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1.1 Darktable – ein Überblick
Darktable lässt sich für unterschiedliche Aufgabenstellungen 
nutzen. So können Sie mit dem Programm zum Beispiel »auf 
die Schnelle« einzelne Bilder bearbeiten. 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere 
Ordner von der Festplatte in den Katalog zu laden, um die Fotos 
zu verwalten oder zu bearbeiten. Darktable vermerkt dabei 
lediglich einen Link vom Originalbild zum Bild im Katalog – auf 
der Festplatte bleibt das Foto im ursprünglichen Ordner erhal-
ten. Außerdem können Sie Bilder von einer angeschlossenen 
Kamera oder Speicherkarte übertragen.

Darktable ist zudem ein leistungsfähiger RAW-Konverter, den 
Sie einsetzen können, um Fotos zu entwickeln, die Sie im Roh-
datenformat aufgenommen haben. Darktable unterstützt die 
RAW-Dateien der wichtigsten Kameramarken. Daneben haben 
Sie die Möglichkeit, Bilder anderer Dateiformate – wie etwa 
JPEG oder TIFF – zu bearbeiten. 

Darktable bietet auch ein Karten-Modul an, das Sie nutzen kön-
nen, um den Aufnahmeort anzuzeigen oder Bildern ohne GPS-
Daten einen Ort zuzuweisen.

Auch die Präsentation von Bildern als Diaschow und das Dru-
cken der Ergebnisse ist möglich. Zum Abschluss können Sie 
die bearbeiteten Bilder für eine Weiterverarbeitung in gängige 
Dateiformate konvertieren – wie beispielsweise TIFF oder JPEG.

Darktable bietet darüber hinaus besondere Funktionen an, die 
Sie bei anderen Programmen vergeblich suchen. So wird das 
sogenannte Tethered Shooting unterstützt. Damit ist es mög-
lich, die Kamera – die per Kabel mit dem Rechner verbunden 
ist – vom Computer aus zu steuern. Die aufgenommenen Bilder 
können dabei anstatt auf der Speicherkarte direkt auf dem 
Rechner gesichert werden.

1.2 Darktable installieren
Sie finden die Installationsdatei von Darktable in der install-
Rubrik der Webseite www.darktable.org. Das Programm kann 
kostenfrei genutzt werden, was es für viele Anwender beson-
ders interessant macht.

Das RAW-Format

RAW-Bilder enthalten die Rohdaten des 
Fotos. Es werden – anders als bei JPEG-Bil-
dern – kameraintern keinerlei Bildoptimie-
rungen vorgenommen. Das lässt sich alles 
nachträglich mit Darktable erledigen.

Nicht destruktiv

Darktable arbeitet nicht destruktiv. Das be-
deutet, dass die Änderungen das Foto nicht 
endgültig verändern. Sie können alle Werte 
nachträglich korrigieren.
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1.	 Starten Sie nach dem Herunterladen der passenden Pro-
grammversion die Installationsdatei. 

2.	 Rufen Sie die Weiter-Schaltfläche 1 auf, um zu den Arbeits-
schritten des Assistenten zu gelangen. Mit der Installieren-
Schaltfläche 2 starten Sie die Installation. Der Installations-
vorgang dauert einen Moment. Währenddessen sehen Sie 
einen Fortschrittsbalken. 

Bei der Installation 
werden Sie durch 
einen Assistenten 
unterstützt.

1 2

Darktable starten
Wenn Sie Darktable nicht bereits im Rahmen des Installations-
programms gestartet haben, starten Sie es mit dem nebenste-
hend abgebildeten Programmsymbol 1, das standardmäßig auf 
dem Desktop abgelegt wird. Nach dem Start sehen Sie zunächst 
den folgenden Arbeitsbereich.

Zunächst sehen 
Sie diesen Arbeits
bereich.

7

3
2

4
5
6

8

Das ist die Instal
lationsdatei der 
WindowsVersion 
von Darktable.

1

Dies ist das Pro
grammsymbol.
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1.3 Die Bedienoberfläche kennenlernen
Der Arbeitsbereich besteht aus verschiedenen Bereichen und 
unterschiedlichen Bedienelementen, die Sie im Folgenden ken-
nenlernen.

	z Im linken Bereich 7 finden Sie Optionen zur Bildverwaltung. 
So können Sie beispielsweise Bilder importieren oder den 
Bildbestand nach unterschiedlichen Kriterien filtern.

	z Im mittleren Bereich werden im Leuchttisch-Modul die 
Miniaturbilder des Katalogs angezeigt. Da der Katalog beim 
ersten Start noch keine Bilder enthält, sehen Sie einen ent-
sprechenden Hinweis 5. Im Dunkelkammer-Modul sehen 
Sie das aktuelle Foto komplett.

	z Rechts 4 sehen Sie verschiedene Funktionen, die sich je 
nach ausgewähltem Modul voneinander unterscheiden.

	z Nutzen Sie die Optionen oben, um zwischen den unter-
schiedlichen Modulen 9 zu wechseln. Je nachdem, wie groß 
der Arbeitsbereich skaliert wurde, sind nicht alle Module zu 
sehen. Klicken Sie dann auf den Pfeil ganz rechts 2, um die 
weiteren Module in einem Untermenü anzuzeigen.

9

In einem 
Untermenü 
 wählen Sie 
das Modul  
aus.

	z Im unteren Bereich sehen Sie die Zeitleiste 8, die beim ers-
ten Start natürlich noch leer ist.

	z Mit den Pfeilen 6 an den Kanten können Sie alle Bereiche 
ein- oder ausblenden. Das Ausblenden kann nützlich sein, 
wenn Sie den mittleren Arbeitsbereich vergrößern wollen, 
um etwa Details im Foto besser beurteilen zu können.

	z Über diese Schaltflächen 3 erreichen Sie einige grundlegen-
de Optionen. So können Sie zum Beispiel Bildinfos anzeigen 
lassen oder Grundeinstellungen anpassen.

Den Arbeitsbereich anpassen
Darktable bietet die Möglichkeit an, den Arbeitsbereich umzu-
gestalten. Dafür werden in den Voreinstellungen, die Sie über 
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diese Schaltfläche 1 erreichen, acht Themen mit unterschied-
lichen Helligkeiten angeboten. 

Wenn Sie eine der Varianten mit der Bezeichnung icons wäh-
len, werden neben den Funktionsbezeichnungen auch Icons 
eingeblendet. 

Für eine bessere Lesbarkeit wird in diesem Buch das Thema 
darktable-icons-dark 3 verwendet. Speichern Sie die Ände-
rungen mit der Schaltfläche Designanpassungen speichern 
4. Schließen Sie die Voreinstellungen dann mithilfe des Kreuz-
symbols 2.

Hier sehen Sie 
die umfangrei
chen Voreinstel
lungsmöglich
keiten.

2

3

4

1

Sie können den Arbeitsbereich übrigens skalieren, indem Sie 
die Kanten oder Ecken der Arbeitsfläche 5 mit gedrückter lin-
ker Maustaste verziehen.

5

Skalieren Sie den Arbeits
bereich an den Kanten.
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Die Bedienfelder
Öffnen Sie das Importieren-Bedienfeld mit einem Klick auf das 
Dreieck 1 vor dem Eintrag. Wenn Sie Bilder aus einem Ordner 
in den Katalog aufnehmen wollen, benötigen Sie die Verzeich-
nis-Schaltfläche 2. Markieren Sie den betreffenden Ordner 3 
und rufen Sie die Öffnen-Schaltfläche 4 auf.

Mehrere Ordner

Sie können auch mehrere Ordner auf einmal 
importieren. Klicken Sie dazu die betreffen-
den Ordner mit gedrückter S-Taste an.

3

4

Markieren Sie den Ordner, der die 
zu importierenden Bilder enthält.

Das Generieren der Miniaturbilder 5 dauert einen Moment.

5

Das Laden der Miniaturbilder 
braucht etwas.

2

1

Laden Sie mit dieser Funktion Bilder aus 
einem Ordner.
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Das Bedienfeld Bilder sammeln kann zur Filterung des Bildbe-
stands genutzt werden. In der Liste finden Sie viele verschiede-
ne Kriterien zur Auswahl 6. Im folgenden Beispiel wurden die 
Bilder nach der verwendeten Kamera gefiltert. 

Klicken Sie in der Liste einen Eintrag an, um nur diejenigen Bilder 
anzuzeigen, die mit dem betreffenden Kameramodell 7 aufge-
nommen wurden. Sollen wieder alle Bilder angezeigt werden, 
können Sie diese 8 Schaltfläche nutzen, mit der die Einstellun-
gen zurückgesetzt werden.

6

8

7

Stellen Sie in diesem Bedienfeld 
Sammlungen zusammen.

Im nächsten Bedienfeld finden Sie die zuletzt verwendeten 
Sammlungen 9.

0

q

9
Wählen Sie in der Liste  
eine Sammlung aus.

Sammlungen

In der Liste werden die Sammlungen in der 
Reihenfolge der letzten Benutzung aufge-
listet. Wird ein Eintrag angeklickt q, sehen 
Sie die aktualisierte Liste im Bedienfeld Bil-
der sammeln 0.
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Im Bildinformation-Bedienfeld w finden Sie die Exif-Daten. So 
können Sie beispielsweise die Belichtungs- oder Positionsdaten 
überprüfen.

Um die Informationen vollständig sehen zu können, ziehen Sie 
den Steg e mit gedrückter linker Maustaste nach rechts, um 
den Bereich zu vergrößern.

w e

Die Zeitleiste
Im Arbeitsbereich finden Sie unten die Zeitleiste. Je mehr Vor-
kommnisse es für einen Monat gibt, umso höher ist der Bal-
ken. Wollen Sie nur die Bilder eines Monats anzeigen lassen, 
klicken Sie auf einen Balken 1. Einen bestimmten Tag können 
Sie dann im Bilder sammeln-Bedienfeld 2 auswählen. In Klam-
mern sehen Sie jeweils die Anzahl der Bilder.

2
1

In diesem Bedienfeld  
werden die ExifDaten  

des Bilds angezeigt.

In der Zeitleiste sehen Sie die 
Anzahl der Vorkommnisse.

Skalieren

Sie können die Zeitleiste übrigens in der 
Breite skalieren, indem Sie das Mausrad mit 
gedrückter S-Taste drehen.
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Anschließend sehen Sie im Miniaturbildbereich 3 nur noch 
die Bilder, die am ausgewählten Tag oder Monat aufgenom-
men wurden.

3

Hier wurden die Bilder eines 
 Monats ausgewählt.

Die Werkzeuge
Rechts neben dem Arbeitsbereich finden Sie verschiedene 
Werkzeuge. Im Auswahl-Bedienfeld gibt es Optionen 1, um 
Bilder auszuwählen.

So ist es möglich, alle Bilder des Katalogs auszuwählen oder die 
Auswahl aufzuheben. Zudem können Sie die Auswahl umkehren 
oder eine Filmrolle wählen. Als Filmrolle werden in Darktable 
die Ordner bezeichnet, aus denen Fotos importiert wurden. 
Außerdem lassen sich alle Bilder auswählen, die nicht bearbei-
tet wurden.

1

Dies sind die Auswahl
optionen.
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2.1 Fotos importieren
In der täglichen Praxis werden Sie Ihren einmal aufgebauten 
Katalog kontinuierlich erweitern, indem Sie neue Fotos laden, 
die Sie mit Ihrer Digitalkamera geschossen haben. Anders als 
andere Bildverwaltungsprogramme erkennt Darktable nicht 
automatisch, wenn eine Speicherkarte in den Rechner eingelegt 
wurde. Sie können die Bilder einer Speicherkarte aber natürlich 
dennoch in den Katalog kopieren, wenn Sie die Kamera per USB-
Kabel an den Rechner angeschlossen haben – das haben Sie 
bereits im letzten Kapitel auf Seite 41 kennengelernt.

Einzelbilder importieren
Wollen Sie beispielsweise nur einige wenige Bilder bearbeiten, 
können Sie die Bild-Option 1 aus dem Importieren-Bedienfeld 
des Leuchttisch-Moduls aufrufen.

Importieren Sie mit dieser 
Option Einzelbilder.

1

Wechseln Sie im folgenden Dialogfeld zu der Festplatte, auf 
der sich die Bilder befinden 2, und öffnen Sie den betreffen-
den Ordner mit einem Doppelklick. Wählen Sie mit gedrückter 
S-Taste die zu importierenden Bilder aus 5.

2

Wählen Sie die zu im
portierenden Bilder aus.

3

4

5

Einzelbilder

Wenn Sie einzelne Bilder laden, werden 
diese »ganz normal« in den Katalog aufge-
nommen. Auch bei Einzelbildern wird ein 
Link in den Katalog aufgenommen, der auf 
den Ordner verweist, in dem sich das Bild 
auf der Festplatte befindet.
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Wenn Sie mehrere Bilder ausgewählt haben, wird im Vorschau-
bereich nur das Vorschaubild des zuletzt ausgewählten Bilds 4 
angezeigt.

Öffnen Sie die Import-Optionen 3, werden zusätzliche Optio-
nen bereitgestellt, um gleich beim Import der Bilder Einträge in 
den Metadaten vornehmen zu können. Damit ersparen Sie sich 
das spätere Bearbeiten der Metadaten.

So können Sie beispielsweise den Urheber 7 des Bilds ange-
ben. Um die eingegebenen Metadaten mit aufzunehmen, akti-
vieren Sie die Option Metadaten beim Import hinzufügen 6. 
Mit dem Haken rechts neben den Einträgen 8 können Sie 
bestimmte Metadaten vom Import ausschließen. Deaktivieren 
Sie dazu den betreffenden Eintrag. Starten Sie den Import mit 
der Öffnen-Schaltfläche 9.

Hier wurden die zusätzlichen 
 ImportOptionen eingeblendet.

7

9

8

6

Sie finden anschließend die importierten Bilder in der Miniatur-
bildliste des Leuchttisch-Moduls wieder q. Untergebracht sind 
sie in einer neuen Filmrolle 0. Zunächst werden nur die Bilder 
dieser Filmrolle angezeigt. Sollen die Bilder einer anderen Film-
rolle angezeigt werden, klicken Sie diese doppelt an.

Dies sind die im
portierten Bilder.

0

q

Filmrollen

Bei der Filmrolle handelt es sich um den 
Ordner, aus dem die Bilder importiert wer-
den, das erkennen Sie auch an der Bezeich-
nung der betreffenden Filmrolle. Impor-
tieren Sie später weitere Bilder aus diesem 
Ordner, werden sie ebenfalls in dieser Film-
rolle aufgelistet.
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Verzeichnisse importieren
Wollen Sie alle Bilder eines Ordners in den Katalog importieren, 
rufen Sie im Importieren-Bedienfeld die Verzeichnis-Option 
1 auf, die Sie alternativ auch über die Tastenkombination 
H+S+i erreichen.

1

Importieren Sie mit dieser 
Option Einzelbilder.

Nach dem Aufruf sehen Sie das folgende Dialogfeld, in dem Sie 
den zu importierenden Ordner 5 auswählen können. Sollen 
mehrere Ordner markiert werden, klicken Sie diese nachein-
ander mit gedrückter S-Taste an. Wollen Sie in der Ordner-
hierarchie zu der nächsthöheren Ebene wechseln, klicken Sie 
dieses 2 Symbol an. 

Mit dieser Schaltfläche 3 lässt sich ein neues Verzeichnis erstel-
len. Mit der Öffnen-Schaltfläche 6 starten Sie den Importvor-
gang.

Wählen Sie einen  
Ordner aus.

4

5

6

2 3

Auch in diesem Dialogfeld können Sie mit der Funktion Import-
Optionen 4 zusätzliche Optionen einblenden, mit denen Meta-
daten in die importierten Bilder aufgenommen werden können. 
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Dabei werden zunächst die zuletzt verwendeten Einstellungen 
vorgeschlagen 8.

Dieses Dialogfeld bietet weitere Einstellungen. Befinden sich im 
markierten Ordner Unterordner, können Sie die Option import 
folders recursively 7 aktivieren, damit diese Unterordner eben-
falls importiert werden. Für jeden Unterordner wird dann eine 
eigene Filmrolle erstellt. 

Befinden sich im Ordner RAW- sowie JPEG-Bilder, können Sie 
mit der Option JPEG-Dateien ignorieren 9 festlegen, dass nur 
die RAW-Bilder importiert werden sollen.

Dies sind die zusätzlichen 
ImportOptionen.

8

9
7

Je nachdem, welchen Bildertyp Sie importieren, kann der 
Importvorgang recht lange dauern. Bei JPEG-Dateien klappt der 
Import zwar recht schnell, werden aber beispielsweise große 
RAW- oder TIFF-Dateien in den Katalog importiert, müssen Sie 
eine ganze Weile warten, ehe alle Bilder importiert sind. Sie 
können beobachten, wie der Bildzähler 0 der betreffenden 
Filmrolle weiterzählt. 

Auch das Generieren der Miniaturbilder w dauert bei großen 
Dateien und einer großen Bildanzahl q sehr lange.

Bei großen Dateien dauert das 
Generieren der Vorschaubilder 
eine ganze Weile.

q w

RAW und JPEG

Viele Kameras bieten die Möglichkeit an, 
neben der RAW-Datei auch eine fertig ent-
wickelte JPEG-Variante aufzunehmen. In 
solchen Fällen ist die Option JPEG-Dateien 
ignorieren nützlich, damit nur die RAW-
Bilder importiert werden.

0

Beobachten Sie beim Import den  
Bildzähler.
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Nach dem Import werden nur die Bilder dieser Filmrolle ange-
zeigt. In der Zeitleiste werden die Vorkommnisse markiert. Sie 
erkennen das an der helleren Hervorhebung e.

e

Die Vorkommnisse 
werden in der Zeitleiste 
hervorgehoben.

Fehlende Bilder
Wenn Sie Bilder außerhalb von Darktable in einen anderen Ord-
ner verschieben oder löschen, sehen Sie in der Miniaturbildlis-
te ein Totenkopfsymbol 1. Klicken Sie doppelt auf ein solches 
Bild, sehen Sie diese Meldung 2.

Links

Darktable verlinkt die Bilder zu dem Ordner, 
in dem sich die Bilder beim Import befan-
den. Wird ein fehlendes Bild wieder in den 
Ordner geschoben, ist es in Darktable auto-
matisch wieder verfügbar. 2

1

Hier fehlen einige Bilder.

Aktualisierungen

Darktable »überwacht« die importierten Ordner nicht. Wenn Sie also später neue 
Bilder in den Ordner einfügen, werden diese nicht übernommen. Sie müssen dann 
den Ordner erneut importieren, um die neuen Bilder aufzunehmen.

Zeitleiste

Unter dem Miniaturbildbereich wird stan-
dardmäßig die Zeitleiste eingeblendet. Falls 
Sie sie nicht sehen, können Sie auch die Tas-
tenkombination S+f nutzen, um sie 
ein- oder auszublenden.
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Alle Bilder anzeigen
Wenn Sie ein Verzeichnis importieren, werden nur die Minia-
turbilder dieses Ordners angezeigt. Werden mehrere Ordner 
importiert, werden nur die Bilder des zuletzt importierten Ord-
ners angezeigt. Wollen Sie wieder alle Bilder des Katalogs anzei-
gen, klicken Sie einfach auf Schaltfläche Einstellungen zurück-
setzen 1.

1
Setzen Sie mit dieser Schaltfläche 
die Einstellungen zurück.

Weitere Verzeichnisse aufnehmen
Es ist normal, dass der Katalog im Laufe der Zeit immer stärker 
anwächst. Wählen Sie nach dem Aufruf der Verzeichnis-Option 
alle Ordner 1 aus, die Sie in den Katalog aufnehmen wollen. 
Drücken Sie bei der Auswahl die S-Taste, um mehrere Ord-
ner in die Auswahl aufnehmen zu können.

Markieren Sie alle Ordner, die Sie 
in den Katalog aufnehmen wollen.

1

1

Wenn Sie viele Ordner in den 
Katalog aufnehmen, dauert 
der Import eine Weile. Am 
Ende der Bedienfelder kön-
nen Sie ablesen 2, wie viele 
Bilder importiert werden.

2

Hier werden die aufzunehmenden 
Bilder aufgelistet.
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2.2 Die Anzeige festlegen
Darktable verwaltet den Bildbestand ein wenig anders, als Sie 
es vielleicht von anderen Bildverwaltungsprogrammen kennen. 
Die Verwaltung übernimmt das Bedienfeld Bilder sammeln. Hier 
legen Sie fest, welche Bilder im Miniaturbildbereich angezeigt 
werden sollen.

Nach dem Import werden zunächst nur die Bilder des zuletzt 
importierten Ordners angezeigt. Das erkennen Sie an der Her-
vorhebung 2 in der Liste. Um die Bilder eines anderen Ordners 
anzuzeigen, klicken Sie in der Liste doppelt auf den betreffen-
den Eintrag.

Standardmäßig werden die Einträge in der Liste nach der Film-
rolle sortiert 1. Dafür wird ein »Suchkriterium« erstellt, das Sie 
in diesem Feld 3 sehen. Wenn der Text nicht zu lesen ist, weil es 
zu klein ist, verbreitern Sie das Bedienfeld, indem Sie die rechte 
Kante mit gedrückter linker Maustaste nach rechts ziehen 4.

4

31
Standardmäßig werden die 

Bilder nach Filmrollen sortiert.

2 3

Öffnen Sie mit diesem Pfeil 5 ein Listenfeld.

6

5

Liste

Die Ordner werden in der Reihenfolge des 
Imports aufgelistet. An erster Stelle wird 
der zuletzt importierte Ordner angezeigt.

Passen Sie mit den Optionen 
dieses Listenfelds die Suche an.
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Mit diese Regel löschen 6 heben Sie das Suchkriterium auf. 
Anschließend werden wieder alle Bilder des Katalogs in der 
Miniaturbildliste angezeigt.

Wenn Sie die Suche erweitern wollen, können Sie die Option 
Suche verfeinern aufrufen 7.

7

Erweitern Sie mit 
dieser Option die 
Suche.

Wählen Sie im Listenfeld 8 eine Option aus. Im Beispiel wurde 
die Brennweite 9 ausgewählt. Sie sehen anschließend in der 
Liste alle Brennweiten, die im Bildbestand vorkommen. In Klam-
mern hinter der Brennweite sehen Sie die Anzahl der Vorkomm-
nisse. Wählen Sie die gewünschte Brennweite 0 per Doppel-
klick aus.

9

Fügen Sie ein weiteres 
 Suchkriterium hinzu.

0

8

Im Listenfeld q finden Sie dann Optionen, um festzulegen, ob 
beide Suchkriterien oder nur eine davon w erfüllt sein müssen, 
damit die Bilder angezeigt werden. Mit der AUSSER-Option kön-
nen Sie festlegen, dass alle Bilder angezeigt werden sollen, die 
das zweite Kriterium nicht erfüllen.

w

Legen Sie die Ver
knüpfung der Such
kriterien fest.

q
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