Basis-
optimierung des Bilds bereits vor dem hier beschriebe-
nen Sitzungsbeginn. Dies ist eine empfohlene und ty-
pische Vorgehensweise – auch was die Logik von Bild-
optimierungen betrifft nach dem Prinzip: zuerst die 
globalen und groben Korrekturen, dann die feineren, 
selektiven und lokalen Korrekturen.

Aber auch Performance-Aspekte sprechen in der 
Regel für diese Reihenfolge, denn viele und  komplexe 
Masken machen potenziell das Arbeiten spürbar lang-
samer, was auch gilt, wenn man viele Korrekturen mit 
der Bereichsreparatur  durchführt. Bereichsreparaturen 
sollte man in der Regel vor den Masken ausführen.

Allgemeine Empfehlungen für solche Korrekturen
Bevor man mit dem Korrigieren bzw. Optimieren von 
Bildern beginnt, sollte man zunächst eine Art Bild ana-
lyse vornehmen. Dabei betrachtet man die Gesamtwir-
kung und überlegt, was das Bild ausdrücken und ver-
mitteln soll:

A. Gibt es überflüssige Partien an den Bildrändern, 
die man problemlos per Freistellen  weg schnei
den kann?  
Alles, was weggeschnitten ist, braucht keine weitere 
Korrektur. 
 Verbleibende störende Elemente lassen sich spä-
ter (selektiv) entweder mit der Bereichsreparatur 

 überdecken oder mit einer Maske deutlich ab-
dunkeln oder anheben oder stark weichzeichnen, 
sodass sie unauffälliger erscheinen.

B. Stimmt der Weißabgleich im Gesamtbild? 
Störende lokale Abweichungen werden später über 
eine Maske korrigiert. 

C. Stimmt die Gesamtbelichtung?  
Beheben Sie Belichtungsschwächen – in den Tiefen, 
den Mitteltönen und den Lichtern – erst global 
(unter den Grundeinstellungen) und erst danach lo-
kal mit Masken. Zumeist sollten die Mitteltöne die 
Referenz sein. Die Reihenfolge von Schritt B und C 
ist austauschbar.

D. Müssen stürzende Linien oder Objektivschwä
chen (Verzeichnung, Vignettierung, chromati
sche Aberrationen) korrigiert werden?  
Auch diese Eingriffe sollte man vor den selektiven 
Korrekturen ausführen.

E. Bei selektiven, Maskenbasierten Korrekturen gilt 
es zu überlegen: 

 ■ Welche AuswahlTechnik liefert voraussichtlich 
die beste (präziseste) Ausgangsmaske?  
Dies erfordert etwas Erfahrung.

 ■ Ist diese erste Auswahl bereits gut genug?  
Legen Sie dazu zunächst einmal diese Maske an 
und begutachten Sie die Maske – vorzugsweise 
gleich mit passenden Korrektureinstellungen, da 
erst diese eine brauchbare Bewertung erlauben. 
Bei manchen Korrekturen (auch abhängig vom 
zu korrigierenden Motiv oder Bildbereich) ist die 
Genauigkeit der Maske weniger kritisch als bei 
anderen. Und manche Korrekturen erfordern 
weiche Übergänge (Maskenränder) und andere 
härtere. Probieren Sie auch unterschiedliche 
Overlay-Farben und Overlay-Modi (siehe Kapitel 
2.3, Seite 35). Machen Sie sich mit den Kor rek-
tu ren-Presets für Masken vertraut und legen Sie 
bei Bedarf eigene Presets an (siehe Kapitel 3.3, 
Seite 57).
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Musikantin auf einem Mittelalterfest

4.1 Musikantin auf einem Mittelalterfest

Die Optimierung des Bilds einer Musikantin auf ei-
nem Mittelaltermarkt in Abbildung [4-1] erlaubt es, 

einige Mas ken-Techniken zu zeigen. Das Bild hat bereits 
eine Basis optimierung in Lightroom erhalten – es wurde 
leicht aufgehellt und beschnitten. Hier nun die Schritte 
für die selektiven, Masken-basierten Korrekturen, wobei 
es fast immer mehr als eine Möglichkeit gibt: 

1. Zunächst sind mir die Federn des Kopfschmucks und 
die Haare zu dunkel und strukturlos. Dies lässt sich 
mit unterschiedlichen Masken beheben, etwa per 

[4-1] Musikantin auf einem Mittelaltermarkt in Niefern

Pin sel-Maske. Hier habe ich zunächst Motiv aus wäh
len verwendet und damit eine recht gute Auswahl 
bzw. Maske erzielt (Abb. [4-2]). Für den Maskenbereich 
wurden Struktur auf +75 und Klarheit auf +10 ange-
hoben sowie die Tiefen um +32. Dies verbessert  neben 
den Federn auch die Zeichnung in den Haaren und 
bringt deren Rot besser zum Vorschein. Wir erhalten 
so auch schönere Augen, schaden aber den Haut-
par tien erheblich, wie in Ab bil dung [4-3] zu erkennen.

2. Also gilt es, die Haut vor diesen ›Korrekturen‹ zu 
schützen. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkei-

[4-2] Motiv auswählen ergibt eine sehr brauchbare Maske.

ten: das Subtrahieren der Hautpartien per Pinsel-
Maske oder per Farbbereich-Maske. Ich setze hier 
den Farbbereich ein und greife mit der Pipette meh-
rere Farbtöne im Gesicht ab – in diesem Fall vier, um 
die Maske zu optimieren. Die abgegriffenen Farb-
punkte sind als (sehr kleine) Pipetten in der Mas ken-
vorschau zu erkennen, für Ab bil dung [4-4] künstlich 
etwas vergrößert. Den Verbessern-Regler für den 
Farbbereich habe ich auf +43 gezogen, um eine 
brauchbare Maske zu erzielen, auch wenn mir dabei 
einige Haare aus der Maske fallen. Die Maskenfarbe 
wird per Â-(O) auf Grün umgestellt (im Modus Farb

[4-3] Die Federn, die Haare und die Augen haben profitiert, die 
Haut hat gelitten.
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überlagerung), um die Maske im Gesicht besser er-
kennen zu können. Das Bildergebnis [4-5] sieht schon 
deutlich besser aus. An den Korrekturen wurde dabei 
nichts geändert – sie gelten noch für die Kombination 
aus Motiv und subtrahierter Farbbereich-Maske. Die 
fehlenden Haare in der kombinierten Maske könnte 
man mit einer Pinsel-Maske (per Hinzufügen) behe-
ben. Dies schenke ich mir hier aber.

3.  Stattdessen wird über den -Knopf eine neue Maske  
mit einer Pinsel -Auswahl verwendet, um die Haut par-
tien weiter zu glätten. Sie erhält automatisch einen 

[4-4] Maske mit subtrahierter Farbbereich-Maske für die Haut-
töne. Man erkennt klein die Abgriffpunkte für den Farbbereich.

[4-5] Ergebnis mit subtrahierter Maske Farbbereich. Die zuvor zu 
kontrastreichen Hautpartien sehen nun schon besser aus.

bereichen kleiner und für die größeren Bereiche grö-
ßer gemacht. Auch wurde häufiger eingezoomt und 
für den Überblick wieder ausgezoomt. Man sollte für 
beide Operationen nicht zu träge sein und für ein zü-
giges Arbeiten vorzugsweise die Tastenkürzel und 
das Mausrad verwenden (einzoomen per Z-(+), 
auszoomen mit Z-(–)). Den Ausschnitt verschiebt 
man bei gedrückter Leerzeichen-Taste (S) mit der 
Maus. S + Mausklick zoomt ein, ein zweiter Klick auf 
Einpassen zoomt wieder aus. 
  Statt der Pinsel-Maske hätte man auch hier wie-
der eine neue Maske Farbbereich einsetzen können 

[4-6] Mit dem Pinsel angelegte Maske für die Hautpartien

eigenen Satz an Korrekturen, die ich auf fol gen den 
Einstellungen setze: Struktur –94, Klarheit –10, Belich
tung +0,25. Damit wird die Haut samtig (die jeweilige 
Stärke ist sicher Geschmackssache), und das Gesicht 
wird aufgehellt. Abbildung [4-6] zeigt diese neue 
Maske. Beim ›Pinseln‹ wurde die Option Automatisch 
maskieren aktiviert (per (A)). So kann man mit relativ 
großem Pinsel malen und muss nur darauf achten, 
mit dem Pinsel-Kreuz (dem Mittelpunkt) nicht in an-
dersfarbige Bildbereiche zu geraten.  
 Beim Pinseln wurde über das Mausrad die Pinsel-
größe häufiger angepasst, zum ›Bepinseln‹ für Rand-
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(mit den gleichen Korrektureinstellungen wie für die 
Pinsel-Maske). Es zeigt sich aber, dass eine gute Maske 
mit dem Pinsel oft einfacher zu erstellen war. Kleine 
Fehler werden mit gedrückter À-Taste aus der Pinsel-
Maske radiert. Das Zwischenergebnis ist in Abbil-
dung [4-7] zu sehen.

4. Schließlich ist mir der linke Rand des Instruments 
noch zu hell, er zeigt Glanzlichter. Die Korrektur er-
folgte hier mit einer separaten Pinsel-Maske, in der 
Lichter und Belichtung abgesenkt und die Tiefen et-
was angehoben werden, um dort die Zeichnung 

[4-7] Ergebnis der Korrektur zur Pinsel-Maske zum Glätten der 
Hautpartien – hier ohne Masken-Farbüberlagerung angezeigt

[4-8] Finales Bild. Hier ist der dunkle Steg des Instruments 
abgedunkelt und konkurriert nicht mehr mit dem Gesicht.

nicht ganz zu verlieren. Man muss dazu etwas mit 
diesen drei Reglern experimentieren.

Das (vorläufig) finale Bild ist in Abbildung [4-8] zu se-
hen, während Sie in Abbildung [4-9] das Masken-Panel 
zum Bild finden; dort ist die zuerst angelegte Maske 
Motiv 1 selektiert. Dabei werden auch die Teilmasken 
– hier Motiv 1 und die subtrahierte Maske Farbbereich 1 – 
ausgeklappt bzw. angezeigt. Um die Übersichtlichkeit 
zu behalten und die Korrekturen zu dokumentieren, 
habe ich die einzelnen (Haupt-)Masken im Nachgang 
sinnvoll umbenannt.

Abhängig vom Zweck des Bilds und der Größe der 
späteren Darstellung – etwa in einem großformatigen 
Druck – wird man in die einzelnen Masken noch mehr 
Aufwand stecken. So kann man die Gesichtsmaske wei-
ter verfeinern oder die erste Motiv-Maske mit der sub-
trahierten Farbbereich-Maske – beides am einfachsten 
mit einer weiteren Pinsel-Maske, die man (jeweils) sub-
trahiert oder hinzufügt. 

Man sollte aber das Gesamtbild anschauen und sich 
nicht in endlosen Schritten verlieren. Vergessen Sie aber 
nicht den Stärke-Regler im Korrekturen-Panel oben, um 
die Wirkung der jeweiligen Masken feinfühlig zu opti-
mieren.  

[4-9] 
Das Masken-Panel 
mit den drei 
Masken. Hier ist die 
zuerst angelegte 
Maske Motiv 
minus Farbbereich 
selektiert; sie 
zeigt auch die in 
der Kombination 
vorhandenen 
Auswahlen Farb
bereich (sie wurde 
subtrahiert, wie 
das kleine -Icon 
signalisiert) und 
Motiv 1.
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Ab bil dung [4-10] mit den gelblichen Silos, dem  
  Container und dem etwas blassen Himmel dient 

uns als zweites Beispiel, das etwas mehr Planung bei der 
Reihenfolge der Masken erfordert.

1. Als Erstes möchte ich die Silos umfärben. Dafür 
kommt eine Farbbereich-Maske zum Einsatz. Ich zoo-
me ein und greife an drei Stellen Farbmuster ab. Bei 
aktiver Masken-Überlagerung wird mit dem Verbes
sern-Regler die Maske optimiert – in diesem Fall steht 
der Regler bei ca. 95. Der Overlay-Modus Bild auf Weiß 
erlaubt hier die beste Beurteilung der Maske (siehe 
Abb. [4-11]). Auch Weiß auf Schwarz wäre geeignet.

2. Da die Maske noch nicht ganz sauber ist – Reste vom 
Container sind erkennbar –, wird mit einer subtrahie-
renden Pinsel-Maske nachkorrigiert. Dafür reicht 
auch ein großer Pinsel und eine relativ grobe Bear-
beitung. Der subtrahierende Pinsel hat im Mittel-
punkt ein –-Zeichen. Korrekturen des Pinselns führt 
man (ohne die Maske zu verlassen) bei temporär ge-
drückter À-Taste (Mac: Á) aus; der Maus-Cursor er-
hält damit ein + im Zentrum. 
 Das Umfärben erfolgt im Korrekturen-Panel über 
den Regler Farbton. In diesem Fall wähle ich einen 
Blauton und verstärke den Farbton durch eine ange-
hobene Sättigung (Abb. [4-13]). So ergibt sich das 
Zwischenergebnis von Ab bil dung [4-14]. Bei genau-
erem Hinsehen lassen sich aber noch kleine Fehler 

[4-10] Das Ausgangsbild (Fotograf: Gerd Rossbach)

[4-11] Die erste Farbbereich-Maske ist noch nicht ganz 
optimal.

[4-12] Nach dem Umfärben der Silos per Farbbereich-Maske

[4-13] Das Umfärben erfolgt mit diesen beiden Reglern.

am oberen Rand der Silos hinten erkennen. Dies lässt 
sich durch eine weitere Pinsel-Auswahl per Hinzufü
gen beheben. Das Einpinseln erfolgt an der Stelle 

stark (per Z-(+) bzw. Â-(+)) eingezoomt, um die 
Auswahl präziser ausführen zu können.

3. Im zweiten Schritt soll der Himmel verbessert werden 
– natürlich eine Frage des Geschmacks –, durchge-
führt mit einer neuen ( ) Maske Himmel auswählen. 
Der Overlay-Modus Bild auf Schwarz eignet sich opti-
mal, wie Ab bil dung [4-14] zeigt. Den Overlay-Modus 
schalte ich per À-(O) um (mehrmals gedrückt).

[4-14] Maske Himmel auswählen im Overlay-Modus Bild auf 
Schwarz

4.2 Ein Mais-Silo wird umgefärbt
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Ein Mais-Silo wird umgefärbt

4. Optimiert wird der Himmel durch die Einstellungen 
von Ab bil dung [4-15]. Dabei werden für den Himmel 
fast alle Register gezogen, auch wenn das Ergebnis 
in Ab bil dung [4-16] aus meiner Sicht nicht wirklich 
überzeugt.  
 Die Schärfe wurde stark reduziert, um weiche Wol-
ken zu erzielen und Rauschen mit positivem Wert ge-
senkt. Zusätzlich wurde der Himmel per Farbe leicht 
getont und im Farbton etwas geändert. Dunst entfer
nen macht den Himmel etwas dunkler, Klarheit 
bringt etwas mehr Dramatik in den Himmel. Viele 
dieser Korrekturen sind natürlich sehr subjektiv.  
 Hier würde ich eigentlich eher die Photoshop-
Funktion Himmel austauschen verwenden (wie in 
fotoespresso 5/2021 ab Seite 50 beschrieben). 

5. Bei den kräftigen Farben stört nun eigentlich die 
graue Mauer im Vordergrund. Also wird auch sie ein-
gefärbt. Die dazu nötige neue Maske wird mit dem 
Pinsel über den -Knopf neu angelegt. Ein großer 

[4-15] Korrekturen für den Himmel von Ab bil dung [4-16]
[4-16] Bild mit umgestaltetem Himmel

 Pinsel mit der Option Automatisch maskieren erle-
digt dies schnell.  
 Hier versuche ich ein kräftiges Gelb zu wählen. Da 
die Mauer aber grau ist und keine Farbe hat, die sich 
per Farbton umfärben lässt, muss ich ein wenig trick-
sen und verwende das Farbfeld (Abb. [4-19] A) mit 
einem Hue-Wert (Farbton-Wert) von 54 und einer 
Sättigung von 100 im Farbwähler, den ich per Klick 
auf das Farbfeld A aufrufe (s. Abb. [4-19]).  

[4-17] Per Klick auf das Farbfeld A (s. auch Abb. [4-19]) 
erscheint dieser Farbwähler. In ihm greift man eine Farbe 
für die Überlagerung bei der Korrektur ab. (Dies ist nicht die 
Farbüberlagerung der Maske!)

a

[4-18] Die erste Version der umgefärbten Mauer

a

[4-19] Das Einfärben der Mauer erfolgt über Farbe und eine 
erhöhte Sättigung.

6. Da mir die Farbe der Mauer in Ab bil dung [4-18] noch 
nicht kräftig genug ist, gehe ich auf das Masken-Icon 
der Mauer-Maske und dupliziere diese über das Kon-
textmenü. Damit verstärkt sich der Effekt der Farb-
überlagerung wesentlich. Der so erzeugte Farbton 
lässt sich über den Regler Belichtung und Lichter ein 
wenig weiter steuern. Das Spielen mit dem Regler 
Farbton liefert kaum eine Veränderung. Ab bil dung 
[4-20] zeigt das Bild mit dem so verstärkten Effekt. 
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 Wir sehen: Wir stoßen mit dem Umfärben an die 
Grenzen von Lightroom. In Photoshop wäre das se-
lektive Umfärben flexibler und einfacher möglich.

7. Was nun noch stören mag, sind die hellen, fast wei-
ßen Streben in Ab bil dung [4-20], die beim (Um-)Fär-
ben der Silos hell geblieben sind, da sie nicht die Far-
be der Silos haben, sondern grau oder weiß sind. In 
einer größeren Darstellung fallen sie stark ins Auge. 
 Um dies zu korrigieren, wird per  eine weitere 
neue Pinsel-Maske verwendet – mit einem relativ 
kleinen Pinsel. Dazu zoome ich stark ein, gehe an das 
eine Ende einer solchen hellen Strebe, passe mit dem  
Scroll-Rad der Maus die Pinselgröße an die Breite der 
Strebe an, klicke auf den Anfangspunkt, gehe zum 
Endpunkt nach unten und führe einen Q-Klick aus. 
LrC zieht so eine Pinsel-Linie vom Anfangs- zum End-
punkt. Das Spiel wird für die anderen Streben wie-
derholt. 
 Die so erzeugte Maske wird jetzt mit einer Lu mi
nanz bereich-Maske kombiniert (geschnitten), die nur 

[4-20] Hier hat die Mauer durch die duplizierte Pinsel-Maske 
die gewünschte Farbe – fast golden.

die helleren Tonwerte auswählt. So ergibt sich die 
Maske in Ab bil dung [4-21]. Die Korrekturen dazu 
senken die Lichter und Belichtung ab und färben diese 
Bereiche zusätzlich etwas ( per Farbe) ein. Als Deck-
farbe habe ich versucht, die Farbe der Silos zu treffen. 
Ab bil dung [4-23] zeigt das Ergebnis.  

8. Im letzten Schritt gehe ich durch das Masken-Panel 
und gebe den Masken und Auswahlen Namen, die 

[4-21] Die Maske für die hellen Streben, kombiniert aus einer 
Pinsel-Maske und einer geschnittenen Luminanzmaske

[4-22] Zum Vergleich nochmals das Ausgangsbild

[4-23] Meine farbkräftige finale Version des Bilds. Nun sind 
auch die zuvor hellen Streben abgedunkelt und eingefärbt.

ihre Funktion beschreiben. Ein Doppelklick auf die 
Masken-Namen ruft die Dialoge dazu auf. Das Mas-
ken-Panel sieht danach wie in Ab bil dung [4-24] aus.

[4-24]  
Die fünf Masken zu  
Ab bil dung [4-23]
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Das nebenstehende Bild wurde in Schwäbisch Hall 
beim dortigen ›Hallia Venezia‹ (Fasching) aufge-

nommen zu einer Zeit, als die Masken noch keine Coro-
na-Masken tragen mussten. Das Bild wurde bereits et-
was gerade gestellt (per ). Hier nun die Optimierung 
per Masken-basierten Korrekturen. Wir befinden uns 
dabei natürlich im Lightroom-Modul Entwickeln.

1.  Obwohl das Bild gut belichtet ist, stören die Glanz-
lichter in der braunen Tier-Maske oben. Sie sollen 
selektiv durch Absenken der Lichter dort behoben 
werden. Dazu wird noch vor dem Anlegen der Aus-
wahl bei gedrückter Z-Taste(Mac: Â) über das 
Gesicht ein Rechteck aufgezogen und damit auto-
matisch dort eingezoomt. (Alternativ hätte man 
mehrmals per Z-(+) Einzoomen und mit dem per 
Leertaste temporär aktivierten -Werkzeug den 
passenden Ausschnitt gewählt.) 
 Ein Klick auf  oder Q-(W) ruft die Liste möglicher 
Auswahlwerkzeuge auf (s. z. B. Abb. [2-6], Seite 15). 
Für diese Korrektur erscheint der Pinsel  geeignet. 
Er wird per (K) aktiviert (oder per Werk zeu ger Neue 
Maske erstellenrPinsel).  
 Für die Auswahl wird über das Scroll-Rad der Maus 
der Pinseldurchmesser angepasst und zunächst die 
Option Automatisch maskieren aktiviert. Dichte und 
Fluss des Pinsels werden auf 100 % gesetzt. Damit 
umfahre ich zuerst den zu korrigierenden Bereich, 
immer darauf achtend, dass das Pinsel-Kreuz nicht 

[4-25] Unser Ausgangsbild. Die Tier-Maske weist zwischen 
den Ohren störende Glanzlichter auf.

4.3 ›Maske‹ mit Masken bearbeiten

außen über den Bereichsrand hinaus geht (und dort 
nicht gewünschte Bereiche in die Auswahl aufnimmt). 
Danach wird Automatisch maskieren per (A) (oder 
Klick auf die Option) deaktiviert und so die Innenflä-
che der Auswahl ausgemalt – mit relativ großem 
Pinsel. Dies geht schneller und verhindert Lücken an 
Stellen, die farblich oder vom Tonwert unter dem 
Pinselzentrum stärker abweichen. 
 In einem weiteren Schritt wird mit geringerem 
Fluss die Maske bzw. Auswahl dort aufgetragen, wo 

[4-26] Meine erste Auswahl/Maske, um damit die hellen 
Stellen zwischen den Ohren abzusenken. Die grüne Masken-
Überlagerung lässt leider kaum erkennen, wie dicht die Maske  
dort ist. Schaltet man per (mehrmaligem) À-(O) in den 
Overlay-Modus Weiß auf Schwarz um, lässt sich die Dichte der 
Maske besser abschätzen, wie Ab bil dung [4-27] zeigt.

be nach barte Stellen abgesenkt werden sollen. Die 
Auswahl-/Maskendichte ist dort etwas geringer, der 
Korrektureffekt durch die Maske abgeschwächt.  
 Abbildung [4-26] zeigt die so gepinselte Maske 
mit grüner Farbüberlagerung, Abbildung [4-27] im 
Overlay-Modus Weiß auf Schwarz.

2.  Jetzt erfolgen die Korrekturen zu dieser Maske. Ich 
selbst beginne in solchen Fällen immer damit, die 
Lichter zurückzuziehen, hier auf –100.  
 Da dies noch nicht ganz reicht, hat man nun die 
Wahl zwischen dem leichten Absenken der Belich
tung oder einem tieferen Schwarzpunkt per negati-
vem Schwarz-Wert. Ich verwende von beidem ein 
wenig. Abbildung [4-28] zeigt den Ausschnitt danach. 
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 Da der Pinsel noch aktiv ist (wir haben noch nicht 
auf Fertig geklickt), lassen sich mit der Maus noch 
weitere zu helle Bereiche in die Maske aufnehmen 
und mit einer passenden Dichte belegen – oder an-
dere Bereiche, die zu dunkel wurden, bei temporär 
gedrückter À-Taste (Mac: À) aus der Maske entfer-
nen (radieren) oder bei reduziertem Fluss abschwä-
chen.

3.  Ein Leertaste+Klick auf das Bild zoomt wieder aus, 
um das Zwischenergebnis im Gesamtbild zu begut-
achten. Im Korrekturen-Bereich der Maske sind Kor-
rekturen immer noch möglich, bis man diese Opera-
tion per Klick auf Fertig abschließt.

4.  Nun soll das Motiv, obwohl bereits brauchbar durch-
gezeichnet, mit einer weiteren Maske noch etwas 
mehr Struktur bekommen.  
 Ein Klick auf  aktiviert rechts das Menü für eine 
neue Maske, wo ich dieses Mal Motiv auswählen ver-
wende. Nach kurzer Bildanalyse erscheint die Motiv-
Maske – in diesem Fall für unsere Zwecke bereits gut 
genug getroffen (Abb. [4-29]). 
 Die Korrektur besteht hier lediglich aus einem 
leich ten Anheben von Struktur auf +25. Haare und 
Pelz erhalten damit eine noch prägnanteres Ausse-
hen. Die Haut unserer ›Maskenträgerin‹ ist glatt ge-
nug, dass sie die Struktur-Verstärkung verträgt, wie 
Abbildung [4-31] zeigt.  

[4-27] Der Overlay-Modus Weiß auf Schwarz zeigt besser 
die Dichte der Maske aus Abbildung [4-26] in den einzelnen 
Bildbereichen und lässt noch gut kleinere Maskenlücken und 
kleine Maskenfehler er ken nen.

[4-28] Ausschnitt nach der beschriebenen Korrektur mit einer 
Pinsel-Maske. Die störenden Glanzlichter zwischen den Ohren 
(der Maske) sind nun weitgehend behoben.

[4-29] Die Maske Motiv auswählen erzeugt eine recht präzise  
Auswahl unserer Person – hier mit grüner Mas ken über lagerung 
und dem Overlay-Modus Farbüberlagerung auf Schwarzweiß.

Das Maskieren – hier mit der Motiv-Auswahl – war 
notwendig, um beim Verstärken der Struktur nicht 
ungewollt den in der Unschärfe liegenden Hinter-
grund zu schärfen.  
 Bei weniger glatter Haut hätte man von der Mo-
tiv-Auswahl eine Pinsel-Auswahl subtrahiert und 
die Hautpartien mit der Pinsel-Maske abgedeckt 
und damit vom Motiv ausgenommen. Alternativ 
kann man auch versuchen, die Hautpartien mit  einer 
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Farbbereich-Auswahl zu subtrahieren und so von 
der Struktur-Anhebung auszunehmen.

5.  Schließlich soll der Hintergrund noch weiter zurück-
treten. Dazu wird per Kontextmenü zur Motiv-Maske 
Maske duplizieren und umkehren aufgerufen, womit 
wir in diesem Bild recht sauber den Hintergrund er-
wischen. 
 Die Unschärfe erzielen wir mit der Einstellungs-
kombination –100 für Struktur, –100 für Klarheit so-
wie –100 für Schärfe.

6.  Der so erzielte Effekt lässt sich – zumindest bei die-
sem Bild – steigern, indem wir mit Belichtung experi-
mentieren. Wir erhalten damit zwei interessante Va-
rianten:
6A mit auf +1,8 angehobener Belichtung und dem 

Resultat von Abbildung [4-31].
6B mit einer auf –1,9 abgesenkten Belichtung und 

dem Ergebnis von Abbildung [4-32]. 
 Dazwischen (und jenseits dieser Werte) sind viele 

Varianten denkbar. Abbildung [4-30] zeigt noch-
mals zum Vergleich das Ausgangsbild.  
 Leider sind in den kleinen Darstellungen hier im 
Buch die Verbesserungen der feinen Details in den 
Harren, der Feder oben sowie der Pelzstola kaum 
zu erkennen. Das bedarf einer ausreichend großen 
Darstellung. Bei der Bearbeitung hilft ein großer, 
hochauflösender Bildschirm.

[4-30] Zum Vergleich nochmals unser Ausgangsbild [4-31] Unser Ergebnisbild mit dem nun weicheren hellen 
Hintergrund – hier bereits mit der Korrektur aus Schritt 7

7.  Bei der dunklen Hintergrund-Variante fällt auf, dass 
die Motiv-Maske noch nicht ganz perfekt ist. Man 
muss sie deshalb korrigieren (ergänzen). In diesem 
Fall tun wir dies durch die mühseligste, aber flexi-
belste Pinsel-Auswahl, die wir von der Motiv-Aus-
wahl für den unscharfen Hintergrund subtrahieren. 
Der erste Teil dieser Korrektur betrifft die Federn 
oben, die zu weich, teilweise überdeckt freigestellt 
wurden, wie der eingezoomte Ausschnitt in Abbil-
dung [4-34] zeigt. Der Overlay-Modus ist dort Farb

überlagerung auf Schwarzweiß (bei roter Maskenfar-
be). Anschließend werden auch die Haare und die 
Pelzstola an den Rändern nachbearbeitet – bei redu-
ziertem Fluss (siehe auch den Kasten auf Seite 73). 
 Arbeiten wir mit dem Pinsel im Subtrahieren-Mo-
dus, hat das Pinsel-Zentrum ein Minuszeichen; der 
Pinsel radiert damit praktisch in der Ausgangsmaske. 
Wie immer empfiehlt es sich, den Pinseldurchmesser 
und seine Härte an die zu korrigierenden Stellen an-
zupassen. 
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 Hat man zu viel gelöscht oder möchte an einer 
andere Stelle der Maske noch etwas hinzufügen, ar-
beitet man bei temporär gedrückter À-Taste (Mac: 
Á), womit der Pinsel-Kern das +-Symbol bekommt. 
 Zoomen Sie immer wieder einmal aus, um das Er-
gebnis zu begutachten, und zoomen Sie ein, um 
weitere Details zu korrigieren. Auch das Umschalten 
zwischen geeigneten Farbüberlagerungen (per 
Q-(O)) und zwischen geeigneten Overlay-Modi (per 
À-(O) bzw. Á-(O)) hilft beim Editieren der Masken.

[4-32] Unser Ergebnisbild mit der deutlich dunkleren 
Hintergrund-Variante

[4-33] Beim Einzoomen in die umgekehrte Motiv-Maske sieht 
man, dass die Maske die Federn oben unerwünscht deckt.

8.  Mein letzter Schritt ist wie fast immer das Um be nen-
nen der Masken und Auswahlen. Abbildung [4-34] 
zeigt die daraus resultierende Masken-Liste. Dabei 
kann man auch gleich noch ein wenig mit dem Stärke-
Regler der Korrekturen-Panels der einzelnen Mas-
ken spielen, um eine Feinabstimmung der jeweili-
gen Maskenwirkung vorzunehmen. 

[4-34] Unser Bild hat drei Masken; die Maske Hinter
grund ist dabei eine Gruppenmaske (Motiv 1 – Pinsel 1).

Kleiner Trick zum Fluss
Der Fluss lässt sich während des Arbeitens mit dem 
Pinsel über die Ziffern-Tasten ändern, ohne dass 
man dazu mit der Maus zum Regler Fluss im Panel 
wechseln muss. (1) stellt den Fluss auf 10 %, (2) 
auf 20 %, (3) auf 30 % usw. und (0) auf 100 %. Zwei 
Ziffern schnell nacheinander eingegeben erlauben 
Zwischenwerte: (2) gefolgt von (5) beispielsweise 
25 %.
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In diesem Beispiel soll das aus einer Fokusreihe kombi- 
  nierte Bild einer Libelle in Abbildung [4-35] links un ter 

Nutzung eines linearen Ver laufs abgedunkelt werden. 
Der grüne Stängel, auf den ich das tote Insekt aus einer 
älteren Sammlung gesetzt habe, ist mir dort zu hell.

1. Für das Absenken des Stängels links bietet sich ein li-
nearer Verlauf an, der die Helligkeit von links nach 
rechts abnehmend reduziert (Abb. [4-36]).  
 In der Korrektur dazu wird (zunächst provisorisch) 
die Belichtung abgesenkt mit dem Ergebnis von Ab-
bil dung [4-37]. Dabei wurde aber nicht nur das Grün 
des Stängels abgedunkelt, sondern auch der Hinter-
grund und Teile des Insekts.

[4-35] Hier würde ich gerne den grünen Stängel von links mit 
einem Verlauf absenken.

[4-36] Die rot markierte Verlaufsmaske zeigt den Verlauf, der 
der Richtung des Stängels folgt.

[4-37] Resultat mit dem ersten Verlauf und auf –2 ab ge senk ter 
Belichtung

4.4 Abwedeln mit einem linearen Verlauf

 Pipette mehrere Grüntöne auf dem Stängel abgegrif-
fen und die Maske über den Verbessern-Regler der 
Farbbereich-Auswahl optimiert. Drückt man beim 
Einstellen von Verbessern die À-Taste (Mac: Á), wird 
die Auswahl in Schwarzweiß angezeigt. Sie ist damit 
gut zu erkennen, wie Abbildung [4-38] demonstriert. 
In diesem Fall wurde Verbessern auf 40 gesetzt. Ein 
bisschen Experimentieren lohnt hier fast immer. 
 Das Zwischenergebnis ist in Ab bil dung [4-39] zu se-
hen und befriedigt so noch nicht, da die dunkleren 
Stängel-Partien noch dunkler werden und eine zu-
vor kaum sichtbare Kante hier deutlich und störend 
hervortritt.

3. Deshalb beginnt nun die Optimierung durch eine 
geeignete Kombination verschiedener Korrekturen. 
Gilt es, helle Bildbereich abzusenken, ziehe ich fast 
immer Lichter auf einen negativen Wert und senke 
erst danach bei Bedarf Belichtung (oder Weiß). 

2.  Also gilt es, den Verlauf auf das Grün des Stängels zu 
beschränken. Dazu wird die erste Auswahl der Maske 
(der lineare Verlauf) mit einer Auswahl Farbbereich 
geschnitten. Für den Farbbereich werden mit der 

[4-38] Drückt man À beim Regeln von Verbessern bei einer  
Farbbereich-Auswahl, so erscheint die Auswahl in Schwarzweiß.
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 Da die Struktur des Stängels an dieser Stelle un-
wichtig ist, zeichne ich den Stängel im maskierten 
Bereich weicher: per Schärfe bei –10, Struktur bei –20, 
Klarheit bei –10, Dunst entfernen bei – 20 und Sätti
gung auf –20 (um die Farbsättigung zu reduzieren). 
In der Maske habe ich zusätzlich die Farbtemperatur 
etwas erhöht und mit Tonung bei –8 das Grün ver-
stärkt. Diese Kombination scheint der reduzierten 
Sättigung zu widersprechen, ergibt jedoch bessere 
Ergebnisse. Ab bil dung [4-40] zeigt das so erzielte 
Zwischenergebnis. Die störende dunkle Kante ist et-
was abgeschwächt, aber nicht aufgehoben.

4. Deshalb wird die Masken-Arbeit per Klick auf  be-
endet, und die Masken-Korrekturen werden über-
nommen. Um die angesprochene Kante zu reduzie-
ren, wird nun die Bereichsreparatur  (z. B. aktiviert 
per (Q)) im Modus Reparieren eingesetzt, damit der 
kritische Bereich überstrichen – mit weicher Kante 

[4-39] Hier wurde der Verlauf mit einer Farbbereich-Auswahl 
geschnitten und der Stängel auf Belichtung –2,0 gesetzt.

[4-40] Das Bild mit den Korrekturen aus Schritt 3 wirkt schon 
etwas besser, zeigt aber immer noch die störende Stufe.

von 80 – und durch einen passenden Bildbereich er-
setzt, was ein bisschen Ausprobieren nötig macht (s. 
Abb. [4-41]). Damit ergibt sich das Ergebnis von Ab-
bil dung [4-42].

[4-41] Nach abgeschlossener Masken-Operation wird die 
kritische Kante mit einer Bereichsreparatur überdeckt.

[4-42] Das Ergebnis nach Schritt 4, der abschließenden 
Korrektur mit der Bereichsreparatur  im Modus Reparieren

Was sich hier aufwändig und langwierig anhören mag, 
läuft mit etwas Erfahrung relativ zügig ab.

 Wir haben im per Maske behandelten Bildbereich er-
heblich an Struktur verloren, was am  stärksten in den 
feinen Strukturen des Flügels schmerzt. Man  könnte 
auch dies mit einer per Pinsel-Auswahl angelegten 
Mas ke beheben, die man als Luminanzauswahl auf die 
Tiefen beschränkt (per Schnittmenge bilden), und da rin 
die Struktur, Schärfe und Klarheit erhöhen. Für dieses 
Beispiel seien aber die beschriebenen Schritte genug. 
Sie zeigen recht gut, wie man verschiedene Auswahlen 
zu einen passenden Maske kombinieren kann. Das Ge-
heimnis liegt darin, die richtigen Auswahl-Techniken zu 
kombinieren und anschließend Korrektur-Kombinatio-
nen zu suchen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wie in 
vielen Bereichen macht auch hier erst reichlich Übung 
den Meister und erlaubt, solche Korrekturen recht zü-
gig auszuführen, um den eigenen Vorstellungen mehr 
Ausdruck zu verleihen.
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Nicht nur eine auf einer Pinsel-Auswahl basierende 
 Maske eignet sich für das Auf hellen und Absenken, 

sondern auch Masken, die auf einer Auswahl des Typs 
Linearer Verlauf  oder einem Ra dialverlauf  aufset-
zen. Der lineare Verlauf erlaubt mit seinem wei chen 
Übergang, die Wir kung von zu stark einfallendem Licht 
zu reduzieren, etwa aus dem Himmel oder von einer 
Seite. Man sollte lediglich darauf achten, dass der Licht-
fall nach der Kor rek tur noch natürlich wirkt. Gerade 
beim Ver laufs fil ter kann man durchaus auch mehrere 
Ver läufe – in eigenständigen Masken oder in einer aus 
mehreren Verläufen kombinierten Maske – setzen und 
damit die Bildwirkung teilweise deutlich ver ändern.

Die Aufnahme in Ab bil dung [4-43] zeigt einen alten 
Motor in einer stillgelegten Papierfabrik. Hier dürfte 
der Motor deut licher hervortreten und die Umgebung 
dafür zurückgenommen werden. 

Dafür bietet sich ein Radialverlauf an. Bei ihm liegt 
– ab hän gig von der Option Umkehren – die Wir kung ent-
weder innerhalb der Korrekturform oder außerhalb. Im 
Standardfall wirkt die Korrektur innerhalb der Maske. 
Der Radialverlauf mag zu Beginn etwas sperrig in der 
Hand ha bung sein;  arbeitet man jedoch eine Weile mit 
ihm, erlaubt er nicht selten  elegante, starke Effekte. 

Der Ra di al-Filter  bietet  sowohl  weiche Über gänge 
(mit hohem Wert für Weiche Kante) als auch relativ  harte. 
Zieht man an einem der vier Anfas ser, so erhält man 
eine (symmetrische) Ellipse. Zieht man bei  gedrückter 
À- Taste, lässt sich die  Ellipse asym me trisch ver for men. 

[4-43] Hier sollte der alte Motor deutlicher hervor- und die Umgebung 
stärker zurücktreten.

[4-44] Die abdunkelnden Ein stel lun gen zur ersten 
Maske mit einem Radialverlauf zu Abbildung [4-45]  
mit der Option Umkehren

[4-45] Zieht man mit gedrückter À-Taste (Mac: Á) 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.

4.5 Konzentration per Radialverlauf

Platziert man den Cursor etwas außerhalb der 
Ellipse, lässt sich die Ellipse mit der Maus rotie-
ren; ihr Cursor wird dann zur -Form.

Ich verwende hier zwei getrennte Masken 
mit spezifischen Korrekturen. Die erste Mas-
ke mit einem Ra dialverlauf (mit aktivierter Op-
tion Umkehren) dunkelt das Äußere des Ver-
laufs ab und reduziert dort den Mikrokon trast 
per negativen Struktur- und Klarheit-Werten. 
Die Weiche Kante ist hier eher härter als wei-
cher eingestellt. Abbildung [4-44] zeigt (ge-
kürzt) die Korrekturen dazu. 

Dicht daneben habe ich eine Maske ange-
legt, bei der die Wir kung innerhalb der Ellipse 
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liegt. Sie hellt diesen Bereich auf und erhöht den Kon-
trast sowie den Mikrokontrast (Abb. [4-46]). 

Statt die zweite Maske explizit neu anzulegen und 
den Radialverlauf dazu neu aufzuziehen, habe ich die 
erste Maske im Masken-Panel selektiert (Achtung: die 
Maske, nicht die Auswahl!) und über das  Kontextmenü 
dazu die Funktion Maske duplizieren und Umkehren auf-
gerufen. Danach habe ich die Maske über den Werk-
zeugstift mit der Maus leicht verschoben, um später ein-

[4-46] Einstellungen zur zweiten Maske: aufhellend und 
 kontraststeigernd (hier nur die wesentlichen Regler dafür)

a

b

c

[4-47] Die zwei einfachen Masken, die jeweils nur aus einer Radialverlauf-Auswahl bestehen, konzentrieren den Blick auf den 
Motor. Die Korrekturen der ersten Maske dunkeln die Umgebung ab, die der zweiten Maske hellen den Motorblock auf und 
gestalten ihn kontrastreicher. Beide Masken verwenden weiche Ränder.

facher auf den jeweiligen Pin/Stift zugreifen zu können, 
was schwieriger ist, wenn zwei Stifte direkt hinterein-
ander liegen. 

Mit dem Duplizieren und Umkehren wurden auch 
alle Korrekturen zurückgesetzt. Danach habe ich die 
Korrekturwerte für die zweite Maske gesetzt (wie in 
Ab bil dung [4-46] gezeigt) sowie die Größe des Verlaufs 

etwas angepasst – hin sicht lich Durchmesser und  Größe 
der weichen Kante. Der Effekt der zweiten Maske  wurde 
zusätzlich über Stärke (Abb. [4-46] C) etwas angehoben. 
Damit erhalte ich das in Abbildung [4-47] dargestellte 
Ergebnis. Es lenkt den Blick des Betrachters auf die von 
mir gewünschten Details. Das Bild hat damit deutlich 
mehr Spannung bekommen.
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Zuweilen möchte man einen etwas ausdrucks- 
  schwachen  Himmel nicht in Gänze und gleichmä-

ßig dramatisieren, sondern einen Verlauf verwenden, 
so etwa bei dem aus zwei Einzelbildern in Lightroom 
kombinierten Panorama in Ab bil dung [4-48].

1. Da wir primär den Himmel korrigieren möchten, 
liegt es hier nahe, zunächst eine Maske mit der Aus-
wahl Himmel auswählen zu erstellen, wie verkleinert 
in Ab bil dung [4-49] zu sehen. Es erweist sich jedoch, 
dass auch die Partie am entfernten Horizont un-
schön hell ist und ebenfalls abge senkt werden sollte. 

2. Deshalb habe ich die Himmel-Maske wieder verwor-
fen und eine Verlaufsmaske mit gedrückter Q-Taste 
aufgezogen, um einen wirklich  senkrechten Verlauf 
zu erhalten. Sie reicht etwa bis in die (vertikale) Bild-
mitte. Danach habe ich die obere  Verlaufslinie weiter 
nach unten gezogen, um in der oberen  Hälfte des 
Himmels die volle Korrekturwirkung zu erzielen. 
(Man hätte den Verlauf auch gleich von dort begin-
nend aufziehen können.) Ab bil dung [4-50] zeigt in 
roter Überlagerung die Maske zu diesem Verlauf.

3. Statt die Lichter und/oder die Belichtung 
abzusenken, habe ich hier die Korrektur Dunst entfer
nen eingesetzt. Und um die damit sichtbaren Wölk-
chen noch deutlicher abzuheben, habe ich sogar die 
Lichter etwas angehoben (auf +10), damit ein schöner 

[4-48] Im Panoramabild der Moselschleife bei Trittenheim ist der Himmel trotz Absenken der Lichter zu hell und ausdruckslos.

[4-49] (Unten beschnitten) Die Himmel-Maske deckt zwar 
perfekt den Himmel ab, nicht aber den hellen Horizont.

[4-50] (Unten beschnitten) Meine Maske per Linearer Verlauf zur 
Korrektur von Himmel und Horizont-Partie passt schon besser.

4.6 Himmel dramatisieren mit einem Verlauf



Himmel dramatisieren mit einem Verlauf 79

Himmel dramatisieren mit einem Verlauf

Kontrast zwischen dem Blau/Grau des freien Him-
mels und den weißen Wolkenpartien entsteht. Das 
Ergebnis ist in Ab bil dung [4-51] zu sehen.

4. Mit dieser Korrektur allein ist das Blau des Himmels 
nun aber für diese Szene und die Lichtverhältnisse 
etwas zu intensiv und die Landschaft am Horizont zu 
blau – eine typische Folge der Korrektur Dunst ent
fernen. Ich steuere ich mit dem Farbtemperatur-Reg-
ler gegen, wo bereits ein kleiner Versatz von +10 
reicht. Um den Regler feiner steuern zu können, klicke 

ich in das Wer-
te-Feld dahin-
ter und verän-
dere den Wert 
in kleinen 
Schrit ten die 
Pfeiltasten M 
und O. Es gilt, 
es ein wenig 
zu experimen-
tieren und 
dem eigenen 
Geschmack zu 
folgen.  
 Zusätzlich 
wurde mit ne-
gativen Werten 
für Struktur, 

[4-51] Das Ergebnis mit der Maske mit linearem Verlauf und Dunst entfernen auf +68 gesetzt. Die Wolken sind nun ausgeprägt.

[4-52] Die wesentlichen Korrekturen für 
den Verlaufsfilter im Himmel

[4-76] 
Die obere Bildhälfte 
nach Schritt 3. Der 
Himmel ist nun 
etwas wärmer.
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Himmel dramatisieren mit einem Verlauf

Klarheit und Schärfe der Himmel etwas weicher ge-
staltet. Dunst entfernen macht ihn mit +59 relativ 
kontrastreich. Sättigung etwas zurückgenommen 
lindert das zu grelle Blau.

5. Um die wärmere, freund lichere Stim mung auch auf 
den Vordergrund zu übertragen, habe ich schließ-
lich noch einen linearen Verlauf von unten bis in die 
Bild mitte gezogen und auch dort die Farbtemperatur 
angehoben (auf +20), ebenso die Tiefen auf +38, um 
das Gebüsch links aufzuhellen, sowie Struktur auf 
+26 erhöht. 

6. Es verbleibt im Dorf ein zu heller Streifen Sonne. Da-
für wird per (K) eine weitere Pinsel-Maske angelegt, 
die mit einem weichen Pinsel über den zu hellen 
Häusern ausgemalt wird. Das Absenken erfolgt hier 
einfach mit einem Belichtung-Wert von –1,5 sowie 
Lichter auf –50. Ein bisschen des die Landschaft mo-
dellierenden Sonnenstrahls soll bleiben.

7. Zum Schluss wurde – außerhalb der Masken-Bear-
beitung – das Bild noch etwas per Freistellungsüber-
lagerung  gedreht, damit die Kirche gerade steht. 
Leider wurde damit das Schiff rechts angeschnitten. 
Das so erzielte Ergebnis zeigt Ab bil dung [4-53].

Wie bei fast allen solchen Korrekturen bleibt viel Spiel-
raum für den eigenen Geschmack und die eigene 

[4-53] Meine finale Version, ausgehend vom Startbild in Ab bil dung [4-48] mit drei Masken-basierten Korrekturen: einem linearen 
Verlauf von oben, einem linearen Verlauf von unten sowie einer kleinen Pinsel-Maske zum Absenken eines zu hellen Lichtstreifens 
in der Bildmitte rechts. Unter Umständen kann man die Farbsättigung im Himmel noch etwas reduzieren – mit einer Maske.

Her angehensweise. Die Bildkorrekturen mit den drei 
beschriebenen Masken ließen sich recht zügig durch-
führen – für mich in etwa zwei Minuten. Inbegriffen 
darin sind schon mehrere kleine Iterationen, die erfor-
derlich werden, denn wenn man einen Regler verän-
dert, muss man oft auch bereits gesetzte Korrekturen 
nachjustieren.

Möchte man das Bild wirklich groß drucken, sind 
noch ein paar kleine Masken-basierte Korrekturen mit 
dem Pinsel erforderlich, etwa um den Wald links oben 
und den dunklen Baumstreifen am Horizont in der Mit-
te etwas aufzuhellen. Den Dunst an der Horizontlinie 
hingegen würde ich belassen – was aber meiner per-
sönlichen Interpretation entspricht.
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Im Foto von Ab bil dung [4-54] möchte ich die Blüte 
besser vom Hintergrund absetzen sowie die Stim-

mung deutlich ändern. Das Aufnahme ist bereits etwas 
optimiert: störende Elemente per  überdeckt, eine 
Belichtungskorrektur ausgeführt, leicht beschnitten. 
Hier nun die Masken-basierten Korrekturen:

1. Per Q-(W) (oder per Klick auf ) wird das Masken-
System aktiviert und darin über Motiv auswählen die 
Blüte ausgewählt. Die damit erzeugte Maske ist noch 
nicht gut genug, da der Kontrast zwischen Blüte und 
Umgebung zu gering ist. Die Güte der Maske lässt 
sich oft im Overlay-Modus Weiß auf Schwarz am bes-
ten erkennen, da man damit recht gut die Dichte der 

[4-54] Der weiße Blütenkelch hebt sich nur schwach vom recht 
hellen Hintergrund ab und ist im Gegenlicht unterbelichtet.

[4-55] 
Die erste Maske per 
Motiv auswählen 
(hier im Ausschnitt 
und im Overlay-
Modus Weiß auf 
Schwarz) zeigt noch 
einige Schwächen.

Maske in den Bildbereichen sieht, wie in Abbildung 
[4-55] zu erkennen ist.

2. Deshalb erfolgt – ausreichend per Z-(+) einge-
zoomt – die Korrektur bzw. ein Hinzufügen mit einer 
Pinsel-Auswahl. Wir können sie z. B. per À-(K) aufru-
fen. Mit dem Pinsel wird in den grauen Bereichen die  
volle Deckung eingepinselt (bei Dichte von 100 % und  
Fluss bei 100). Automatisch maskieren aktiviere ich 
bei Arbeiten am Rand; ich deaktiviere es in der Mitte.

3. Mit einer weiteren Pinsel-Auswahl – dieses Mal sub-
trahierend und mit den Tasten À-(K) gefolgt von (') 
aufgerufen (oder über das Kontextmenü zur Motiv-
Maske) –, wird die Maske dort verfeinert, wo sie über 
den Blütenkelch hinausgeht. Damit erhalten wir die 
Maske von Abbildung [4-56].  
 Bei beiden Pinsel-Aktionen empfiehlt es sich, die 
Pinselgröße über das Scroll-Rad der Maus jeweils an 
die Aufgabe anzupassen.

[4-56] 
Die erste Motiv-
Maske nach der 
Korrektur von einer 
hinzufügenden 
sowie einer 
subtrahierenden 
Pinsel-Auswahl sieht 
schon besser aus.

Ich empfehle, noch vor der Masken-Korrektur mit 
den beiden Pinseln die Korrekturen für den mas-
kierten Bereich einzustellen und deren Effekt zu-
mindest grob zu überprüfen. Für diese erste Maske 
sind meine ›Korrekturen‹: Struktur 100, Klarheit 20, 
Schwarz 18, Kontrast 30, Schärfe 100 sowie, nach et-
was Probieren, Stärke 110. Damit ergibt sich die 
Maske von Abbildung [4-56] und das Bild in Abbil-
dung [4-57]. 
 Beim Ergänzen der Maske mit den Pinseln sollte 
man dann von Zeit zu Zeit die Maskenüberlagerung 
per (O)-Taste deaktivieren, um den Effekt im Bild 
selbst zu sehen, und danach wieder per (O) aktivie-
ren, um die Maske selbst zu sehen. Dabei lohnt es 
sich, verschiedene Overlay-Modi auszuprobieren. 
Zum ›ersten Malen‹ einer Maske verwende ich zu-
meist den Modus Farbüberlagerung mit einer per 
Q-(O) eingestellten, zum Motiv kontrastierenden 
Farbe. (Man kann natürlich statt des Tastenkürzels 
auch die Einstellungen über die entsprechenden 

4.7 Kontrast erhöhen und Stimmung ändern
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Menüs im Fuß des Vorschaufensters (s. Abb. [2-10] 
B/C, Seite 17) oder unten im Fuß der Masken-Pa-
lette benutzen (s. Abb. [A-1], Seite 88). 
 Als Korrekturen werden verwendet: Tiefen +30, 
um diese etwas anzuheben, Struktur +50, Klarheit 
+10 sowie Dunst entfernen +10, um eine stärkere 
Zeichnung zu erzielen, Farbtemperatur +10, um ei-
nen höheren Farbkontrast zu erreichen. In Abbil-
dung [4-57] hebt sich damit die Blüte schon deutli-
cher vom Hintergrund ab. 

4. Nun soll die Stimmung des Hintergrunds noch ver-
ändert werden. Dazu recyceln wir die erste Maske 
über deren Kontextmenü und darin die Funktion 
Maske duplizieren und umkehren. Die Motiv-Maske 
behält dabei die beiden Pinsel-Auswahlen, jetzt aber 
für die Umkehrung passend konvertiert; die Korrek-
tureinstellungen sind im Duplikat automatisch zu-
rückgesetzt. 

[4-57] Das Bild nach Schritt 3 mit einer Blüte, die durch die 
Struktur- und Klarheit-Werte mehr Zeichnung erhalten hat

[4-58] Hier ist der Hintergrund deutlich abgesenkt und bildet 
durch den Blauton einen starken farblichen Kontrast.

 Belichtung und Stimmung des Hintergrunds setze 
ich wie folgt: Lichter –100 und Belichtung –1,0, um den  
zu hellen Hintergrund deutlich abzusenken, Tem pe
ratur –25, um den Farbkontrast zu erhöhen, sowie 
Klarheit – 20, um den Hintergrund bzw. das Bokeh 
noch weicher zu zeichnen. Dies ergibt den Eindruck 
von Abbildung [4-58]. Der Blütenkelch hebt sich nun 
sowohl durch die Farbe als auch im Farbton vom Hin-
ter grund ab. Die Stärke des Blaus, hervorgerufen 
durch die abgesenkte Farbtemperatur, ist sowohl in 
der Sättigung als auch im Farbton natürlich eine Fra-
ge des persönlichen Geschmacks.

5. In Abbildung [4-58] erscheinen nun einige Blüten-
par tien zu dunkel und ein wenig zu braun. Wieder 
setze ich eine selektive Korrektur per Maske ein. Da-
zu wird einfach über das Kontextmenü zur Maske 1 
diese dupliziert. Der Effekt wird in Abbildung [4-59] 
damit nochmals stärker – teilweise erwünscht –, aber 

[4-59] Mit duplizierter Blütenmaske wird der Effekt zu nächst 
zu stark und die Blüte zu dunkel und ›schmutzig‹.

einzelne Partien geraten unerwünscht noch dunkler 
und schmutzig. 
 Im Duplikat – auch die Einstellungen wurden ja 
aus Maske 1 übernommen – lassen sich nun aber 
einzelne Werte/Korrekturen problemlos ändern. 
Hier wird Temperatur zurückgesetzt, Tiefen auf +100 
gestellt, um die dunklen Blütenbereiche aufzuhel-
len; Weiß bei +35 unterstützt das Aufhellen. Das Er-
gebnis ist Abbildung [4-60]. 

6.  Um die immer noch etwas dunklen Mitteltöne in Ab-
bildung [4-60] weiter aufzuhellen, wird auch diese 
Maske über das Kontextmenü dazu dupliziert, alle 
Korrekturen per Doppelklick auf Effekt zurückgesetzt 
und entweder Belichtung oder Weiß angehoben. Um 
den Effekt auf die Mitteltöne zu beschränken, müs-
sen wir die Maske mit einer Luminanzbereich-Aus-
wahl (über das Kontextmenü) schneiden und über 
die Pipette dazu einen mittleren Tonwert abgreifen. 

[4-60] Hier ist der Hintergrund deutlich abgesenkt und bildet 
durch den Blauton einen starken farblichen Kontrast.
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einzelne Partien geraten unerwünscht noch dunkler 
und schmutzig. 
 Im Duplikat – auch die Einstellungen wurden ja 
aus Maske 1 übernommen – lassen sich nun aber 
einzelne Werte/Korrekturen problemlos ändern. 
Hier wird Temperatur zurückgesetzt, Tiefen auf +100 
gestellt, um die dunklen Blütenbereiche aufzuhel-
len; Weiß bei +35 unterstützt das Aufhellen. Das Er-
gebnis ist Abbildung [4-60]. 

6.  Um die immer noch etwas dunklen Mitteltöne in Ab-
bildung [4-60] weiter aufzuhellen, wird auch diese 
Maske über das Kontextmenü dazu dupliziert, alle 
Korrekturen per Doppelklick auf Effekt zurückgesetzt 
und entweder Belichtung oder Weiß angehoben. Um 
den Effekt auf die Mitteltöne zu beschränken, müs-
sen wir die Maske mit einer Luminanzbereich-Aus-
wahl (über das Kontextmenü) schneiden und über 
die Pipette dazu einen mittleren Tonwert abgreifen. 

[4-60] Hier ist der Hintergrund deutlich abgesenkt und bildet 
durch den Blauton einen starken farblichen Kontrast.

Mit eingestellter Lichter-Korrektur gilt es danach, 
diese Auswahl zu optimieren. Das Bildergebnis ist in 
Abbildung [4-61] zu sehen. Die Unterschiede zu Ab-
bildung [4-60] sind subtil. 

7. Zum Schluss gehe ich durch das Masken-Panel und 
ändere die generischen Masken- und Auswahl-Na-
men in solche, die die Funktion beschreiben.  
 Dabei spiele ich nochmals ein wenig mit dem Stär
ke-Regler der einzelnen Masken, um zu sehen, ob 
sich der Effekt optimieren lässt.  
 Das Masken-Panel zu Abbildung sieht dann wie in 
Abbildung [4-63] aus. 

Effektsteigerung durch Duplizieren oder Stärke?
Zuweilen sind die Kor rek tur-Effekte mit einer Maske 
nicht stark genug. Dann hat man seit LrC 11.4 die Wahl 
zwischen dem Duplizieren der Maske oder dem Anhe-
ben der Stärke oben im Korrekturen-Panel zur Maske. 

[4-61] Ergebnis mit aufgehellten Mitteltönen in der Blüte, 
erstellt aus der Blütenmaske geschnitten mit Luminanzbereich

[4-62] Eine Variante zu Abbildung [4-61]. Hier wurde in der  
Maske zum Hintergrund Temperatur auf +90 geändert und Be
lich tung auf –1,5. Es ergibt sich eine völlig andere Stimmung.

[4-63]  
Mein Masken-
Panel mit bereits 
beschreibend 
umbenannten 
Bezeichnungen 
für die Masken 
und Auswahlen

Die Stärke ist natürlich die einfachste Art und kostet im 
Katalog-Ordner am wenig sten Speicherplatz. (Masken-
Daten werden im Ordner zum LrC-Katalog in der Datei 

›katalogname.lrcatdata‹ gespeichert, wie auf  Seite 43  
beschrieben.) Eine Stärke größer als 100 hat aber den 
Nachteil, dass damit alle vorgenommenen Korrek tur-
Effekte entsprechend verstärkt werden. Dupliziert man 
hingegen die Maske (z. B. über ihr Kontextmenü), so 
verstärkt sich ihr Effekt zunächst um den Faktor zwei. 
Nun lässt sich über den Stärke-Regler im Duplikat der 
Gesamteffekt auf die  benötigte Wirkung reduzieren 
und es lassen sich zusätzlich im Duplikat einzelne Wer-
te reduzieren oder ganz zurücksetzen oder eben selek-
tiv weiter anheben.
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Als ›Halos‹ werden zumeist helle Säume bezeichnet,  
  die an kontrastreichen Kanten entstehen können. 

Es gibt viele Gründe dafür. Zuweilen sind sie bereits im 
Bild aus der Kamera enthalten; zumeist entstehen sie 
aber durch gewisse Korrektureinstellungen wie hohen 
Kontrast, starkes Schärfen, Klarheit oder andere kon trast-
steigernde Techniken. Sie stören im Bild, insbesondere, 
wenn dieses größer ausgegeben wird. Hier nun eine 
Technik, die ich von Scott Daven port {14} gelernt habe.

Dabei sei angemerkt, dass man diese Halos mit der 
beschriebenen Technik zumeist getrennt für mehrere 
Bereiche separat bearbeiten sollte, weil die dabei ver-
wendeten Einstellungen (Masken und Korrektur-Kom-
binationen) nicht für alle Bereiche des Bilds gleich gut 
passen. 

Ein Vorab-Schritt ist, zunächst herauszufinden, wo-
durch die Halos primär entstanden sind. Dazu geht 
man durch seine Korrekturen und setzt probehalber 
einzelne Korrekturen zurück. Zuweilen kann man auf 
die betreffende Korrektur verzichten oder sie so ab-
schwächen, dass die Halos verschwinden oder auf ein 
nicht mehr störendes Maß reduziert werden. Für diese 
Analyse sollte man kräftig in einen Bereich mit den Ha-
los einzoomen.

Oft aber möchte man auf die Korrektur ihres Ef-
fekts wegen nicht verzichten und kann dann die nach-
folgend beschriebene Technik einsetzen. Abbildung [4-
64] zeigt ein Bild mit solchen Halos. Sie entstanden hier 
durch eine Bearbeitung mit Silver Efex Pro. [4-64] Die Aufnahme vom Mount Whitney (Kalifornien, USA) zeigt an verschiedenen Stellen (oben ein Ausschnitt) deutliche Halos.

4.8 Halos per Luminanz- und Pinsel-Maske beheben

Die Technik besteht darin, den betroffenen Bereich 
mit einer Pinsel-Auswahl zu überdecken. Da diese aber 
kaum präzise aufgebracht werden kann, schneidet 
man sie mit einer Typ Luminanzbereich-Auswahl. In den 

Korrekturen zur Maske senkt man danach die Luminanz 
so, dass der Halo-Saum nicht mehr in Erscheinung tritt. 
Ich zeige die Korrektur am in Abbildung [4-64] rot mar-
kierten Ausschnitt. Dazu zoome ich stark ein.
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Halos per Luminanz- und Pinsel-Maske beheben

1. Zunächst lege ich eine Luminanzbereich-Maske 
an – hier per Q-(W) (zum Aufruf der Maskenfunktion) 
gefolgt von Q-(Q) (zum Anlegen einer neuen Lumi-
nanz-Maske). Mit der Pipette wird – extrem einge-
zoomt – der Tonwert des Saums abgegriffen, um die 
Basis für den Luminanzbereich zu setzen.

2. Die Auswahl ist aber in fast allen Fällen viel zu breit. 
Deshalb aktiviere ich die Masken-Überlagerung im 
Modus Farbüberlagerung (hier mit roter Maske) und 
verfeinere die Luminanzbereich-Auswahl, bis mir die 
Vorschau eine ausreichend präzise Maske zeigt (wie 
in Abb. [4-65]). Zumeist muss dazu sowohl der Kern-
bereich A eingeschränkt werden als auch die Breite 
der Übergänge (Abb. [4-66]).

3. Nun werden gleich die benötigten Korrekturen ge-
setzt, bis der Halo-Saum praktisch verschwindet, 
auch wenn dabei auch noch andere Bildbereiche 
mit der gleichen Luminanz betroffen sind. Für dieses 
Beispiel wird Lichter auf –100 und Belichtung auf –2,0 
gesetzt.

4. Die Beschränkung der Korrektur auf die Säume er folgt 
nun durch das Schneiden des Luminanzbereichs mit 
einer Pinsel-Auswahl. Diese rufe ich über das Kontext-
menü zur Luminanzmaske auf (Schneiden mitrPinsel). 
Die Pinselgröße setzen wir etwas größer als die Breite 
des Saums und die Weiche Kante auf etwa 50. Gemalt 

[4-65] Dieser Luminanzbereich grenzt die Halos ausreichend 
gut ein (angezeigt in roter Maskenüberlagerung).

[4-66] Das Einstellen des Luminanzbereichs erfordert Sorgfalt 
und ist ein bisschen ›Fummelei‹. Dabei hilft es, die Luminanz-
Map zu aktivieren. Sie erzeugt eine rote Maskenüberlagerung.

a

wird mit einer Dichte von 100 und einem Fluss von 
80 bis 100. Beim Pinseln hilft es, ab und zu eine Farb-
überlagerung temporär zu aktivieren (per (O)) und 
mit einem zweiten (O) wieder zu deaktivieren.

5. Ohne die Pinsel-Auswahl zu beenden, blenden wir 
nun die Überlagerung aus und justieren die Kor rek-
tur werte bei Bedarf nach. Dabei wird oft er kenn bar, 

[4-67] Nach der Korrektur ist der Halo-Saum rechts des Grads 
im Vergleich zu Abbildung [4-64] praktisch verschwunden.

dass wir mit unserer Einstellung in der Regel nur Teil-
bereiche korrigieren können – beeinflusst von den 
benachbarten Tönen. Im Prinzip lassen wir den 
Saum dadurch verschwinden, dass wir seine Hellig-
keit (und bei Farbbildern auch seine Farbe) an den 
angrenzenden Bereich anpassen.

6.  Mit noch aktivem Pinsel – vielleicht mit etwas klei-
nerer Größe und geringerem Fluss – können wir nun 
mit gedrückter À-Taste (Mac: Á) zu viel ausgewählte 
Pin sel-Aus wahl bereiche des Saums wieder löschen 
(wegradieren) – oder mit losgelassener À-Taste 
neue hinzufügen. Abbildung [4-67] zeigt für den hier 
bearbeiteten Ausschnitt das Ergebnis.

7. Diese Arbeit müssen wir unter Umständen mit wei-
teren Masken und anderen Einstellungen für andere 
Bildbereiche mit Halos wiederholen.
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Die Auswahlen und Masken Luminanzbereich lie-
fern zuweilen etwas überraschende Ergebnisse. 

Man muss sich deshalb bei fehlender Erfahrung etwas 
mehr mit ihnen beschäftigen. Dies liegt unter anderem 
daran, dass unterschiedliche Farben recht unterschied-
liche Luminanzwerte aufweisen. Gelb etwa hat auch 
bei hoher Sättigung eine relativ hohe Luminanz und 
Blau eine recht niedrige (siehe Abb. [4-68] und [4-69]). 

Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, habe 
ich ein synthetisches Bild in Photoshop zusammenge-
setzt (Abb. [4-68]), das verschiedene Farbverläufe auf-
weist. Entsättigt man das Bild vollständig, so ergibt sich 
daraus Abbildung [4-69]. Es zeigt praktisch die Lumi-
nanzwerte der Verläufe. Gelb ist hierbei durchgehend 
sehr hell, Blau hat eine Ähnlichkeit mit dem schwarzen 
Verlauf. Praktisch identisch arbeitet die Auswahl Lu mi
nanz bereich. 

Wie bereits in Kapitel 2.2 auf Seite 32 erwähnt, kann 
man mit einer Auswahl auch nur einen zu sam men-
hängenden Tonwertbereich abdecken. Abbildung [4-71] 
zeigt eine Luminanzbereich-Auswahl für die Mitteltöne 
und Abbildung [4-70] die Einstellungen für die Auswahl 
Luminanzbereich dazu. Wie man sieht, ist aber weder 
eine Farbüberlagerung (weder in Rot wie hier noch in 
Grün, Blau oder Weiß) wirklich geeignet, um die so ent-
stehende Auswahl/Maske anzuzeigen, was für die Lu mi-
nanzauswahl bei den meisten Bildmotiven gilt. Aktiviert 
man die Option LuminanzMap anzeigen, so erfolgt die 
rote Überlagerung nur in noch kräftigerem Rot. Die 

[4-68] 
lEin synthetisches Bild mit mehreren Farbverläufen, links 
beginnend mit voller Farb sättigung und rechts auf null 
auslaufend

[4-69] 
lDas vollständig entsättigte Bild aus Abbildung [4-68] zeigt 
recht schön die Luminanz werte der Verläufe.

[4-70]uEinstellungen zu einer Auswahl Luminanzbereich, 
die die Mitteltöne eines Bilds abdeckt mit weichen Ver läu fen  
zu den Tiefen und Lichtern hin.

[4-71]lDie Luminanz-Einstellungen aus Abbildung [4-70] 
auf das synthetische Bild von Abbildung [4-68] angewendet 
– hier mit einer roten Farbüberlagerung, die für diesen Zweck 
nicht optimal ist.

4.9 Nochmals Luminanzmasken
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Nochmals Luminanzmasken

Überlagerungsmodi Bild auf Weiß (s. Abb. [4-72]) oder 
Bild auf Schwarz (s. Abb. [4-73]) sind hier zumeist besser 
geeignet. Man sollte deshalb insbesondere beim Lumi
nanzbereich fast immer ein wenig nach dem passenden 
Überlagerungsmodus suchen.

Möchte man mehrere nicht zusammenhängende Ton-
wertbereiche mit der Maske erfassen, muss man auch 
mehrere solcher Lu mi nanz bereich-Auswahlen im Kom-
binationsmodus Hinzufügen für die Maske verwenden 
– etwa, wenn man die Mitteltöne nicht erfassen möch-
te, jedoch die Tiefen/Schatten und die Lichter. Der Aus-
schnitt der Masken-Palette für eine solche Maske könn-
te dann wie in Abbildung [4-74] aussehen. Diese Maske 
lässt sich natürlich weiter mit anderen Auswahlen er-
gänzen (hinzufügen), subtrahieren oder schneiden.

Man könnte einen ähnlichen Effekt auch erreichen, in-
dem man die Auswahl aus Ab bil dung [4-70] umkehrt. 
Aktiviert man dann die Option LuminanzMap anzeigen, 

[4-72] 
lMaskenüberlagerung im Modus Bild auf Weiß mit 
der Luminanzbereich-Auswahl aus Abbildung [4-70]. 
Die Bereiche, die nicht weiß sind, werden hier von den 
Korrekturen zur Maske verändert. 

[4-73] 
lMaskenüberlagerung im Modus Weiß auf Schwarz mit 
der Luminanzbereich-Auswahl aus Abbildung [4-70]. Weiß 
auf Schwarz zeigt meist am besten die Dichte einer Maske 
im Bild an. Die weißen Bereiche sind die, in denen die 
Maske wirkt – je heller, umso stärker bzw. dichter.

[4-74] Luminanzbereich-Maske, die aus zwei separaten 
Bereichs-Auswahlen zusammengesetzt ist

so sieht man im Einstellungsdialog von Abbildung [4-75] 
die rot markierten Bereiche, in denen die Maske wirkt:

Die Lösung mit mehreren Luminanzbereich-Auswahlen 
stellt jedoch die flexiblere Methode dar, auch wenn es 
etwas mehr Arbeit ist. Meist wird es wohl bei maximal 
zwei Auswahlen bleiben, da man nicht selten in den 
unterschiedlichen Tonwert-/Luminanzbereichen etwas 
unterschiedliche Korrekturen oder Korrekturstärken 
verwenden möchte.

[4-75] Die per Umkehren invertierte Auswahl in Abbildung [4-70] 
für die Mitteltöne deckt nun die Tiefen und Lichter voll ab und 
verläuft weich zu den Mitteltönen hin. Die Werte links und 
rechts zeigen die Bereiche für die Verläufe an.
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A Anhang

A.1 Das Masken-Panel, seine Knöpfe und 
 Funktionen im Überblick

Ab bil dung [A-1] zeigt nochmals ein Masken-Panel  
  mit mehreren Masken. Dort sind kompakt die 

vorhandenen Knöpfe mit ihrer Bedeutung zu sehen.    
Einige Funktionen zu einer gerade selektierten Mas-

ke oder Auswahl lassen sich auch – schneller als über 
Menüfolgen unter WerkzeugerMasken – über das 
Kontextmenü aufrufen (s. z. B. Abb. [A-3]). Es wird über 
die rechte Maustaste aktiviert bzw. beim Mac per k + 
linke Maustaste. Dort finden wir Operationen wie Um-
kehren, Duplizieren, Löschen oder Ausblenden. Abhän-
gig davon, ob es sich um eine Maske oder eine Auswahl 
handelt, werden unterschiedliche Operationen für die 
selektierte Maske oder Auswahl angeboten; einzelne 
Funktionen können ausgegraut sein.

Fährt man mit der Maus im Masken-Panel über ei-
nes der Masken-Icons, so wird die betreffende Maske in 
der Vorschau angezeigt – solange die Maus über dem 
Masken-Icon steht. Ist es eine Maske mit mehreren Aus-
wahlen, so wird mit dem Haupt-Icon die kombinierte 
Maske angezeigt. Besteht die Maske aus mehreren Aus-
wahlen und selektiert man eine davon, so markiert die 
Anzeige nur die betreffende Auswahl.

Die Fly-out- bzw. Kontextmenüs zu den verschiede-
nen Masken/Auswahlen bzw. den …, die neben dem 
Objekt erscheinen, wenn man mit der Maus auf die Mas-
ke im Masken-Panel geht, unterscheiden sich etwas 
– abhängig vom Typ der Maske und davon, ob es sich 
um eine Maske oder eine Auswahl handelt.

 Schalter blendet alle Masken zum aktuellen Bild und ihre Effekte ein/aus

Aktiviert/deaktiviert 
Maskenüberlagerung

Farbe der Maskenüberlagerung

… Bietet weitere Operationen 

 Addiert die nächste Maske 
zur aktuellen Maske

 Schneidet die nächste Maske 
von der aktuellen Maske (nur bei 
gedrückter À-Taste angeboten) 

 Subtrahiert die nächste 
Maske von der aktuellen Maske

Erstellt neue (Haupt-)Maske 
und bietet dazu die Masken-
liste an (s. Abb. [A-2])

Explizit benannte Masken

Generischer Maskenname

 Zeigt Tastenkürzel zu Masken 

 Klappt das Masken-Panel 
kompakt ein (und wieder aus) 

[A-1] Das schwebende Masken-Panel und seine Knöpfe/Funktionen

Blendet Maskenwirkung 
temporär ein/aus

[A-2] 
Diese Liste an 
möglichen neuen 
Masken (Basis-Aus-
wahlen) erscheint, 
wenn man eine 
neue Maske über 

 anlegen möchte.

[A-3] Manche Funktion zu einer aktiven 
Maske oder Auswahl ruft man schneller 
über das Kontext menü (unter der rechten 
Maustaste) auf – hier das Kon text menü zur 
Maske 1. Die Menüpunkte unterscheiden sich 
etwas zwischen Masken und Auswahlen. 
Auch Auswahlen lassen sich (innerhalb einer 
Maske) duplizieren.

[A-4] Menü zu den … im Panel-Fuß

[A-5] 
So etwa sieht ein zusammen ge klapptes 
Masken-Panel aus. Ein Klick auf den Knopf 
A  expandiert es wieder zur vollen 
Größe. Auch im kompakten Masken-Panel 
lassen sich einzelne Masken selektieren, 
Kontextmenüs dazu aufrufen sowie Masken 
hinzufügen und subtrahieren.

a
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Die Änderungen zu vorhergehenden Lightroom-
Ver sionen (vor LrC 11) sind groß, die Gesamtheit 

der Möglichkeiten umfangreich und erfreulich. Die we-
sentlichen Erweiterungen sind:

 ■ neue KI-basierte Techniken zur Erstellung einer Aus-
wahl/Maske (Motiv auswählen, Himmel auswählen),

 ■ die Möglichkeit, Masken/Auswahlen zu benennen,
 ■ die Möglichkeit der Kombination von Masken mit 

weiteren Auswahlen mittels der Verknüpfungen 
Hinzufügen, Subtrahieren, Schnittmenge bilden,

 ■ die Möglichkeit, eine Maske umzukehren,
 ■ mehr Möglichkeiten bei der Masken-Overlay-Farbe 

und der Dichte der Farbüberlagerung,
 ■ neue Overlay-Modi für unterschiedliche Situationen 

und Anzeigen,
 ■ die Möglichkeit, Masken zu kopieren und einzufü-

gen, umzukehren sowie bei Bedarf zu ändern.
 ■ Masken können nun auf andere Bilder synchroni-

siert und per Kopieren & Einfügen übertragen wer-
den.

 ■ Masken können in (Entwickeln-)Presets abgelegt 
und übertragen werden.

 ■ differenzierte Werkzeugstifte ( , , , , , 
, ) sowie  für eine Maske mit Auswahlen

Nach meiner Erfahrung muss man sich die neuen Mög-
lichkeiten ›erarbeiten‹, d. h. man muss damit e xperimen-
tieren und sie an mehreren Bildern ausprobieren. 

Bilder mit in früheren LrC-Versionen erstellten Mas-
ken (selektive Korrekturen wie Verlaufsfilter, Radialfil-
ter und Korrekturpinsel) sowie darauf angewendete Be-
reichsmasken (Farbe, Luminanz, Tiefe) funktionieren 
weiterhin und werden automatisch in das neue Sche-
ma umgewandelt.

Übergibt man ein in LrC (oder Camera Raw) bear-
beitetes Bild mit Masken an Photoshop zur Weiterbe-
arbeitung, so werden die Korrekturen und Masken in 
das Bild eingerechnet. Die Masken erscheinen aber in 
Photo shop nicht mehr als Ebenen mit Ebenenmasken! 
Photoshop-Ebenen und deren Masken werden eben-
so bei der Rückgabe eines dort bearbeiteten Bilds in 
eine (in Photoshop) verdeckte Top-Ebene eingerechnet 
und erscheinen nach der Rückgabe in Light room nicht 
mehr als Lightroom-Masken, sondern als Bild(ebene), 
so wie man es in Photoshop gesehen hat. 

Übergibt man ein Bild mit Masken jedoch aus LrC 
als Smartobjekt an Photoshop (z. B. per FotorBe ar bei-
ten inrIn Photoshop als Smart Objekt öffnen …), so 
hat dieses Smart-Objekt noch die Lightroom-Masken 
– auch bei Nicht-Raws –, die sich in Camera Raw weiter-
bearbeiten lassen, wenn man per Doppelklick auf das 
Smartobjekt Camera Raw (den Filter) aufruft. 

(Dies erscheint kompliziert und verwirrend, ist aber 
konsequent und logisch und wird den meisten Anwen-
dern nicht weiter auffallen.)

Auch wenn nun die Masken in Lightroom deutlich 
verbessert wurden, hat Photoshop CC 2022 (Ver sion 23.4) 

bei der Motiv- und Objekt-Auswahl immer noch die 
Nase vorn. Diese Auswahl-Funktionen sowie die Funk-
tion Himmel austauschen (was so in Lightroom nicht 
möglich ist) wurden zwischen der  Photoshop-Version 
2021 und der Version 2022 nochmals verbessert.

Implementierungsstand
Die Masken-Implementierung ist in Lightroom Classic 
mit der Version 11.4 ist  sicher noch nicht abgeschlossen, 
was die  Funktionalität, die Oberfläche sowie die Präzi-
sion der KI-basierten Masken betrifft. Die jetzige Im-
plementierung enthält noch einige Inkonsistenzen. So 
heißt es z. B. in der  Menüfolge zu den Masken-Opera-
tionen Maske schneiden, während im Masken-Panel un-
ten (bei gedrückter À-Taste) Schnittmenge  bilden steht. 

Auch gibt es noch eine Reihe von kleineren Feh lern,  
was die Oberfläche betrifft. So lässt sich die Mas ken-
Farbüberlagerung nicht immer sauber aktivieren oder 
zwischen den Farben umschalten. Ebenso sind die 
Icons für die verschiedenen Maskentypen in unter-
schiedlichen Umgebungen nicht ganz konsistent. Dies 
mindert die Funktionalität nicht, ist aber störend und 
zuweilen verwirrend.

Man darf auch erwarten, dass zukünftige Light-
room-Versionen Korrekturen anbieten (oder eine ent-
sprechende Option), die relativ zu den vorhandenen 
Korrektur-Werten wirken. 

A.2 Zusammenfassung zu den Masken in Lightroom Classic 11
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Unterschiedliche Kürzel und  
Bezeichnungen
Für mich ist auch nicht ganz nach- 
vollziehbar, warum man für die glei-
che Funktion in Lightroom Classic, 
Camera Raw und Lightroom (mobile 
und Desktop) unterschiedliche Tas ta-
turkürzel verwendet, teilweise sogar 
unterschiedliche Korrektur-Namen 
(in LrC heißt die Rauschunterdrü-
ckung beispielsweise Rauschen, 
währen sie in Camera Raw unter 
Rausch unter drüc kung läuft).

Performance-Aspekte
Einige der Masken-Operationen, 
insbesondere Motiv auswählen und 
Himmel auswählen, sind ausgespro-
chen rechenintensiv. Zwischen schwächeren und stär-
keren Systemen kommen deshalb schnell erhebliche 
Unter schiede bei den Warte zeiten zustande. Wesent-
lichen Einfluss haben dabei die Größe des Hauptspei-
chers, die Leistung der Grafikkarte (GPU) sowie die 
Leistung der CPU – und natürlich die Größe/Aufl ösung 
des Bilds. Die Minimalanforderung an LrC 11 von 8 GB 
Hauptspeicher kann ich deshalb nicht ganz nachvoll-
ziehen. Ich würde sie eher bei 16 GB (und möglichst 
mehr) sehen; eine gute (unterstützte) Grafikkarte trägt 
wesentlich zum flotten Arbeiten bei.

[A-6] Zwei Mal das gleiche Bild mit mehreren Masken optimiert – zunächst konzentriert auf den Vogel, der in den dunklen Partien etwas aufgehellt 
und mit mehr Struktur versehen wurde. Im rechten Bild wurde mit wenig Aufwand das auswählte und etwas ergänzte Motiv umgekehrt und der 
bereits unscharfe Hintergrund weiter weichgezeichnet und deutlich abgesenkt. Welche Version gefällt Ihnen besser?

Manchmal muss man ›um die Ecke‹ denken
Benötigt man für eine Bildoptimierung mehrere Masken,  
so lassen sich einmal angelegte Masken häufig mehrfach  
nutzen. Dazu kopiert man sie über das Kontextmenü. 
Damit entsteht im Masken-Panel eine weiter Maske 
mit den aktuellen Korrekturen-Werten. Diese neue 
Maske lässt sich für die weitere Verwendung umkeh-
ren – oder (seit LrC 11.4) gleich per Maske duplizieren 
und umkehren kopieren. Dies erlaubt beispielsweise, 
den bisher nicht maskierten Bereich abweichend von 
der ursprünglichen Maske zu korrigieren. Bei einer aus 

mehreren Auswahlen bestehenden Maske lassen sich 
einzelne Auswahlen auch von Hinzufügen zu Subtrahie-
ren konvertieren (und umgekehrt). 

Über das Kontextmenü lassen sich Masken nur in-
nerhalb eines Bilds kopieren. (Masken lassen sich aber 
auf anderen Wegen auf andere Bilder übertragen und 
dort losgelöst von der Ursprungsmaske aktualisieren  
und ändern, wie auf Seite 41 beschrieben.) Auswahlen  
lassen sich innerhalb einer Maske kopieren und danach 
verändern sowie mit der Maus sowohl innerhalb einer 
Maske als auch in eine andere Maske verschieben.
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A.3 Zum Arbeiten mit Tastenkürzeln

Arbeitet man mit einem Programm nur gelegent- 
  lich, so fällt es schwer, sich die verschiedenen Tas-

tenkürzel zu merken, zumal einige wenig Zusammen-
hang mit einem Merkbegriff haben und andere auf 
englischen Begriffen beruhen – etwa in Lightroom 
Classic die Taste (G) für die Raster-Darstellung im Modul 
Bibliothek (dort wird der englische Begriff Grid verwen-
det). Tastenkürzel können aber die Arbeit wesentlich 
beschleunigen, und hat man sie einmal ›in den Fingern‹, 
so erlauben sie flüssigeres Arbeiten, ohne jedes Mal 
über Menüfolgen gehen zu müssen, was zuweilen die 
Konzentration stört.

Aus diesem Grund habe ich an vielen Stellen im 
Buch die entsprechenden Tastenkürzel für Light room 
Classic aufgeführt. (In Lightroom sind diese Kürzel lei-
der recht uneinheitlich über LrC, Camera Raw und die 
mobilen Lightroom-Varianten hinweg definiert.) In fast 
allen Fällen lassen sich die Funktionen auch über Menü-
Folgen aktivieren. Im Zusammenhang mit Masken fin-
den wir viele davon im Modul Entwickeln über Menü-
punkte im Hauptmenü Werkzeuge oder einem seiner 
Untermenüs (s. Abb. [A-9], Seite 92).

Viele Funktionen zu Masken und Auswahlen lassen 
sich auch wie auf Seite 88 gezeigt über die Kontext-
menüs zu den Objekten abrufen. Die da rin angebote-
nen Funktionen sind an die Art des Objekts und teil-
weise auch an dessen Zustand angepasst. Das Kontext-
menü ist, habe ich mir das Tastenkürzel nicht gemerkt, 
für mich die nächstschnellste Alternative.

[A-7] Rot, blau und grün markiert: die drei wesentlichen 
Modifier-Tasten beim Mac. Sie haben alleine oder in Kom-
bi nation mit ›normalen‹ Tasten vielfältige Funktionen als 
Tas tenkürzel. In wenigen Fällen spielt unter macOS auch die 
violett markierte Control-Taste eine Rolle.

Ich selbst mache mir, um die Kürzel zu lernen, zu 
 Beginn oft einen kleinen Spickzettel, der dann an mei-
nem Bildschirm liegt – zusammen mit einigen anderen, 
für unterschiedliche An wendungen und verschiedene 
Anwendungszustände. Die Tabellen auf den nachfol-
genden Seiten sind solche Spick zettel – hier für 
Lightroom-Classic-Masken. Dabei ist zu beachten, dass 
mit größeren Lightroom-Updates zuweilen neue Tas-
tenkürzel hinzukommen. Man muss also gelegentlich 
den Spickzettel aktualisieren.

[A-8] Rot, blau und grün markiert: die drei wesentlichen 
Modi fier-Tasten bei Windows-PCs. Sie haben alleine oder in 
Kom bi nation mit ›normalen‹ Tasten vielfältige Funktionen als 
Tas tenkürzel.  
Über die Windows-Taste (lila) lassen sich (los ge löst von 
Lightroom) viele Windows-Funktionen aufrufen: 

-(E) öffnet ein neues Explorer-Fenster, -(F)öffnet die  
Windows-Suchfunktion, -(+) aktiviert die Bild schirm lupe. 
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Fast alle Masken-Operationen lassen sich sowohl 
über die verschiedenen Knöpfe und Fly-out-Menüs 

im Masken-Panel aufrufen (s. Abb. [A-1], Seite 88) als 
auch über Menüfolgen – zumeist unter Werkzeuge zu 
finden (s. Abb. [A-9]).

Ein Großteil der Operationen lässt sich ebenso per Tas - 
tenkürzel aktivieren. Tastenkürzel sind bei ausgedehn-
ten Operationen zumeist die effizienteste Art zu arbei-
ten, wobei die komplexeren schwerer zu merken sind. 
Viele dieser Kürzel werden angezeigt, wenn man im 
Masken-Panel auf das Icon  klickt. Tabelle A.1 und A.2 
geben einen Überblick zu den verschiedenen Kürzeln.

Tabelle A.1:  Nützliche Tastenkürzel für die Maskenbearbeitung (Stand: LrC 10.4/Juni 2022)
Neue Maske anlegen (die Kürzel blenden bei Bedarf das Masken-Panel ein oder legen es neu an)

(K) legt eine Pinsel-Maske an. (A) aktiviert Automatisch maskieren. (>) schaltet zwischen A und B um.
(M) legt eine Linearer Verlauf-Maske an.
Q-(M) legt eine Radialverlauf-Maske an.
Q-(J) legt eine Farbbereich-Maske an.
Q-(Q) legt eine Luminanzbereich-Maske an.
Q-(Z) legt eine Tiefenbereich-Maske an (nur bei Bild for ma ten mit Tie fen infor ma tio nen).
(N) erstellt eine neue Maske mit dem zuletzt ausgewählten Auswahlwerkzeug.
Der aktuell selektierten Maske eine neue Auswahl hinzufügen

À-(K) bzw. Á-(K) fügt eine Pinsel-Auswahl der aktuellen Maske hinzu.
À-(M) bzw. Á-(M) fügt Linearen Verlauf der aktuellen Maske hinzu.
Q-À-(M) / Q- Á-(M) fügt Radialverlauf der aktuellen Maske hinzu.
Q-(N) fügt das ausgewählte Werkzeug der aktuellen Maske hinzu.
À-(N) bzw. Á-(N) subtrahiert die selektierte Auswahl von der aktuellen Maske.
Beenden oder Abbrechen der aktuellen Masken-Operation

È bricht die Maske oder Masken-Operation ohne Änderungen ab.

V (Zeilenvorschub) beendet die Masken-Operation, lässt das Masken-Panel aber offen.

V + V übernimmt die letzte Operation, beendet die Masken-Operation und schließt das Masken-
Panel (oder Klick auf Fertig oder Klick auf  oder Klick auf Fertig im Werkzeug-Panel unten oder 
Werkzeug-/Modulwechsel).

Weitere Masken-Operationen

Q-(W) blendet das Masken-Panel ein/aus, ohne dass dabei eine neue Maske angelegt wird.

Z + Masken-Pin 
ziehen (Â beim Mac)

erlaubt die gesamte Maske zu verschieben. Dazu muss die betreffende Maske im Masken-Panel 
selektiert sein (seit LrC 11.2).

[A-9] Viele der Masken-Operationen findet man unter 
Werkzeuge und in weiteren Untermenüs.

siehe Abb. [A-5], Seite 88

A.4 Übersicht zu den Tastenkürzeln im Zusammenhang mit Masken
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Übersicht zu den Tastenkürzeln im Zusammenhang mit Masken

Tabelle A.1:  Nützliche Tastenkürzel für die Maskenbearbeitung (Fortsetzung)

Maskenüberlagerung/Maskenanzeige/Anzeige der Maskenstifte

(O) (Buchstabe 0) aktiviert/deaktiviert die Maskenüberlagerung.

Q-(O) (Buchstabe 0) schaltet zwischen den Maskenfarben um (Rot p Grünp  Weißp GraupRotp…; s. Seite 35).

À-(O) bzw. Á-(O) (Buchstabe 0) schaltet zwischen den Masken-Overlay-Modi um (siehe dazu Seite 35).

(H) blendet den aktiven Maskenstift ein oder aus.

Q-À-(H) bzw. Q-Á-(H) schaltet zwischen der Nie- und Gewählt-Anzeige des Werkzeugstifts der Masken hin und her.

Q-Z-(H) bzw. Q-Â-(H) schaltet zwischen der Nie- und Immer-Anzeige des Werkzeugstifts der Masken hin und her.

(S) drücken blendet temporär die nicht aktiven Maskenstifte ein und aus (auch den Gruppen-Stift ).

À bzw. Á beim Regeln von Verbessern beim Farbbereich zeigt die Maske in Schwarzweiß.

À bzw. Á beim Regeln des Tonwertbereichs einer Luminanzbereich- Auswahl aktiviert temporär Luminanz-Map 
anzeigen. Gleiches gilt für den Tiefenbereich.

Steuerung des aktuellen Auswahlwerkzeugs

(') kehrt die aktuell ausgewählte Maske um (ein/aus).

Ziehen am Stift (Werkzeugstift) verschiebt die Maske oder Auswahl mit ihrer Auswahlfläche an eine neue Position.

Q drücken beim Malen mit dem Pinsel zieht einen horizontalen oder vertikalen Strich.

Q drücken beim Aufziehen von Linearer Verlauf zieht einen waage- oder senkrechten Verlauf auf.

Q-Klick bei aktivem Pinsel malt eine Linie zwischen der bisherigen und der neuen Pinsel-Position.

Q drücken beim Aufziehen eines Radialverlaufs zieht einen Kreis auf oder behält das Achsenverhältnis bei.

À bzw. Á drücken schaltet beim Pinsel temporär zwischen Pinsel und Radierer hin und her.

À bzw. Á beim Ziehen an einem Anfasser eines Radialverlaufs ändert asymmetrisch die Verlaufsform.

(A) aktiviert / deaktiviert beim Pinsel die Funktion Automatisch maskieren.

(1) … (9), (0) setzt beim Pinsel den Fluss auf 10 %, 20 %, … 90 %; (0) setzt ihn auf 100 %.

Scrollrad (Maus) verändert die Größe des Pinsels für nachfolgende Striche.

Q-Scrollrad (Maus) verändert die Weiche Kante beim Arbeiten mit dem Pinsel für nachfolgende Striche.

(>) schaltet zwischen Pinsel A und B hin und her. 
Z-À + Ziehen am Werkzeugstift dupliziert die Auswahl/Maske (Mac: Á-Â + Ziehen).
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Vorschaugröße für die Aufgabe anpassen
Beim Arbeiten mit Masken und Auswahlen ist das Ein- 
und Auszoomen eine wesentliche Funktion. Je stärker 
man einzoomt, umso präziser lässt sich arbeiten – ins-
besondere, wenn man eine Auswahl mit dem Pinsel an-
legt oder verfeinert. Andererseits sollte man auch immer 
wieder die Umgebung der Maske/Korrektur begutach-
ten sowie das Gesamtbild. Mit dem Repertoire der oben 
gezeigten Kürzel und Techniken geht dies zügig. Es ist 
deshalb nützlich, sich diese Kürzel zu merken.

a b c

Aktueller Ausschnitt

Aktueller Maßstab

[A-10] 
Ausschnitt aus dem LrC-Navigator-
Panel links im LrC-Fenster. Man kann 
es per (F7) ein- und ausblenden.

Tabelle A.2:  Tastenkombinationen zum Ein-und Auszoomen

Taste/Kürzel 
Windows

Taste/Kürze 
macOS

Funktion Auch während 
der Masken-
Operation?

Z-(+) Â-(+) zoomt ein bis auf maximal 1600 % (alternativ Z-(#)bzw. Â-(#)). Ja

Z-(–) Â-(–) zoomt aus bis auf minimal 6 % (alternativ Z-(#)bzw. Â-(#)). Ja

Z-À-(0) Á-Â-(0) zoomt auf 100 % (oder Klick auf 100 %, s. Abb. [A-10] B). (Unter macOS darf nicht Bedienhilfe-Zoom aktiviert sein!) Ja

Z + Ausschnitt aufziehen  vergrößert den aufgezogenen Ausschnitt auf die Fenstergröße der Vorschau (Mac: Z + …) Nein

Q-Z + Ziehen Q-Â + Ziehen Maus nach links ziehen zoomt aus, nach rechts ziehen zoomt ein (bis maximal 1600 %) Ja

Klick in die Vorschau zoomt auf ›Einpassen‹ und ein zweites Mal auf die vorherige Größe. Nein

(Leerzeichen) aktiviert temporär die , mit der sich der aktuelle Ausschnitt verschieben lässt (alternativ im Navigator-Fenster). Ja

Scrollrad der Maus verschiebt den aktuellen Bildausschnitt nach oben bzw. unten. Nein

Q+Scrollrad (Maus) verschiebt den aktuellen Bildausschnitt nach links bzw. rechts. Nein

Klick in Navigator-Fenster zentriert die Vorschau auf den im Navigator angeklickten Ausschnitt. Ja

(F7) blendet das Navigator-Panel (links) ein/aus. Dieses zeigt rechts oben auch den aktuellen Maßstab (s. Abb. [A-10] C). Ja
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Hier finden Sie die Links zu den [xy]-An gaben in den 
Kapiteln. Bei URLs ist zu be rück sich tigen, dass sie 

sich zuweilen kurzfristig ändern oder ganz verschwin-
den.  sig nalisiert, dass die Quelle oder das Programm 
englischsprachig ist,  dass es für Windows,  für Mac 
(macOS) ist.

{1} fotoespresso ist unser kostenloses Fotomagazin. 
Es widmet sich Themen rund um die digitale 
Fotografie und das Drucken mit Inkjet-Druckern. 
Hat man sich unter der nachfolgenden URL  
regis triert, wird man per E-Mail über die Neu  - 
er schei nun gen informiert: www.fotoespresso.de 
Ältere Ausgaben können Sie aus dem Archiv  
herunterladen: https://www.fotoespresso.de/
fotoespresso-archiv/

{2} Hier finden Sie einen kleinen Satz Photoshop-
Aktionen (fe-Aktionen), die bei der Retusche von 
Bildern nützlich sind, sowie eine Kurzanleitung 
dazu. Sie finden ebenso einen Artikel, der den 
Umgang mit Photoshop-Aktionen und die Ak tio-
nen erläutert: https://www.fotoespresso.de/
downloads/

{3} Kostenloses E-Book: Datensicherung für Fotografen 
https://www.fotoespresso.de/datensicherung-
fuer-fotografen-kostenfreies-e-book/

{4} Jürgen Gulbins: Lightroom Know-how. Das Buch 
nach dem Lightroom-Einstieg. Konzepte, Module, 
Funktionen, Tricks und Hintergründe. 
3. aktualisierte und erweiterte Auflage 
d.punkt-Verlag, Heidelberg, 2020 
ISBN (PDF) 978-3-96910-021-9

{5} Jürgen Gulbins: Troubleshooting für Lightroom 
Classic. Lightroom-Probleme beheben, Lightroom 
richtig konfigurieren, optimieren und warten. 
d.punkt-Verlag, Heidelberg, 2021 
ISBN (PDF) 978-3-96910-560-3

Quellen im Internet
{6} Adobe: DNG Profile Editor ( , ) erlaubt die Er-

stellung eigener Kameraprofile für ACR und Light-
room sowie die Modifikation vorhandener Profile. 
Das Modul ist kostenlos: http://labs.adobe.com/
wiki/index.php/DNG_Profiles

{7} Adobe Exchange ist eine Adobe-Plattform, auf der 
man verschiedene Erweiterungen zu den Adobe-
Programmen findet, darunter auch solche zu 
Lightroom. Die Module sind teilweise kosten-
pflichtig: https://exchange.adobe.com

{8} Als Lightroom Queen bezeichnet sich Victoria 
Bampton auf ihrem Blog ( ). Dort bietet sie ne-
ben dem Blog, in dem sie fleißig Fragen von 

Lightroom-Anwendern beantwortet, eine gute 
Übersicht zu den zahlreichen Lightroom-Tas ta tur-
kürzeln sowie einige recht gute und detaillierte 
Bücher (gedruckt und als E-Books) zu Lightroom: 
www.lightroomqueen.com

{9} Scott Kelby hat eine sehr umfangreiche und ziem-
lich vollständige Liste von Tastaturkürzeln ( ) zu 
verschiedenen Adobe-Anwendungen erstellt – da-
runter auch für Lightroom. Diese sind aber für die 
amerikanische Oberfläche/Tastatur ausgelegt, die 
in einigen Punkten von der deutschen abweicht. 
Er vertreibt sie als App unter folgender URL:  
http://scottkelby.com/its-shortcut-sumo-the-
biggest-baddest-collection-of-adobe-keyboard-
shortcuts-ever/ 
 
Zusätzlich unterhält Kelby die folgende Inter net-
seite mit zahlreichen Lightroom-Tipps ( ): 
www.lightroomkillertips.com

{10} Julieanne Kost ist eine Adobe-Mitarbeiterin und 
Lightroom-Evangelistin. Sie unterhält eine Web-
seite ( ) mit zahlreichen Tutorials zu Lightroom 
und Photoshop: http://blogs.adobe.com/jkost/ 
Dort findet man auch eine der wohl vollständigsten 
Listen mit den wesentlichen Lightroom-Tas ta tur-
kürzeln: https://jkost.com/blog/wp-content/
uploads/2021/01/2021_LrC_Shortcuts.pdf

B Quellennachweise, Literatur und Links

http://www.fotoespresso.de
https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-archiv/
https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-archiv/
https://www.fotoespresso.de/downloads/
https://www.fotoespresso.de/downloads/
https://www.fotoespresso.de/datensicherung-fuer-fotografen-kostenfreies-e-book/
https://www.fotoespresso.de/datensicherung-fuer-fotografen-kostenfreies-e-book/
http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles
http://labs.adobe.com/wiki/index.php/DNG_Profiles
https://exchange.adobe.com
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{11} Adobe-Feedback Sie können Adobe zu Lightroom 
und anderen Adobe-Anwendungen Feedback 
(Rückmeldungen) unter folgender URL geben 
(möglichst in Englisch): 
https://feedback.photoshop.com/photoshop_
family/categories/photoshop_family_photoshop_
lightroom?topic-list[settings][type]=idea

{12} Jürgen Gulbins: ›Lightroom-Import‹  
in fotoes presso 2/2014 ab Seite 40  
(seither hat sich nicht viel daran geändert): 
https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-22014/

{13} Jürgen Gulbins: ›Metadaten – das A und O einer 
Bildverwaltung‹ in fotoespresso 3/2014, ab Seite 16: 
https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-32014

{14} Scott Daven port: ›Dealing With Halos In Your 
Landscape Photos‹. Youtube-Video-Tutorial ( ), 
wie man Halos in Lightroom Classic beheben 
kann:  https://www.shutterbug.com/content/
banish-halos-nature-photos-editing-technique-
video

Hier wurde der bereits recht weiche Hintergrund leicht weiter weichgezeichnet – unter Verwendung einer umgekehrten Maske 
Motiv auswählen, die mit einer Pinsel-Auswahl verfeinert wurde. Der Kopf des Emus wurde weiter detailliert, hier per Struktur und 
Schärfe und der gleichen Maske, bei der die Umkehrung jedoch aufgehoben wurde. Um eine stärkere Wirkung zu erzielen, wurde 
die zweite Maske dupliziert.

  Quellennachweise, Literatur und Links

https://www.fotoespresso.de/fotoespresso-22014/
https://www.shutterbug.com/content/banish-halos-nature-photos-editing-technique-video
https://www.shutterbug.com/content/banish-halos-nature-photos-editing-technique-video
https://www.shutterbug.com/content/banish-halos-nature-photos-editing-technique-video
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Symbole
.lrcat-data (Masken-Daten zum Katalog)  43, 83
.lrcat (LrC-Katalog-Datei)  43

A
Abgriffspunkte (bei Bereichsmasken)  30
Abwedeln mit einem linearen Verlauf  74
Abwedeln & Nachbelichten  51
ACR (Adobe Camera Raw)  6
Aktuelle Einstellungen als neues Preset speichern…  57
Alle Masken löschen  15
Anfasser für weiche Kante (Radialverlauf )  27
Arbeiten mit Tastenkürzel  91
Auswahl

-gruppe  10, 39
konvertieren  90
kopieren  90
verschieben  90

Auswahl (für Masken)  7
Hauptauswahl  38
-Kombinationen  10
-Markierung/Überlagerung  9
Motiv auswählen  81
neue Auswahl anlegen  13
primäre Auswahl  38
-Stift-Icons  41
temporär deaktivieren  41
Umkehren  9
versus Maske  7
-werkzeug-Panel  15

Automatisch maskieren (Pinsel-Auswahl)  15, 21, 23, 51, 65, 68, 
70, 92, 93

mit dem Löschen-Pinsel  23
Trick  23

B
Bearbeitungsstift anzeigen  60
Belichtung (Korrektur)  46
Bereichsmasken

-Einstellungen  40
in LrC 11  14
vor LrC 11  13

Bereichsreparatur  51, 75
Bild auf Schwarz (Overlay-Modus)  35, 36
Bild auf Schwarzweiß (Overlay-Modus)  35, 36
Bild auf Weiß (Overlay-Modus)  35, 36

D
Deckkraft der Maskenüberlagerung  35
Dodge & Burn (Abwedeln & Nachbelichten)  51
Dunst entfernen (Korrektur)  29, 47, 68, 75, 78, 79

E
Effekt (Rücksetzknopf im Korrekturen-Panel)  45
Effektsteigerung in Masken  83
Ein- und Auszoomen  94

F
Farbbereich (Auswahl/Maske)  8, 20, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 48, 

63, 64, 65, 66, 67, 72, 92
Werkzeugstift  41

Farbe  50
Farbfeld  68
Farbrad  48, 50
Farbtemperatur (Korrektur)  48, 79
Farbton (Korrektur)  48, 55, 67

-Versatz zum ursprünglichen Farbton  48
Farbüberlagerung (Auswahl/Maske)  9, 35

auf Schwarzweiß (Overlay-Modus)  19, 35

Farbwähler  68
für Farbe der Maskenüberlagerung  35
für Überlagerung im Bild  50
zum Abgriff der Korrektur ›Farbe‹  50

Feinkorrektur verwenden (bei Korrektur ›Farbton‹)  48
Fluss (bei Pinsel-Auswahl)  21
fotoespresso  95

G
Gruppenmaske Werkzeugstift  41

H
Halos entfernen  84
Hauptauswahl  38
HEIC (High Efficiency Information Format)  9
Himmel auswählen (Auswahl/Maske)  8, 20, 67

Werkzeugstift  41
Hinzufügen (Auswahl zu Maske)  10, 23, 26, 29, 37, 39, 65, 67

Knopf  13

K
Kelby, Scott  95
Klarheit (Korrektur)  47
Knöpfe im Masken-Panel  88
Kommandotaste (Apple)  5
Kontextmenü  5
Kontrast (Korrektur)  46
Konventionen im Buch  5
Korrekturen  45

-Kombination abschwächen/verstärken  58
-Presets  19, 51, 52

verwenden  57
Spektrum in Masken  46
typische Korrekturen in Masken  51

Hinweis: Die fett markierte Seitenzahl zu einem Stichwort führt zu ausführlicheren Erläuterungen zu dem Begriff.

C Index
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 Anhang C Index

L
Lichter (Korrektur)  46
Lightroom

-Import  96
-Killertips  95
-Queen (Victoria Bampton)  95

Linearer Verlauf (Auswahl/Maske)  8, 16, 20, 24, 37, 39, 41, 74, 
92, 93

geschnitten mit Farbbereich  74
Schemabild  25
Tastaturkürzel  92
Werkzeugstift  41

Local Adjustment Presets  58
Lokale Korrektur-Presets  58
Löschen (Option beim Pinsel)  21
LrC (Lightroom Classic)  6
LR (Lightroom)  6
Luminanz

-masken  86
Luminanzbereich  86
Luminanzbereich (Auswahl/Maske)  9, 16, 20, 29, 31, 32, 33, 39, 

40, 82
Werkzeugstift  41

Luminanz-Map anzeigen  32, 40, 86

M
Maske(n)  7

-Ablage  43
Alle deaktivieren/ausblenden  39
-Anzeige  24
-anzeige per Maskenstrift  60
auf andere Fotos übertragen  41
aus älteren Lightroom-Versionen  37
ausdünnen  23
beim Export und Import  44
benennen  37

Maske(n)  (Fortsetzung)
-dichte  23
duplizieren  90
duplizieren und umkehren  9, 12, 59, 72, 77
in (Entwickeln-)Presets  42
in Smart-Objekten  44
kombinieren  38
-liste  7
löschen  40
-Markierung (Farbe)  35
-name  7
-Operationen  10

beenden  40
-Overlay  35
-Panel  11, 88

schließen  11
Performance-Aspekte  90
-reihenfolge  41
Schnittmenge bilden  38
-stift  41, 58, 60

ein-/ausblenden  93
temporär deaktivieren  41
-Überlagerungsfarbe  35
verschieben  41
versus Auswahl  7
weichen Rand hinzufügen  23
Wiederverwendung  59

Moiré  48, 49
Motiv auswählen  81
Motiv auswählen (Auswahl/Maske)  7, 8, 9, 14, 16, 17, 45, 52, 

54, 64, 71
Werkzeugstift  41 

 
 

N
Nachteile selektiver Korrekturen

in LrC  61
in Photoshop  61

Navigator-Panel  94
neue Auswahl anlegen  13
neue Maske anlegen  13

O
Overlay-Modus (Auswahl/Maske)  9, 17, 18, 19, 23, 35, 37, 87

Beispiele  36
Menü  35

Overlay-Modus(Auswahl/Maske)
Weiß auf Schwarz  81

P
Panel zum Auswahlwerkzeug  15
Performance-Aspekte  90
Photoshop (CC)

-Filter ›Unscharf maskieren‹ (USM)  5
Pinsel (Auswahl/Maske)  8, 21, 51, 64, 65

A und B  22
Dichte  51
horizontal/vertikal verfahren  22
Linie ziehen  22
-Parameter  21

ändern  23
Pinselstriche  51
Werkzeugstift  41

Pinsel-Maske neu anlegen  92
Presets  19
Primärmaske  38
PS (Photoshop CC)  6 
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 Index

R
Radialfilter (Radialverlauf vor LrC 11)  27
Radialverlauf (Auswahl/Maske)  8, 27, 76

als erste Eingrenzung  29
Werkzeugstift  41

Rand entfernen (Korrektur)  49
Rauschen (Korrektur)  48
Rauschreduzierung  48
Regler-Bedienung  45

S
Sättigung (Korrektur)  48
Schärfe (Korrektur)  48
Schemabild

für ›Linearer Verlauf‹  25
für Masken-Operationen  10

Schnittmenge bilden (Auswahl mit Maske)  10, 16, 23, 30, 38, 
39

Knopf  13
Schritt(e) zurück  23
Schwarz (Korrektur)  46
Smart-Objekt

Übergabe von LR-Masken  44
Stärke (Regler bei Masken)  58
Stärke-Regler im Korrekturen-Panel zu Masken  58
Stift (Werkzeugstift bei Auswahlen)  41
Struktur (Korrektur)  47
Subtrahieren (Auswahl von Maske)  10, 23

Knopf  13
Super Auflösung (und Masken)  43

T
Tastenkürzel  91

für Masken  92, 93
zum Zoomen  94

Temperatur + Tonung (Korrekturen)  46

Tiefenbereich (Auswahl/Maske)  9, 34, 41
mit Alt-Taste  40
Werkzeugstift  41

Tiefen (Korrektur)  46
Tiefen-Map  34

U
Überlagerungsfarbe

für Maske  35
Überlagerungsmodus  35
Überlagerungsmodus (Overlay-Modus)  9, 35

Bild auf Schwarz  87
Bild auf Weiß  87

Umfärben  55
Umkehren (Auswahl/Maske)  17, 23
Unscharf maskieren (USM)  5

V
Verbessern (LrC-Funktion)  43
Verbessern (Regler bei Farbbereich-Auswahl)  30

bei gedrückter Alt-Taste  74
Verlaufsfilter  37
Vorschaugröße ändern  94
Vorteile selektiver Korrekturen

in Lightroom  61
in Photoshop  61

W
Weiche Kante

Anfasser beim Radialverlauf  27
bei Pinsel-Auswahl  21

Weichzeichnen  48
Weiß auf Schwarz (Overlay-Modus)  23, 35, 36, 40, 55, 71, 81
Weiß (Korrektur)  46
Werkzeuge-Menü  15
Werkzeugstift (Auswahl/Masken)  18, 27, 37

Werkzeugstift (Auswahl/Masken) (Fortsetzung)
anzeigen  37
-Icons  41

Wirkmaske  24

Z
Zähne bleichen  51
Zoomen  94
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Zum Schluss

Das E-Book ist recht technisch geraten, was bei 
einem Techniker als Autor fast natürlich ist. Ich 

habe dabei mit meinen Erläuterungen versucht, auch 
den weniger erfahrenen Anwender mitzunehmen, was 
jenen mit einigem Know-how zuweilen lang atmig er-
scheinen mag. Basiswissen wird aber vorausgesetzt.

Viele der im Buch gegebenen Empfehlungen basie-
ren auf meinen eigenen Erfahrungen. Sie sollten Ihnen 
einen Startpunkt geben. Sie selbst mögen andere Er-
fahrungen machen – basierend auf Ihrer Vorgehens-
weise oder Ihren Präferenzen. 

Zum Autor
Jürgen Gulbins ist seit vielen Jahren im Nebenberuf als 
Fachbuchautor tätig, früher zu IT-Themen, aber auch 
zu Desktop-Publishing und Typografie. Heute liegt sein 
Schwerpunkt bei Themen rund um die digitale Foto-
grafie, Lightroom und Photoshop. Mit seinen  Büchern 
wendet er sich an ambitionierte Hob by foto grafen und 
Profis. Zu den Büchern zählen etwa ›Fine Art Printing 
für Fotografen‹, das in Zusammenarbeit mit Uwe Stein-
müller entstanden ist, ›Photo shop-Ebenen techniken für 
Foto grafen‹ und ›Multishot-Techniken für Fotografen‹ so-
wie ›Monochrom. Schwarz weiß sehen, foto grafieren, bear-
bei ten, drucken‹ sowie mehrere Bücher zu Lightroom.

Zusammen mit Gerhard Rossbach, Steffen  Körber so-
wie Sandra Petrowitz ist Jürgen Her aus geber  des Foto-
magazins fotoespresso (www.fotoespresso.de) – kosten-
los als PDF herausgegeben vom dpunkt-verlag. 

Jürgen Gulbins

Eine abschließende persönliche Bitte
Das Schreiben eines Buchs ist eine gewisse Herausfor-
de rung. Dabei können trotz Korrektorinnen und Kor rek - 
toren Fehler unterlaufen – Tipp-, Komma- und Gram-
ma tikfehler, uneinheitliche Schreibweisen, aber ebenso 
sachliche Fehler sowie un ge schickte oder schwer ver-
ständliche Darstellungen. Und ich mag auch nützliche 
Funktionen, Tastaturkürzel oder andere Dinge verges-
sen haben. Für Hinweise dazu bin ich dankbar. 

Ich stehe auch gerne für Fragen zur Verfügung. Sie 
erreichen mich über die unten angegebene E-Mail- 
Adresse. Bitte schreiben Sie bei Fragen per E-Mail Ihre 
Telefonnummer hinzu; ich rufen Sie, soweit mög-
lich, gerne zurück. Telefonisch lassen sich viele Fragen 
schneller und gründlicher beantworten. 
 
Meine Mail-Adresse: gulbins@dpunkt.de

Mein Dank …
… gilt all denjenigen, die mich bei der Erstellung  die ses 
Buchs unterstützt haben, sei es durch Hinweise und 
Ratschläge, mit Bildern für Beispiele oder durch ›dumme 
Fragen‹, die sich fast immer als gar nicht dumm erwiesen 
haben und oft Sachkenntnis, Nachdenken und Aus-
probieren erforderten, um sie verständlich und korrekt 
zu beantworten. Kritische Fragen und konstruktive 
Korrektur-Kommentare lieferte mir in der Regel meine 
Korrektorin Sandra Petrowitz. Ihr gilt mein besonderer 
Dank.

http://www.fotoespresso.de
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Rezensiere ein dpunkt.buch und erhalte dein 
Wunschbuch aus unserem Programm.

Wir freuen uns über eine aussagekräftige Besprechung, aus 
der hervorgeht, was du am Buch gut findest, aber auch was sich 
 verbessern lässt. Dabei ist es egal, ob du den Titel auf  Amazon, 
in deinem Blog oder bei YouTube besprichst.

Die Aktion betrifft nur Bücher, die in den vergangenen zwei 
 Jahren erschienen sind. Bitte habe Verständnis, dass wir Be-
sprechungen zu früher erschienenen Titeln nicht berücksichti-
gen können.

www.dpunkt.de/rez
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