
LR 11 – Neuerungen

Mit dem Update dieses Jahr kamen einige Neuerungen und Änderungen hinzu.

Im Bedienfeld Maskieren stehen zwei neue KI-gestützte Optionen zur Verfügung: Motiv 
auswählen und Himmel auswählen. Mit nur einem Klick kannst du das Motiv oder den Himmel auf
deinem Foto auswählen und Anpassungen ausschließlich an dieser Auswahl vornehmen. 

Lightroom Classic analysiert das Foto und wählt das Motiv automatisch für dich aus. Du kannst die 
Auswahl als Überlagerung (standardmäßig rot) anzeigen und im Bedienfeld Masken wird eine 
Maske erstellt. 

Du kannst die Maske weiter verfeinern, indem du das Bedienfeld Masken verwendest. Klicke im 
Bedienfeld Masken auf die Maske und wähle Hinzufügen aus, um der Auswahl weitere Bereiche 
hinzuzufügen, oder Subtrahieren, um Bereiche der automatischen Auswahl zu entfernen. Dazu 
kannst du jedes der Maskierungswerkzeuge verwenden. Am einfachsten in der Verwendung ist das
Pinsel-Werkzeug, mit dem du einfach die zu bearbeitenden Bereiche malen kannst. 



Auswählen des Himmels

Lightroom Classic analysiert das Foto und wählt automatisch den Himmel für dich aus. Du 
kannst die Auswahl als Überlagerung (standardmäßig rot) anzeigen und im Bedienfeld Masken 
wird eine Maske erstellt. 

Du kannst die Maske weiter verfeinern, indem du das Bedienfeld Masken verwendest. Klicke im 
Bedienfeld Masken auf die Maske und wähle Hinzufügen aus, um der Auswahl weitere Bereiche 
hinzuzufügen, oder Subtrahieren, um Bereiche der automatischen Auswahl zu entfernen. Dazu 
kannst du jedes der Maskierungswerkzeuge verwenden. Am einfachsten in der Verwendung ist das
Pinsel-Werkzeug, mit dem du einfach die zu bearbeitenden Bereiche malen kannst. 



Durch Klick auf die 3 Punkte kann man die Ansicht der Masken auf verschiedene Weise darstellen 
wie hier, für viele aus Photoshop bekannt. Diese lassen sich über hinzufügen/subtrahieren weiter 
bearbeiten und verfeinern.

FARBBEREICH

Verwende dieses Werkzeug zum Ausprobieren von Farben innerhalb des Maskenbereichs. Führe 
einen der folgenden Schritte aus:
•Um eine einzelne Farbe innerhalb des Maskenbereichs auszuprobieren, klicke an der 
gewünschten Position auf deinem Foto auf die Farbbereichsauswahl.
•Führe für eine präzisere Farbauswahl einen der folgenden Schritte aus:
•Klicke und ziehe einen Bereich um die Farben im Foto, die du korrigieren möchtest.
•Umschalttaste + Klicken, um mehrere Farbmuster hinzuzufügen. Du kannst bis zu fünf Farbmuster 
hinzufügen, wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst, während du auf das Bild klickst.
•Um ein in der Farbbereichsmaske vorhandenes Farbmuster zu entfernen, halte die Wahltaste 
(Mac) bzw. Alt (Windows) gedrückt und klicke auf das Muster, das du entfernen möchtest.
•Verwende den Schieberegler Verfeinern, um den Bereich der ausgewählten Farben zu begrenzen 
oder zu erweitern.



LUMINANZBEREICH
Wähle mit diesem Werkzeug einen Punkt oder Bereich im Foto aus. Alle Bereiche mit dem 
ausgewählten Helligkeitsbereich werden ausgewählt. Auf diese Weise kannst du nur diese 
Helligkeitsstufen des Fotos genau anpassen. Um einen Luminanzbereich innerhalb des 
Maskenbereichs auszuwählen, führe einen der folgenden Schritte aus:
•Verwende den Schieberegler Luminanzbereich, um die Endpunkte des ausgewählten 
Luminanzbereichs festzulegen.
•Klicke und ziehe einen Bereich auf dem Foto, den du korrigieren möchtest. Es wird empfohlen, 
einen kleinen Bereich auszuwählen, um sich auf einen spezifischen Luminanzbereich zu 
beschränken.
Aktiviere das Kontrollkästchen Luminanzmaske anzeigen, um Informationen zur Luminanz des 
Fotos in Schwarzweiß anzuzeigen. Der Teil in roter Farbe zeigt den tatsächlichen Bereich an, der 
durch die Luminanzbereichsmaske maskiert wird.



Masken umbenennen

Durch Klick auf die 3 Punkte wird das Menu sichtbar worin man den Eintrag Umbenennen findet.
Ebenso erreichbar mit einem Doppelklick auf den Namen Maske 1 ect.

An dieser Stelle noch 2 Links zu Adobe:

Neues in LR:  https://helpx.adobe.com/de/lightroom-classic/help/whats-new.html

Erweiterte Funktionen:  https://helpx.adobe.com/de/lightroom-classic/help/whats-
new/2022.html#masking 
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