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2.1 Einen neuen Katalog erstellen
Sie können bei Capture One mit mehreren Katalogen arbeiten. 
So können Sie etwa Kataloge nach bestimmten Themenberei-
chen oder auf Basis verschiedener Zeiträume aufteilen.

Um einen neuen Katalog zu erstellen, rufen Sie die Funktion 
Datei/Neuer Katalog 1 auf oder verwenden die Tastenkombi-
nation S/ cmdcmd +H+n – das ist die schnellere Variante.

Erstellen Sie mit dieser 
Funktion einen neuen 
Katalog.

1

Nach dem Aufruf wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den 
Namen 2 und den Speicherort 3 für den neuen Katalog fest-
legen können. Um den Standardspeicherordner Bilder zu 
ändern, klicken Sie auf die drei Punkte 4 am Ende des Ort-Ein-
gabefelds.

4
2
3

Sobald der neue Katalog erstellt ist, sehen Sie die folgende 
Ansicht 5, die Sie zum Import neuer Bilder nutzen können.

Mit dieser Option können 
Sie neue Bilder in den 
Katalog aufnehmen.

5

Einen Lightroom-Katalog importieren
Weil es bestimmt einige Anwender gibt, die von Adobe Light-
room auf Capture One umsteigen, ist die nachfolgend gezeig-

Mehrere Kataloge

Je größer Ihr Bildbestand ist, umso eher bie-
tet es sich an, ihn auf mehrere Kataloge zu 
verteilen, zumal die Geschwindigkeit von 
Capture One bei extrem großen Katalogen 
etwas nachlässt.

Legen Sie den Namen und 
den Speicherort für den neuen 

Katalog fest.
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te Funktion 1 wichtig, da sie es ermöglicht, einen Lightroom-
Katalog zu importieren.

1

Mit dieser Option 
 importieren Sie einen 
LightroomKatalog.

Es ist durchaus empfehlenswert, den Lightroom-Katalog vor 
dem Import zu sichern und gegebenenfalls anzupassen. So 
können Sie beispielsweise die sogenannten Smart-Sammlun-
gen nicht in Capture One importieren – normale Sammlungen 
aber schon. 

Daher sollten Sie Smart-Sammlungen 2 vorher umwandeln. Sie 
sehen im folgenden Bild einige Sammlungen, Sternebewertun-
gen und Farbmarkierungen im für den Import in Capture One 
vorbereiteten Katalog.

2

Bereiten Sie vor dem Import in Capture  
One den Katalog in Lightroom vor.
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Nach dem Aufruf der Funktion erhalten Sie im nachfolgend 
links gezeigten Dialogfeld Hinweise dazu, welche Bestandteile 
des Lightroom-Katalogs übernommen werden (sollten). Wäh-
len Sie nach dem Aufruf der Funktion Katalog auswählen 3 
den vorbereiteten Lightroom-Katalog aus. Lightroom-Kataloge 
tragen die Endung *.lrcat 4 und sind  standardmäßig in einem 
Unterordner der Bilder-Bibliothek untergebracht.

3

4

Anschließend sehen Sie den Hinweis, dass der Katalog impor-
tiert werden kann. Bestätigen Sie diesen mit der Importieren-
Schaltfläche 5. Dann beginnt die Konvertierung. 

5

Vor dem Start des 
Imports wird ein 
Hinweisdialog ein
geblendet.

Versuche

Bei umfangreichen Katalogen könnten Sie 
zunächst mit kleineren Katalogvarianten 
testen, ob der Import klappt, und bei Be-
darf Anpassungen vornehmen.

Je nachdem, wie viele Bilder Sie importieren, kann der Vorgang 
eine ganze Weile dauern 6. Zum Abschluss erhalten Sie einen 
Importbericht 7.

6

Der Import dauert 
einen Moment. 7

Wählen Sie den zu  konvertierenden 
 LightroomKatalog aus.
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Nach dem erfolgreichen Import finden Sie die Bilder im Bilder-
browser wieder. Markieren Sie in der Bibliothek  gegebenen-
falls die Option Alle Bilder. In der Abbildung rechts sehen Sie, 
dass die Lightroom-Sammlungen 8 korrekt übernommen wur-
den. Anhand der Zahlen in der Filter-Rubrik ist erkennbar, dass 
der Import auch für die Sternebewertungen 9 geklappt hat. 

Die folgende Abbildung zeigt dagegen, dass die Farbmarkierun-
gen q nicht übernommen wurden. Im Hintergrund ist unten die 
Lightroom-Miniaturbildliste mit der gelben Farbmarkierung w 
zu sehen, die nicht übernommen wurde.

Die Farbmarkierungen wurden  
nicht übernommen.

q

w

2.2 Weitere Fotos importieren
In der täglichen Praxis werden Sie Ihren einmal aufgebauten 
Katalog kontinuierlich erweitern, indem Sie neue Fotos laden, 
die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben. Legen Sie bei-
spielsweise die Speicherkarte, auf der sich die Fotos befinden, 
in den Rechner, erkennt Capture One standardmäßig, dass es 
sich um eine Kamera oder ein Kartenlesegerät handelt, und bie-
tet beim Import der Bilder in den Katalog diverse Optionen an.

Rufen Sie zum Importieren neuer Bilder von der Festplatte 
in Capture One die Importieren-Schaltfläche 1 in der linken 
Symbolleiste auf und wählen Sie in der ersten Rubrik Impor-

0

9

8

Der Import der Sternebewertungen  
und Sammlungen hat geklappt – der  
der Farbmarkierungen nicht 0.

Alle importieren

Standardmäßig werden alle Bilder des Ord-
ners importiert. Sollen nur bestimmte Bil-
der importiert werden, klicken Sie die Bilder 
der Reihe nach mit gedrückter S-Taste 
an. Sie werden dann durch einen weißen 
Rahmen hervorgehoben. Die Schaltfläche 
im Fußbereich zeigt die Anzahl der ausge-
wählten Bilder an.
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tieren aus den Ordner 2 aus. Sollen Bilder aus Unterordnern 
mit importiert werden, aktivieren Sie die Option Unterordner 
einbeziehen 3. 

Sie können den Miniaturbildbereich übrigens vergrößern, indem 
Sie mit gedrückter linker Maustaste an der unteren rechten Ecke 
4 des Dialogfelds ziehen. 

Sie können den 
 Miniaturbildbereich 
in der rechten unte

ren Ecke skalieren.

2
3

4

Stellen Sie im Bereich Importiere nach die Option Dem Kata-
log hinzufügen 5 ein, wenn die Bilder nicht in einen ande-
ren Ordner verschoben werden sollen. Im Bereich Backup 6  
können Sie festlegen, ob Sicherheitskopien in einem anderen 
Ordner erstellt werden sollen.

6

5

Legen Sie im links gezeigten Bereich fest, 
ob die Bilder kopiert werden oder am 

 Ursprungsort verbleiben sollen.

Das Umbenennen der Bilder ist nur möglich, wenn Sie diese 
kopieren. Sie haben zudem die Möglichkeit, gleich während 

1

Importieren Sie Bilder mit 
dieser Schaltfläche.
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des Imports einen der mitgelieferten Stile anzuwenden. Nutzen 
Sie dazu das Stile-Listenfeld 7 im Anpassungen-Bereich. Dort 
finden Sie auch Voreinstellungen 8, die Sie beispielsweise für 
die Bildoptimierung nutzen können. Die vielen Optionen sind 
thematisch sortiert.

7

8

Mit dieser Option können 
Sie Stile zuweisen.

Auch Voreinstellungen 
lassen sich zuweisen.

Wollen Sie nur bestimmte Bilder importieren, können Sie dieses 
9 Listenfeld zur Suche verwenden. Neben dem Listenfeld fin-
den Sie übrigens die Anzahl der markierten Bilder 0 des aus-
gewählten Ordners.

Nutzen Sie dieses Listenfeld, 
um bestimmte Bilder für den 
Import herauszusuchen.

9
0

Wenn Sie Bilder von einer Speicherkarte importieren, können 
Sie die nachfolgend gezeigte Option q nutzen, um die Bilder 
nach dem Kopieren von der Speicherkarte zu löschen, was emp-
fehlenswert ist. Starten Sie dann den Importvorgang mit der 
dort rechts gezeigten Schaltfläche w.
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q w

Starten Sie mit der rechts gezeigten 
Schaltfläche den Import.

Der Import kann – je nach Bildanzahl – einen Moment dauern. 
Sie sehen währenddessen einen Fortschrittsbalken e in einem 
gesonderten Dialogfeld. Im Bibliothek-Register  finden Sie 
anschließend den neuen Importeintrag r.

Aktivitäten-Fenster

Wenn Sie das Dialogfeld mit dem Fort-
schrittsbalken nicht sehen, rufen Sie die 
Menüfunktion Fenster/Aktivitäten auf.

e

r

Hier werden die Bilder 
 importiert.

2.3 Fotos per Tether-Aufnahme importieren
Capture One bietet eine weitere, eher ungewöhnliche Funktion 
an. Sie können  nämlich Bilder direkt von der Kamera in das Pro-
gramm importieren, ohne dass das Foto auf der Speicherkarte 
der Kamera gesichert wird – »Tether-Aufnahme« wird diese 
Möglichkeit der Fernsteuerung genannt. 

Man muss allerdings erwähnen, dass nur die Kameras bestimm-
ter Hersteller – wie etwa Canon, Nikon und Sony – sowie Mittel-
formatkameras unterstützt werden. Und es werden auch nicht 
alle Modelle dieser Hersteller unterstützt.

Verbinden Sie Ihre kompatible Kamera über den USB-Anschluss 
mit dem Rechner. Capture One erkennt die Kamera automatisch 
1 und verbindet sie. Während des Verbindens sehen Sie das 
folgende Dialogfeld.

1

Capture One erkennt die ange
schlossene Kamera automatisch.

Tether-Aufnahmen

Tether-Aufnahmen werden häufig im Stu-
dio genutzt, wenn professionelle Fotogra-
fen das Ergebnis gleich am Rechner prüfen 
wollen. Für Hobbyfotografen bietet sich die 
Fernsteuerung der Kamera beispielsweise 
für Tabletop-Aufnahmen an.
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Anschließend können Sie die Kamera 2 registrieren 3, sodass 
Sie Benachrichtigungen bei eventuellen kamerabezogenen Pro-
gramm-Updates erhalten.

2 3

Schließen Sie die 
Registrierung der 
Kamera ab.

Verwalten Sie die Update-Einstellungen mit der Funktion Be- 
arbeiten/Voreinstellungen auf der Update-Registerkarte 4. 
Sie sehen im folgenden Bild, dass es eine registrierte 5 und 
eine nicht registrierte Kamera 6 gibt. Nicht registrierte Kame-
ras können Sie bei einem erneuten Anschließen registrieren.

Verwalten Sie in diesem 
 Dialogfeld Ihre Kameras,  
die Sie in Capture One  
nutzen wollen.

4

5

6

Mit dieser Schaltfläche 7 könnten Sie nun direkt ein Foto auf-
nehmen, das dann in den Bereich Letzte Aufnahmen der Bib-
liothek-Registerkarte  aufgenommen wird.

7

Mit dieser Schaltfläche 
 nehmen Sie ein Foto auf.





Den Bildbestand 
strukturieren
Der Katalog ist nun aufgebaut – alle gewünschten Fotos sind 
bereits importiert. Je größer der Bildbestand wird, umso 
wichtiger ist es, alle Strukturierungsmöglichkeiten von Cap-
ture One auszuschöpfen, um Bilder später schnell wieder-
finden zu können. Sie haben beim Strukturieren viele ver-
schiedene Möglichkeiten. Wie Sie dabei am besten vorgehen 
sollten, erläutere ich Ihnen in diesem Kapitel.
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3.1 Strukturierungen
Bei kleineren Bildbeständen ist die Strukturierung der Bilder 
noch relativ unbedeutend. Je größer aber der »digitale Bilder-
berg« im Laufe der Zeit wird, umso wichtiger ist es, alle Struk-
turierungsmittel anzuwenden, die bereitgestellt werden. Nur so 
ist gewährleistet, dass Sie ganz bestimmte Bilder schnell wie-
derfinden. Wie Sie dabei vorgehen, ist relativ egal, wichtig ist 
nur, dass Sie sinnvoll und konsequent strukturieren. Ein späte-
res Ändern der Strukturierung ist sehr zeitaufwendig – vor allem 
bei umfangreichen Katalogen.

3.2 Markierungen einsetzen
Einige der wichtigsten Strukturierungshilfsmittel finden Sie im 
unteren Bereich der  Bibliothek-Registerkarte  in der Filter-
Rubrik. Sie können die Höhe des Bereichs nicht einfach per Drag-
and-drop skalieren. Zum Anpassen der Größe klicken Sie auf die 
drei Punkte  in der Kopfzeile. Am Ende des Menüs, das dann 
geöffnet wird, finden Sie drei Größenoptionen. 

1

3

2

Die Größe der Bereiche kann  
angepasst werden.
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Wenn Sie den Filter-Bereich vergrößern wollen, können Sie zum 
Beispiel den Bibliothek-Bereich auf Kleine Größe 1 einstellen. 
Dadurch ergibt sich die in der Mitte gezeigte Ansicht 2. Stan-
dardvorgabe ist die Option Automatische Größe. Um den Filter-
Bereich noch weiter zu vergrößern, ist es sinnvoll, über die drei 
Punkte  des Filter-Bereichs im Menü die Groß Größe-Option 
zu wählen. Dadurch ergibt sich die rechts gezeigte Größe 3.

Wie Sie die Farbmarkierungen und die Bewertung einsetzen, 
bleibt ganz Ihnen überlassen. Feste Regeln gibt es hierbei nicht. 
Lediglich bei der Sternebewertung handhabt man es so, dass 
schlechtere Bilder weniger Sterne erhalten als bessere. 

Die Farbmarkierung bietet sich für viele Strukturierungsvarian-
ten an, da Sie mit den sieben verfügbaren Farben eine gute 
Nuancierungsmöglichkeit haben. Sie können die Farbmarkie-
rung auch beispielsweise als Erinnerungshilfe einsetzen – etwa 
um ein Bild später in diese oder jene Sammlung einzusortieren. 

Damit diese Strukturierungshilfen sinnvoll genutzt werden, 
gehen Sie folgendermaßen vor.

1.	 Die beiden Markierungsarten lassen sich mit Symbolen 
rechts unter dem Bild im Viewer vornehmen. Klicken Sie auf 
einen der Sterne, um eine Bewertung festzulegen. Klicken 
Sie auf den rechten Stern 4, erhält das Bild fünf Sterne.  
Sie sehen anschließend die Bewertung sowohl unter dem 
Bild 5 im Viewer als auch im Miniaturbild des Bilder-
browsers 6. 

6

4 5

Bewertung löschen

Um die Bewertung eines Bilds zu ändern, 
klicken Sie einfach auf einen anderen Stern. 
Im Kontextmenü finden Sie am Anfang der 
Liste eine Option, um Bewertungen zu lö-
schen.

Nehmen Sie eine Bewertung vor, 
 indem Sie auf einen Stern klicken.
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2.	 Sie können auch die Bewertung-Option 7 im Kontextmenü 
des Bilderbrowsers nutzen, um das ausgewählte Bild zu 
bewerten. Im Untermenü finden Sie die Sternebewertungen 
8.

8

7

3.	 Capture One bietet Ihnen auch die Möglichkeit, die Symbo-
le unter dem Miniaturbild im Bilderbrowser zu nutzen, um 
Bewertungen oder Farbmarkierungen vorzunehmen. Akti-
vieren Sie dazu die Funktion Ansicht/Browser anpassen/
Bearbeitungsmodus 9. 

9

Schnellaufruf

Die Sternebewertung ist mithilfe von Tas-
tenkürzeln ebenfalls möglich. Verwenden 
Sie dazu die Tasten 1 bis 5. Um die Be-
wertung wieder zurückzunehmen, drücken 
Sie die 0-Taste.

Weisen Sie mit dieser Funktion  
eine Sternebewertung zu.

Ausblenden

Wenn der standardmäßig einge blendete 
Dateiname und die Strukturierungshilfen 
im  Bilderbrowser Sie stören, aktivieren Sie 
die Funktion Ansicht/Browser  anpassen/
Kennzeichnungen/Aus, um sie zu verber-
gen.

Wechseln Sie mit dieser Funktion  
in den Bearbeitungsmodus.
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4.	 Anschließend können Sie auch die Sterne im Miniaturbild 0 
anklicken, um eine Bewertung vorzunehmen.

5.	 Nehmen Sie auf dieselbe Art und Weise Farbmarkierungen 
vor. Dazu dient das Kästchen q links neben den Sternen. Kli-
cken Sie auf das Kästchen, wird ein Menü geöffnet, in dem 
Sie die sieben Farbmarkierungen finden. Im Bearbeitungs-
modus können Sie diese Aufgabe auch im Bilderbrowser w 
erledigen. 

q

w

6.	 Alternativ lässt sich die Farbmarkierungsoption des Kontext-
menüs e ein setzen.

Schnellaufruf

Für einige Farbmarkierungen gibt es wieder 
Tastenkürzel. Nutzen Sie für die Farbe Rot 
die --Taste, für Gelb die --Taste und für 
Grün die +-Taste.

*

e
Sie können auch diese Funktion 
im Kontextmenü nutzen, um 
Farbmarkierungen zu vergeben.

0

Im Bilderbrowser können Sie Ihre  
Fotos ebenfalls bewerten.

Weisen Sie mit diesen Optionen 
Farbmarkierungen zu.
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7.	 Arbeiten Sie sich so Schritt für Schritt voran, um Ihren Bildbe-
stand zu strukturieren. Auch wenn es einige Zeit in Anspruch 
nimmt, lohnt es sich, da Sie später die gewünschten Bilder 
sehr schnell wiederfinden können.

Nach Bewertungen und Farbmarkierungen suchen
Wenn Sie einen Blick auf die Filter-Registerkarte werfen, sehen 
Sie, dass dort am rechten Rand der Einträge die Anzahl der Vor-
kommnisse 1 automatisch aktualisiert wird.

Wollen Sie die Bilder einer bestimmten Markierung anzeigen 
lassen, klicken Sie auf den Punkt, der dann orangefarben 2 dar-
gestellt wird. Sie sehen das im mittleren Bild. Wenn Sie mehre-
re Kriterien anwenden wollen, halten Sie beim Anklicken der 
Markierung die S-Taste gedrückt. Diese Variante sehen Sie in 
der rechten Abbildung 3.

1 2

3

Standardmäßig werden nach der 
Auswahl nur die Bilder ange-
zeigt, die alle angeklickten Krite-
rien erfüllen. Diese Standardvor-
gabe können Sie ändern, wenn 
Sie das Menü der drei Punkte 
aufrufen und dort die Option 
Ergebnis erfüllt alle Kriterien 4 
deaktivieren. Dann werden alle 
Bilder angezeigt, die eines der 
angeklickten Kriterien erfüllen.

Klicken Sie die Punkte an, um den 
 Bildbestand zu filtern.

4

Legen Sie in diesem Menü fest, ob ein oder 
alle Kriterien erfüllt sein müssen.
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Nachfolgend sehen Sie im linken Bild eine Variante, bei der 
beide  markierten Kriterien erfüllt sein müssen 5 – rechts reicht 
dagegen eine der beiden Bedingungen. So wurde den beiden 
linken Bildern 6 keine Fünfsternebewertung zugewiesen. Bei 
den beiden rechten Bildern 7 gibt es dagegen keine Farbmar-
kierung.

5

7

6

Bei den linken Bildern 
müssen beide Suchkrite
rien erfüllt sein, bei den 
Bildern rechts nicht.

Wenn Sie die Filterung wieder aufheben wollen, klicken Sie 
entweder auf die markierten Kreise in der Filter-Rubrik oder 
auf dieses Symbol 8 in der Kopfzeile – damit ersparen Sie sich 
mehrere Klicks, wenn mehrere Kriterien ausgewählt wurden. 
Anschließend werden wieder alle Bilder angezeigt.

8
Heben Sie mit diesem 
Symbol die Filterung 
wieder auf.

Sie können die Markierungen außerdem nutzen, um den Bild-
bestand zu sortieren, aber nicht zu filtern. Rufen Sie dazu die 
Suchoption  des Bilderbrowsers auf und stellen Sie in der Liste 
9 das Kriterium ein, nach dem sortiert werden soll.

9

Sortieren Sie mit dieser Funktion den Bild
bestand nach den Farbmarkierungen.
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