


Kataloge erstellen 
und einrichten
Der Katalog von Luminar AI ist die Schaltzentrale, wenn es 
um das Importieren von Medien, das Sichten der Fotos und 
die Strukturierung des Bildbestands geht. Luminar bietet 
verschiedene Möglichkeiten für die Katalogerstellung und 
-erweiterung an. Setzen Sie zum Beispiel Ordner und Alben 
ein, wenn Sie größere Bildbestände verwalten wollen. Sie 
können den Bildbestand auf unterschiedliche Art und Weise 
strukturieren, um Bilder zum Beispiel leichter wieder auffin-
den zu können. 
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2.1 Kataloge erstellen
Beim Installationsvorgang erstellt Luminar automatisch einen 
Katalog. Sie haben aber die Möglichkeit, mit mehreren Katalo-
gen zu arbeiten. Das kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Sie 
einen riesigen Bildbestand haben, den Sie auf mehrere Katalo-
ge verteilen wollen.

Rufen Sie die Funktion Datei/Katalog/Neu 1 auf, um einen 
neuen Katalog zu erstellen. Legen Sie in diesem Dialogfeld 4 
den Speicherort fest. 

Wollen Sie einen bereits bestehenden Katalog öffnen, rufen Sie 
die Funktion Katalog/Öffnen 2 auf. Die Funktion Im Explorer 
anzeigen 3 öffnet das Windows-Ordnerfenster und wechselt 
zu dem Verzeichnis, in dem der aktuelle Katalog zu finden ist.

1

3
2

4

Im »Katalog«-Menü gibt es  
die gezeigten Optionen.

Legen Sie in diesem Dialogfeld 
den Speicherort für den neuen 

Katalog fest.
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Neben der Katalogdatei 5 finden Sie im Ordner weitere Unter-
ordner, in denen Backups und Cache-Dokumente für einen 
schnellen Zugriff gespeichert werden. 

5

Im Ordner PreviewCache legt Luminar Miniaturbilder in unter-
schiedlichen Größen ab. Das sehen Sie am Beispiel des Fotos, 
das im letzten Kapitel bearbeitet wurde 6, 7. Die Miniaturbil-
der werden bei den verschiedenen Arbeitsschritten generiert.

Luminar erstellt 
bei den einzelnen 
Arbeitsschritten 
automatisch Minia-
turbilder in unter-
schiedlichen Größen.

6 7

2.2 Ordner in den Katalog aufnehmen
Im letzten Kapitel haben Sie die Möglichkeit kennengelernt, Ein-
zelbilder zu bearbeiten. Sie können aber auch den Katalog nut-
zen, um viele Bilder aus festgelegten Ordnern auf der Festplatte 
in den Katalog zu importieren. Dabei kann allerdings immer nur 
ein einzelner Ordner aufgenommen werden. So müssen Sie die 
Aufgabe in mehreren Arbeitsschritten erledigen. Rufen Sie nach 
dem Anklicken der -Schaltfläche die Option Ordner öffnen 1 
aus dem Untermenü auf.

Neben dem Katalog »Luminar AI Catalog.luminarai« 
gibt es verschiedene Unterordner, die bei Katalogen 
automatisch erstellt werden.

Miniaturbilder löschen

Wenn Sie Bilder aus einem Katalog entfer-
nen, bleiben die Miniaturbilder dennoch er-
halten. Falls Sie sehr viele Bilder entfernt 
haben und den Cache »leeren« wollen, kön-
nen Sie sich behelfen, indem Sie den Pre-
viewCache-Ordner löschen. Dann wer-
den der Ordner und die Miniaturbilder der 
Fotos im Katalog beim nächsten Start von 
Luminar neu erstellt.

1

     Importieren Sie mit dieser Funktion alle  
     Bilder eines Ordners in den Katalog.
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Wählen Sie in dem Dialogfeld, das dann geöffnet wird, den Ord-
ner 2 aus. Gibt es im Ordner weitere Unterordner, werden die 
Bilder, die sich darin befinden, ebenfalls importiert.

Der Import der Bilder kann eine ganze Weile dauern, wenn sich 
viele Fotos in dem Ordner befinden. Sie sehen während des 
Imports oben im Arbeitsbereich eine Fortschrittsanzeige 3.

3
Während des Imports sehen Sie 
diesen Fortschrittsbalken.

Luminar generiert beim Import Schritt für Schritt die Miniatur-
bilder, was eine Weile dauert. Die Miniaturbilder erscheinen 
nach und nach 5. Sie müssen daher ein wenig Geduld mitbrin-
gen. Die Qualität der Miniaturbilder ist zunächst gering 4, da 
unterschiedliche Miniaturbildgrößen erstellt werden. Erst wenn 
alle Größen generiert sind, ist die Qualität gut 6.

4

5

6

Sie sehen die Miniaturbilder zunächst  
in einer verminderten Qualität.

TIFF-Bilder

Wenn Sie Bilder im TIF-Format in den Kata-
log importieren, kann das Generieren der 
Miniaturbilder extrem lange dauern, da 
TIFF-Dateien meist sehr groß sind.

2

Wählen Sie den Ordner aus, dessen  
Bilder Sie importieren wollen.

Das Generieren der Miniaturbilder  
dauert einen Moment.
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Wiederholen Sie die Arbeitsschritte für alle Ordner, die Sie in 
den Katalog aufnehmen wollen. Dabei werden zunächst alle 
Bilder des zuletzt geöffneten Ordners angezeigt. Am Ende der 
Zeile können Sie sehen 8, wie viele Bilder sich in dem Ordner 
befinden. Dazu muss der Mauszeiger in den rechten Bereich 
gehalten werden. Sollen die Fotos aller Ordner angezeigt wer-
den, rufen Sie die Option Alle Fotos 7 auf.

8

7

In der »Katalog«-
Rubrik werden die 
importierten Ordner 
aufgelistet.

2.3 Die Ansichtsoptionen
Für die Größe der Miniaturbilder gibt es vier verschiedene Vari-
anten. Standardmäßig ist die mittlere Miniaturbildgröße vor-
gegeben. Sie können die Tastenkombinationen S/ cmdcmd +- 
und S/ cmdcmd ++ zum Verkleinern oder Vergrößern nutzen. 
Sie erreichen die Funktionen auch über das Darstellung-Menü 
oder diese 1 Option. Die kleinste Miniaturbildgröße sehen Sie 
im folgenden Bild. Diese ist sinnvoll, wenn Sie sich einen Über-
blick über den Bildbestand verschaffen wollen.

Hier sehen Sie die 
kleinste Miniaturbild-
größe.

1

     Sie können die Miniaturbildgröße  
     auch in diesem Menü festlegen.
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Die größte 2 Miniaturbildgröße ist nützlich, wenn Sie Details im 
Bild beurteilen wollen. Nutzen Sie zum Scrollen im Bildbestand 
den Scrollbalken 3 oder drehen Sie das Mausrad.

Dies ist die größte 
Miniaturbildgröße.

32

Sortieroptionen
Rechts über der Miniaturbildliste finden Sie zwei Listenfelder, 
um die Bilder des ausgewählten Ordners zu sortieren. Wählen 
Sie im ersten Listenfeld aus, ob die Bilder beispielsweise nach 
Markierungen oder Favoriten sortiert werden sollen. Auch 
bearbeitete Bilder lassen sich hier herausfiltern 2. Mit der ers-
ten Option im Menü werden alle Fotos angezeigt 1. 

Im zweiten Menü gibt es Optionen, um die Bilder zum Beispiel 
nach der Aufnahmezeit 3 oder weiteren Kriterien zu sortieren. 
Nutzen Sie die beiden Optionen am Ende der Liste, um festzu-
legen, ob die  Bilder Aufsteigend 4 oder Absteigend sortiert 
werden sollen.

1

4

3
Sortieren Sie mit diesen Optionen die  

Bilder des ausgewählten Ordners.

2

Dubletten

Wenn Sie doppelte Bilder aus dem Bild-
bestand herausfiltern wollen, können Sie 
sich mit der Option Dateigröße behelfen. 
Werden die Bilder nach diesem Kriterium 
sortiert, lassen sich doppelte Bilder beim 
Durchscrollen des Bildbestands schnell auf-
finden.
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2.4 Die Katalog-Rubrik nutzen
Sie können die Möglichkeiten, die in der Katalog-Rubrik bereit-
gestellt werden, nutzen, um sehr detailliert Bilder herauszufil-
tern.

Wenn Sie den Eintrag Alle Fotos 1 anklicken, werden die Fotos 
aller Ordner angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil vor dem Eintrag, 
um die betreffende Rubrik aufzuklappen. Luminar sortiert die 
Bilder nach Jahren 2. Wird auch hier der Pfeil vor dem Eintrag 
angeklickt, werden alle Monate 3 angezeigt, in denen Fotos 
vorliegen. Eine Hierarchieebene tiefer finden Sie schließlich alle 
einzelnen Tage 5, zu denen es Fotos gibt.

Solange Sie einen Pfeil vor einem Eintrag 
sehen, können Sie eine Hierarchieebene 
nach unten wechseln.1

2

3

5

4
Vorkommnisse

In allen Hierarchieebenen finden Sie am 
Ende der Zeile eine Angabe dazu, wie vie-
le Vorkommnisse 4 es gibt. Die Angaben 
werden fortlaufend aktualisiert, was zum 
Beispiel von Bedeutung ist, wenn Sie Bilder 
löschen oder neu einfügen.





Die Tonwerte 
 anpassen
Luminar AI bietet eine große Menge an Funktionen, um die 
Tonwerte des Bilds zu verändern. So können Sie zum einen 
falsch belichtete Bilder korrigieren und zum anderen gute 
Bilder noch brillanter machen. Auch das Verfremden von 
Fotos ist möglich. Was Sie bei der Bearbeitung von Bildern – 
der sogenannten Entwicklung – beachten müssen, erfahren 
Sie in diesem Kapitel.
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4.1 Mit dem Histogramm arbeiten
Luminar AI bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Tonwerte 
eines Bilds zu verändern. Jedes Pixel eines Fotos besitzt einen 
Wert, der aus den Farbtönen Rot, Grün und Blau zusammen-
gesetzt ist – daher der Name RGB-Bilder. Dieser Wert wird Ton-
wert genannt. 

Wie die Tonwerte im Bild verteilt sind, sehen Sie im Histogramm. 
Links sind alle dunklen Tonwerte des Bilds zu sehen, rechts alle 
hellen. Je mehr Tonwerte zu einem bestimmten Farbton vor-
kommen, umso höher ist der »Tonwertberg« an der betreffen-
den Position.

Die Tonwerte werden nach den drei Farbkanälen getrennt ange-
zeigt. Ein Histogramm 1 eines »ganz gewöhnlichen« Land-
schaftsfotos sehen Sie im folgenden Bild. 

1

Mischen Sie im RGB-Farbmodell beispielsweise Rot und Grün, 
entsteht Gelb – aus Rot und Blau ergibt sich Magenta (ein pink-
farbener Farbton). Grün und Blau gemischt ergeben Cyan – das 
ist ein hellblauer Farbton. Sie sehen die Mischungen im Bild 
oben links. Überlagern sich alle drei Farbtöne, entstehen graue 
Bereiche beziehungsweise Weiß.

Hier sehen Sie das RGB-Farbmodell  
mit seinen Mischfarben.

Oben rechts im Bild erscheint  
das Histogramm.

Einblenden

Blenden Sie das Histogramm mit der Funk-
tion Darstellung/Histogramm anzeigen 
ein.
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Sie haben auch die Möglichkeit, sich die Tonwertverteilung 
in den drei Farbkanälen und der Gesamthelligkeit einzeln zu 
betrachten. Klicken Sie dazu mehrfach auf das Histogramm, um 
die folgenden Ansichten aufzurufen.

Dies ist die Tonwertverteilung in den drei 
Farbkanälen. Unten rechts ist der Grau-
stufendurchschnitt des Gesamtbilds zu 
sehen.

Das Histogramm auswerten
Das Histogramm kann genutzt werden, um das Bild zu beurtei-
len. Schauen Sie sich nach dem Öffnen eines Fotos stets zuerst 
das Histogramm an, um das Bild zu analysieren. Gibt es beim 
Bild im rechten oder linken Bereich des Histogramms keine oder 
extrem wenige Vorkommnisse, ist dies ein Indiz dafür, dass Sie 
das Bild korrigieren sollten.

Im folgenden Ausgangsfoto sehen Sie ein eigentlich »perfekt« 
belichtetes Foto – und dennoch sind im Bereich links und rechts 
1 keine Tonwerte vorhanden. Das bedeutet, dass es weder 
reinschwarze noch reinweiße Bereiche im Foto gibt – daher 
zeigt das Bild nicht den optimalen Kontrast.

1

Obwohl das Aus-
gangsbild perfekt 
 belichtet wurde, 
fehlen im linken  
und rechten Bereich 
Tonwerte.

Kap4_01.jpg

Beurteilung

In speziellen Aufnahmesituationen kann 
das Histogramm keine Hilfe bei der Bild-
beurteilung bieten. Wenn Sie zum Beispiel 
eine Winteraufnahme mit Schnee fotogra-
fieren, ist es völlig normal, dass es beson-
ders viele helle Tonwerte gibt. Bei Nacht-
aufnahmen ist es dagegen keinerlei Manko, 
wenn es extrem viele dunkle Tonwerte gibt.
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Das Erhöhen des Kontrasts kann mit wenigen Arbeitsschritten 
erledigt werden.

1.	 Wechseln Sie in der Wesentliches-Rubrik zum Belichtung- 
Filter und klappen Sie die Kurven-Option 3 auf. 

2.	 In den erweiterten Einstellungen finden Sie die Gradations-
kurve, mit der Sie auch sehr komplexe Veränderungen vor-
nehmen können. Im Hintergrund der Kurve sehen Sie – recht 
schwach – das Histogramm 5 des Bilds.

3.	 Klicken Sie auf die Linie. Damit fügen Sie einen neuen Kon-
trollpunkt ein. Ziehen Sie ihn mit gedrückter linker Maus- 
taste nach oben 4. Auf diese Weise werden die hellen Farb-
töne aufgehellt.

4.	 Fügen Sie einen weiteren Kontrollpunkt ein und ziehen Sie 
diesen nach unten links 6. Damit werden die dunklen Farb-
töne leicht abgedunkelt. 

Mit den Änderungen erscheint das Ergebnis kontrastreicher. Im 
Histogramm 2 erkennen Sie, dass der gesamte Tonwertberg 
durch diese Korrektur ein Stück »gestreckt« erscheint – links 
und rechts sind nun mehr Tonwerte vorhanden. Das Histo-
gramm wird bei allen Veränderungen sofort angepasst.

4

3

6

5

2

Kontrollpunkte löschen

Wenn Sie einen neu eingefügten Kontroll-
punkt wieder löschen wollen, klicken Sie 
einfach doppelt darauf.

Das Histogramm wurde »gestreckt«.
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4.2 Fehlende Tonwerte anzeigen
Luminar AI bietet Ihnen eine interessante Möglichkeit, kritische 
Bildbereiche optisch hervorzuheben. 

Klicken Sie dazu auf das kleine Dreieck oben rechts im Histo-
gramm, das dann gefüllt 1 erscheint. Luminar zeigt anschlie-
ßend alle Tonwerte mit dem Wert 255 in Rot 2 an. 

Hier wurden die 
überbelichteten 
Bildpartien in Rot 
hervorgehoben.

Kap4_02.jpg

2

1

Klicken Sie auf das linke Dreieck 3, um die unterbelichteten 
Bildteile mit dem RGB-Wert 0 in Blau 4 hervorzuheben.

3
Hier wurden neben 
den überbelichteten 
Partien auch die 
unterbelichteten Stel-
len im Bild markiert. 
Diese Partien werden 
in Blau angezeigt.

4

Tonwertbereich

Der Tonwertbereich erstreckt sich übrigens 
von 0, was Schwarz entspricht, bis 255 – 
das ergibt Weiß. 
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Anzeige

Um die Anzeige der fehlerhaften Bereiche wieder auszublenden, klicken Sie erneut 
auf das entsprechende Dreieck. Wollen Sie beide Markierungen auf einmal ein- oder 
ausblenden, können Sie auch die j-Taste drücken.

Optimieren der fehlbelichteten Bereiche
Sie können diese Anzeigen einsetzen, um die über- oder unter-
belichteten Partien zu optimieren. Im Beispielbild sehen Sie in 
den Wolken einige überbelichtete Bereiche sowie unterbelich-
tete Partien im unteren Teil des Bilds. 

Sind die hellen Tonwerte durch eine unglückliche Belichtung 
verloren gegangen, lassen sie sich übrigens mit Luminar nicht 
wiederherstellen, wenn Sie die Bilder nicht im RAW-Format auf-
genommen haben. Sie können die negativen Auswirkungen aber 
ein wenig lindern – ebenso wie die zu dunkel geratenen Berei-
che im unteren Bildteil. Stellen Sie beim Belichtung-Filter für 
die Belichtung den Wert 0,50 1 ein. Ziehen Sie dann den Lich-
ter-Schieberegler so weit, bis die rote Hervorhebung verschwin-
det – im Beispiel ist das der Wert –27 2. Die zu hellen Töne 
sind nun abgedunkelt.

2

1

Vorteile beim  RAW-Format

Wenn Sie Gegenlichtbilder im RAW-Format 
aufnehmen, haben Sie den Vorteil, die Be-
lichtung nachträglich etwas korrigieren 
zu können. Die Fehlbelichtung sollte aber 
ungefähr zwei Blendenstufen nicht über-
schreiten.

Lichter – Schatten

Überbelichtungen lassen sich meist nur 
sehr schwer korrigieren, weil die Details in 
den hellen Bereichen verloren gehen. Aus 
den dunklen Bereichen kann man dagegen 
in den meisten Fällen noch »etwas heraus-
holen«. So können bei den Optimierungen 
durchaus wieder Details sichtbar werden, 
die verloren schienen.

Die rote Hervorhebung ist durch den neuen 
»Lichter«-Wert verschwunden.
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Nutzen Sie die Schatten-Option, um die dunklen Bereiche auf-
zuhellen. Im Beispiel wurde der Maximalwert 100 3 genutzt. 
Damit wird der blaue Bereich zwar kleiner 4, er ist aber noch 
vorhanden.

Die zu dunklen Partien 
lassen sich nicht in 
einem Schritt optimie-
ren.

4

3

Sie können zusätzlich die Gradationskurve nutzen und den lin-
ken Kontrollpunkt 5 ein klein wenig nach oben ziehen. 

Dann werden die reinschwarzen Tonwerte in dunkelgraue Ton-
werte umgewandelt, was zur Folge hat, dass die blaue Hervor-
hebung nun nicht mehr zu sehen ist.

Bei diesem Endergebnis  
sind die beiden Markie-
rungen verschwunden.

5
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