
Die folgenden Funktionen gibt es nur beim iPhone:

Live-Fotos erkennen Sie am Abspielbutton, der oben links im Bild eingeblendet wird.

Was die meisten nativen Kamera-Apps 
nicht haben, sind manuelle Einstellungen, 
wie man sie in den »großen« DSLR- oder 
DSLM-Kameras findet. Wenn Sie diese 
Einstellungen (Verschlusszeit, ISO, Weiß-
abgleich etc.) auch an Ihrem Smartphone 
manuell steuern möchten, müssen Sie die 
Kamera-App eines Drittanbieters verwen-
den.

Fotografieren Sie zunächst mit der vom 
Betriebssystem vorgegebenen Kamera-
App und lernen Sie die wichtigsten 
Funktionen dieser App kennen und zu 
beherrschen. Danach ist bei Bedarf die 
Spreu vom Weizen schnell getrennt, und 
die Anzahl der zusätzlichen Kamera-Apps 
mit erweiterten Funktionen reduziert sich 
auf eine übersichtliche Auswahl, die im 
Folgenden kurz vorgestellt wird.

Live-Foto – Haben Sie ein iPhone 
und in der Kamera-App die Live-
Foto-Funktion aktiviert, können Sie 
einmalige bewegte Bilder erstellen 
– vergleichbar mit dem guten alten 
Daumenkino. Ein Live-Foto ist drei Se-
kunden lang und nimmt den Moment 
vor und nach dem Drücken des Auslö-
sers mit Ton auf. Nach der Aufnahme 
können Live-Fotos mit Spezialeffekten 
weiterbearbeitet werden.

Porträtmodus – Der Porträtmodus 
ist eine Funktion, die nur bei iPhones 
(iPhone 7 Plus, 8 Plus, X, XS, XS Max 
und XR) mit Doppellinse (Weit und 
Tele) implementiert ist. Der Weitwin-
kel sorgt für eine geringe Schärfen-
tiefe und eignet sich perfekt für Por-
träts mit unscharfem Hintergrund, 
die kaum von DSLR-Porträts zu unter-
scheiden sind. Aber nicht nur Porträts, 
sondern auch alle anderen Motive, die 
Sie vor einem unscharfen Hintergrund 
freistellen möchten, können mit dem 
Porträtmodus fotografiert werden.

TOP-FOTOS MIT DEM SMARTPHONE – 23



Aufgenommen mit dem iPhone 7 

Plus und Tele. Das Bild ist vom 

Vordergrund bis zum Hintergrund 

durchgängig knackscharf.

Aufgenommen mit dem iPhone 7 

Plus im Porträtmodus. Das Haupt-

motiv erscheint knackscharf vom 

Hintergrund freigestellt.
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Neben der Belichtung muss man im 
Winter auch wieder auf das Licht achten. 
Mittags bei strahlendem Himmel sind 
die Schatten relativ kurz, Strukturen und 
Details werden dann wenig konturiert. 
Schneeflächen, die im Schatten liegen, er-
halten eine bläuliche Färbung und wirken 
dadurch noch kälter. Die tiefe Sonne am 

Vor- und am Nachmittag erzeugt lange 
Schatten, modelliert dadurch Land-
schaften und beleuchtet die Umgebung 
rötlich. Der Kontrast zwischen der Kälte 
des Winters und dem warmen Licht eines 
Sonnenuntergangs kann auf Fotos sehr 
reizvoll sein, wenn man in Richtung Sonne 
fotografiert.

Hier ist weiß, was weiß sein muss.
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Verlauf der Sonnenbahn am 
Aufnahmetag oder zu einem frei 
wählbaren anderen Zeitpunkt 

an. Angegeben werden auch Sonnenauf- 
und -untergangszeiten sowie der Winkel, 
aus dem die Sonne an einem bestimmten 
Ort zu einer bestimmten Zeit scheint. 
In den Details findet sich die Funktion 
Datentabellen. Hier kann man die exak-
ten Zeiten für Goldene Stunde Morgen, 
Goldene Stunde Abend, Blaue Stunde 
Morgen, Blaue Stunde Abend, Nautische 
Dämmerung Abend und viele andere 
Lichtsituationen abrufen.

Lichtsituation per App checken
Will man sich nicht nur auf sein Gefühl 
verlassen und möchte es genau wissen, 
gehören die beiden folgenden Apps auf 
jedes Smartphone. Sun Seeker und ROLL-
EIMOMENTS haben zwar ein paar Gemein-
samkeiten, punkten aber mit Funktionen, 
die man in der einen oder der anderen 
App vergeblich sucht. Beide Apps gibt es 
für iOS und Android, beide Apps kosten 
nichts, und beide Apps ergänzen sich 
prima.

Sun Seeker – Sun Seeker von der Firma 
ozPDA zeigt die Koordinaten und den 

Das Beste an Sun 

Seeker ist die exakte 

zeitliche Anzeige 

fotografisch wichtiger 

Lichtsituationen wie z. B. 

der goldenen oder der 

blauen Stunde.
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ROLLEIMOMENTS – An dieser  
Stelle kommt die ROLLEI-
MOMENTS-Foto-App ins Spiel, 

die unter anderem über die genauen 
Lichtverhältnisse und den Stand der Son-
ne am Aufnahmeort informiert. Planen Sie 

z. B. eine Städtereise nach Amsterdam in 
den Niederlanden, geben Sie einfach den 
Namen des Reiseziels in das Suchen-Feld 
ein, und Sie erhalten Auskunft über die 
Lichtverhältnisse vor Ort.

ROLLEIMOMENTS punktet mit der Location-Planung und gibt Auskunft über die Lichtverhält-

nisse und den Sonnenverlauf an einem Ort, den man in das Suchen-Feld eingeben kann – hier ist 

es Amsterdam.
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TIPPS FÜR DIE  
BILDKOMPOSITION
Mithilfe der im Folgenden vorgestellten Tipps für 
die Bildkomposition werden Sie sich fotografisch 
weiterentwickeln und im Laufe der Zeit feststellen, 
dass Ihre Smartphone-Fotografie sehr viel anspre-
chender wird. Diese Fototipps sollen jedoch kein 
Regelwerk darstellen, an das man sich sklavisch zu 
halten hat. Vielmehr ebnen sie den Weg, um Ihnen 
den Unterschied zwischen einem Schnappschuss 
und einem arrangierten, durchdachten Foto nahe-
zubringen.

ÜBUNG ZUM BILDAUFBAU

Um die Wirkung von unterschiedlichen Platzie-
rungen des Hauptmotivs zu testen, müssen Sie 
nicht mal vor die Tür. Arrangieren Sie einfach ein 
kleines Stillleben mit einem Glas oder einer Vase 
auf einem Tisch vor einer Wand. Fotografieren Sie 
das Motiv zunächst bei gleichem Smart phone- 
Kamera-Abstand mittig, links, rechts, von etwas 
weiter oben und weiter unten. So erkennen Sie 
sehr schnell, welche Auswirkungen die unter-
schiedliche Platzierung des Hauptmotivs hat.

Verändern Sie zudem die Entfernung, ergeben 
sich durch die Neugewichtung von Motiv, Tisch 
und Hintergrund ebenfalls neue Sichtweisen. Ist 
der Abstand groß, wirkt das Motiv klein, verloren, 
zerbrechlich. Geht man nah heran, kommt das 
Motiv groß heraus und erzeugt – je nach Abstand 
– geradezu skurrile Perspektiven. Nimmt man 
dann ein zweites Motiv, ein Nebenmotiv, mit ins 
Bild, steigert sich die Zahl der Möglichkeiten noch 
einmal um ein Vielfaches.
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URBANE SCHNAPPSCHÜSSE – 59

Es spielt keine Rolle, was man mit dem 
Smartphone fotografiert. Fotografieren 
Sie! Es geht ganz allein um den Spaß an 
der Sache. Lassen Sie sich nicht von 
irgendwelchen Fotoklub-Evangelisten mit 
erhobenem Zeigefinger in die Diaspora 
der Regeltreuen verbannen. Nein, geben 
Sie Ihrer Kreativität den Spielraum, den sie 
braucht, und Sie werden mehr als über-
rascht sein, welch gute Bilder dabei 
herauskommen.

Unaufgeregte und entspannte Streetfotografie mit dem Smartphone, hier auf der Photokina 2018.

DIE APP FÜR  
LOCATIONSCOUTS
Bei einem spontanen Fotowalk in einer 
fremden Stadt ist es immer von Nutzen, 
wenn man weiß, wo man sich gerade be-
findet.  Erste Adresse ist natürlich Google 
Maps, aber wenn man als ambitionierter 
Smart phone-Fotograf auch Informationen 
über die Lichtverhältnisse vor Ort sowie 
Sonnenverlauf, Sonnenaufgang, Sonnen-
untergang und mehr haben will, füllt die 



ROLLEIMOMENTS-Foto-App diese Lücke 
perfekt aus.

So erhalten Sie wichtige Infos zum  
Shooting

Die ROLLEIMOMENTS-Foto-App 
vereint wichtige Funktionen 
und Informationen, die für 

jeden Fotografen von Bedeutung sind. 
Wertvolle Locations können mit den GPS-
Daten in der App gespeichert werden, 
und eine 24-Stunden-Fotowettervorher-
sage gibt es auch – einschließlich 14-Tage-
Vorschau. Nur der ND-Rechner, eine tolle 
Funktion für die Filterfotografie, ist für die 
Smartphone-Fotografie weniger interes-
sant. Die kostenlose App steht auf Google 

Play für Android-Geräte wie auch im 
Apple App Store für iOS-Geräte kostenfrei 
zum Download bereit.

Mithilfe des Location-Planers werden Sie 
der App über Sonnenauf- und -untergän-
ge sowie über Mondauf- und -untergänge 
informiert. Dadurch erhalten Sie Informa-
tionen über die Lichtverhältnisse am 
Standort des Shootings. Auch der genaue 
Sonnenverlauf wird Ihnen von der App 
angezeigt. So können Sie auch sehen, 
wann die Sonne im Zenit steht, und bes-
ser abschätzen, wie viel und wie lange Ih-
nen noch Licht zur Verfügung steht, wenn 
Sie zum Beispiel vorhaben, zur goldenen 
oder blauen Stunde Bilder zu machen.

Der Startbildschirm der ROLLEI-

MOMENTS-Foto-App.

Sonnenaufgang- und Sonnenuntergangszeiten werden einschließlich 

GPS-Daten angezeigt. Der Wetterbericht zeigt die aktuelle Wetterlage und 

gibt eine 14-Tage-Vorschau.
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Unter dem Menüpunkt Wetter werden 
alle wissenswerten Informationen rund 
um die aktuelle Wetterlage am Standort 
angezeigt. Die Ansicht kann wahlweise 
auf 24-Stunden- oder 14-Tage-Ansicht 
eingestellt werden. Des Weiteren werden 
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, 
Luftfeuchtigkeit und Luftdruck angezeigt.

Um die Frage »Wo bin ich?« zu beantwor-
ten, ruft man den Location-Planer auf, 
der den aktuellen Standort als Satelliten-
ansicht (SATELLIT) oder als grafische 
Karten ansicht (KARTE) mit den GPS- Daten 
anzeigt – 51° 13‘ 31.05“ N 6° 46‘ 19.39“ O. 
Am besten stellen Sie auf die Ansicht KAR-
TE um. Darin können Sie mit zwei Fingern 
in den gepinnten Bereich zoomen und 

erfahren so Ihren präzisen Standort – hier 
die Obergärige Hausbrauerei »Uerige« in 
Düsseldorf. Möchten Sie mehr über Ihre 
Location erfahren, geben Sie einfach die 
GPS-Daten in Google Maps ein, und Sie 
bekommen weitere ausführliche Infos 
zum Ort des Geschehens.

Wo bin ich? Hier, bei 51° 13‘ 31.05“ N 6° 46‘ 

19.39“ O, also in der Obergärigen Hausbrauerei 

»Uerige« in Düsseldorf. 

Anzeige der Location mit den GPS-Daten  

51° 13‘ 31.05“ N 6° 46‘ 19.39“ O.

URBANE SCHNAPPSCHÜSSE – 61



SPONTANE PORTRÄTS – 79

Die meisten verbauten Smartphone-Objektive haben 

die Brennweite eines moderaten Weitwinkelobjektivs. 

Den daraus oft resultierenden Effekt der »dicken Nase« 

wird Ihnen keiner der Porträtierten danken. Halten Sie 

etwas Abstand und beziehen Sie die Umgebung ein.

Menschen mit dem Smartphone zu 
fotografieren, macht richtig Spaß, nicht 
nur, weil man die Hosentaschenkamera 
sowieso immer parat hat, sondern auch, 
weil man mit dem Smartphone immer 
direkten Kontakt zu den Menschen vor der 
Kamera hat. Aber rücken Sie den vor dem 
Smart phone agierenden Personen nicht 
zu sehr auf die Pelle.



QUICKTIPPS FÜR GUTE PORTRÄTS
Schatten länger werden. Die ungüns-
tigste Zeit für die Porträtfotografie ist 
die Mittagszeit. Die hoch stehende 
Sonne wirft sehr harte Schatten auf 
das Model, das sollten Sie unbedingt 
vermeiden. In dem Fall setzen Sie Ihre 
Models einfach unter ein Blätterdach.

Im Gegenlicht – Prüfen Sie vor dem 
Auslösen, woher das Licht kommt. Be-
findet sich das Model im Gegenlicht, 
wird es oft unterbelichtet. Das können 
Sie vermeiden, indem Sie mit einem 
Fingertipp direkt auf das Model belich-
ten und die Belichtung gegebenenfalls 
korrigieren. Eine kleine Lampe oder 
der eingebaute Blitz kann ebenfalls 
Abhilfe schaffen.

Schärfe regeln – Mit einem Fingertipp 
auf das Display stellen Sie auch auf das 
Model scharf. Schärfe und Belichtung 
lassen sich fixieren, indem man den zu 
belichtenden Punkt länger gedrückt 
hält. Damit haben Sie die Kamera ein-
gestellt und können sich wieder kom-
plett auf das Gespräch mit Ihrem Mo-
del konzentrieren.

Und Action! – Action-Aufnahmen ent-
stehen mit einer sehr kurzen Belich-
tungszeit. Halten Sie mit dem Finger 
den Auslöser Ihrer Smartphonekamera 
gedrückt und machen Sie viele Auf-
nahmen in einer sehr kurzen Belich-
tungszeit. Anschließend sortieren Sie 

»Kann ich ein Foto von dir machen?« – 
Vor diesem Satz fürchten sich viele und 
stehen etwas unsicher, vielleicht sogar 
mit einem steifen Lächeln, vor der großen 
Kamera des Fotografen. Die Smartphone-
Kamera hingegen wirkt nicht aufdringlich, 
wenn Sie damit beschäftigt sind, während 
eines angeregten Gesprächs Bilder von 
Ihrem Lieblingsmenschen zu machen. 
Sofort können Sie die besten Aufnahmen 
auswählen, bearbeiten und direkt an Ihr 
Model schicken.

So kommen Ihre Porträts immer gut an
Damit Ihre Porträtaufnahmen perfekt 
werden und gut ankommen, habe ich für 
Sie neun nicht ganz unwichtige Tipps zu-
sammengestellt, bevor wir danach tiefer 
ins Thema einsteigen.

Es werde Licht – Gutes Licht ist für uns 
Smartphone-Fotografen wie das Salz 
in der Suppe. Viele missglückte Auf-
nahmen aus größeren Kameras lassen 
sich mithilfe von Bildbearbeitung noch 
retten, aber Smartphone-Aufnahmen 
haben da wenig Chancen. Bei schlech-
ten Lichtverhältnissen kommt der 
eingebaute Sensor schnell an seine 
Grenzen. Bildnachbearbeitung hilft 
dann nur bedingt oder verschlechtert 
die Qualität der Aufnahme. Ein leicht 
bewölkter Himmel ist ideal für ein 
Porträt, ebenso das Licht am Morgen 
oder am späten Nachmittag, wenn die 
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VIDEOCLIPS UND MOVIETIPPS – 89

Ein fertiger Clip kann im QuickTime-Player oder jedem anderen Movie-Player abgespielt werden.

Mal eben kleine Videoclips drehen vom 
gemeinsamen Nachmittag mit dem Hund 
im Urwald, von den Kids im Klettergarten, 
einer Wanderung durch die Alpen oder 
von Ihren Businesstrips quer durchs Land 
ist keine hohe Kunst mehr. Mit dem 
Smartphone machen Sie brillante Videos, 
die vor gar nicht allzu langer Zeit nur mit 
großem Equipment möglich waren.

ADVENTURE DOG 
TAKE ONE
Erfahren Sie jetzt in wenigen kurzen 
Schritten, wie Sie ohne jedwedes Zubehör 
mit dem Smartphone ein kurzes Video 
drehen. Zum Einsatz kam ein iPhone 8, das 
reine Aufnehmen ist bei jedem anderen 
vergleichbaren Smartphone gleich. Als 
Schnittsoftware wurde die Apple-App 
iMovie für iPhone und iPad eingesetzt.



Kurze Clips mit wenig Aufwand
Vergewissern Sie sich, dass der Akku Ihres Smartphones 
geladen ist, und machen Sie sich auf den Weg zum Spot – in 
diesem Beispiel zu einem kleinen, unberührten Stück Urwald 
in einem Landschaftsschutzgebiet unweit des Wohnorts. 
Auf dem Weg dorthin bietet es sich an, ein paar Testaufnah-
men zu machen, um unter anderem zu sehen, wie das Licht 
im Blätterwald wirkt.

Eine erste Testaufnahme erstellen.

Am Spot angekommen, drehen Sie den Clip am Stück, oder Sie 
nehmen mehrere Clips auf, die Sie später mit Ihrer Schnittsoft-
ware zu einem großen Ganzen schneiden. Am besten drehen 
Sie für den Anfang eine Sequenz von maximal einer Minute, die 
Sie mit der Schnittsoftware direkt auf dem Smartphone weiter-
bearbeiten – in diesem Beispiel mit iMovie.

Die Sequenz wird im Player des Smartphones abgespielt.

AKKUKAPAZITÄT

Akkus mögen es nicht, wenn 
sie ständig bis null Kapazität 

entladen und dann wieder 
bis zum Anschlag aufgeladen 

werden. Achten Sie für eine 
lange Akkulebensdauer da-
rauf, dass sich die Kapazität 

permanent zwischen 20 und 
80 Prozent bewegt.
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Gefällt Ihnen die Aufnahmese-
quenz, tippen Sie auf den Button 
•••, woraufhin das iMovie-Icon ein-
geblendet wird, vorausgesetzt, 
Sie haben iMovie bereits aus dem 
App Store installiert.

Im iMovie-Fenster werden die 
verfügbaren Bearbeitungsfunk-
tionen am unteren rechten Rand 
angezeigt: Schneiden, Filtereffek-
te, Text und Vertonung. Auf den 
Schnitt verzichte ich in diesem 
Beispiel und fahre mit dem 
Hinzufügen des Effekts Explosion 
fort. Danach tippen Sie auf das 
Textsymbol, wählen eine der 
angebotenen Varianten aus und 
geben Ihren Text in den Textrah-
men ein. Hier ist es der Filmtitel 
JURASSIC TALES – ADVENTURE 
DOG. Anschließend tippen Sie 
auf das Notensymbol und wählen 
die passende Musikuntermalung. 
Zur Auswahl stehen Filmmusik, 
Playlists, Alben, Interpreten und 
Titel – aus der iTunes-Mediathek.

Zum Abschluss tippen Sie auf 
Fertig, und das Filmchen wird als 
MOV-Datei im Fotoalbum Ihres 
Smartphones gespeichert. Von 
dort aus können Sie den Clip im 
sozialen Netz veröffentlichen 
oder einfach per E-Mail an Freun-
de schicken. Achten Sie darauf, 
dass Videos, die Sie bei Facebook 
& Co. veröffentlichen möchten, 

iMovie kann direkt aus dem Clip heraus gestartet werden.

Zuweisen des Effekts Explosion.

Zuweisen des Filmtitels.



WOHIN MIT DEN GANZEN  
BILDERN?
Neben dem physikalischen Problem der Speicherung gibt es 
ein weiteres, das sich auch Smartphone-Fotografen schnell 
bewusst machen sollten: Damit man Bilder auch nach eini-
ger Zeit noch wiederfindet, müssen sie auffindbar sein. Das 
klingt banal, ist es aber keineswegs. Denn wenn Ihre Bild-
dateien als einziges Suchmerkmal nur die Nummern haben, 
die ihnen die Kamera-App zugewiesen hat, werden Sie nicht 
gezielt nach bestimmten Fotos suchen können.

Nehmen Sie sich die Zeit und überlegen Sie genau, wie Ihr 
Foto-Workflow aussehen soll. Drei alles entscheidende Fra-
gen stehen dabei am Anfang, deren Beantwortung für den 
weiteren Workflow richtungsweisend ist.

1 Arbeite ich vorzugsweise manuell, indem ich meine Bil-
der in einer klassischen Ordnerstruktur auf der Festplatte 
ablege, um so mit unterschiedlichsten Apps jederzeit auf 
die dort abgelegten Bilder zugreifen zu können?

2 Arbeite ich mit einem gemischten Workflow, indem ich 
meine Originalbilddateien in einer klassischen Ordner-
struktur auf der Festplatte ablege, sie aber mit einer 
DAM-Software verknüpfe, um die Vorteile moderner Bild-
verwaltung und -bearbeitung nutzen zu können?

3 Arbeite ich vorzugsweise mit einer DAM-Software, die 
mir den Großteil aller Aufgaben rund um die Bildverwal-
tung abnimmt und die Bilder mit all ihren Bearbeitungs-
merkmalen non-destruktiv in einer zentralen Bibliothek 
speichert?

DAM

DAM steht für Digital Asset 
Management und bezeichnet 

die Arbeitsweise spezieller 
Software, in der unterschied-

liche Mediendateien mit all 
ihren Bearbeitungsmerk-
malen in einer zentralen 

Bibliothek, sprich Datenbank, 
verwaltet und gespeichert 

werden.
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So erstellen Sie eine klassische  
Ordner struktur
Beginnen wir mit der klassischen Ordner-
struktur, die Lösung für den traditionellen 
Dateiarbeiter, der nicht loslassen kann. 
Beim Aufbau des manuellen Bildarchivs 
ist der einfache Weg wie so oft der  beste: 
eine grundlegende Ordnerstruktur nach 
Jahr, Monat und Tag. Nach einem Fotos-
hoot kopieren Sie die neuen Bilder vom 
Smartphone via USB, Bluetooth oder 
WLAN in den entsprechenden Unter-
ordner, den Sie zuvor angelegt haben. 
Ein oder mehrere Schlagwörter in der 
Ordnerbezeichnung sind dabei das Salz 
in der Suppe. Nebenstehend das Beispiel 
einer klassischen Ordnerstruktur für das 
Bildarchiv.

Diese einfache Ordnerstruktur nach Jahr, 
Tagesdatum und Stichwort zeigt ihre 
Stärken, wenn Sie ohne Einsatz einer pro-
fessionellen Bildverwaltungssoftware mit 
einem Dateimanager wie dem macOS-Fin-
der oder dem Windows-Explorer gezielt 
auf Ihre Bilder zugreifen möchten. Sie 
sehen auf den ersten Blick, welche Fotos 
sich in welchem Ordner befinden.

Je nachdem, wie viele Bilder Sie in  einem 
Monat schießen, können Sie in den Mo-
natsordnern weitere Projekt- oder Album-
ordner anlegen. In diesen Unterordnern 
legen Sie nur die besten oder die mit Apps 
bearbeiteten Bilder ab. Aber der Zeitpunkt 
wird kommen, an dem es bei dieser rein 
»manuellen« Lösung schwer wird, den 
Überblick zu behalten.

Beispiel einer Ordnerstruktur für das Bildarchiv. Das 

Anlegen von Stichwörtern ist optional.
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Vorteil: Schneller Bildzugriff mit jeder App. 
Vermeintlich sichere »Bilderhaltung«.

Nachteil: Das manuelle Bildarchiv zu 
pflegen ist aufwendig. Sobald die Anzahl 
der Bilder und Fotoshoots ein bestimmtes 
Level erreicht hat – und das geht sehr 
schnell –, verliert man den Überblick über 
das Bildarchiv.

So nutzen Sie die Vorteile  referenzierter 
Bilder
Wenn Sie die Ablage Ihrer Bilder nicht aus 
der Hand geben wollen, aber auch auf die 
vielen Möglichkeiten spezieller Apps wie 
Apple Fotos oder Adobe Lightroom Clas-
sic CC nicht verzichten möchten, behalten 
Sie die oben aufgeführte Ordnerstruktur 
bei und verknüpfen die Bilder einfach mit 
der entsprechenden App. Was bedeutet 
das? Die App fragt vor dem Import neuer 
Bilder, ob die Bilder in der Datenbank der 
App gesichert werden sollen oder ob nur 
eine Verknüpfung zum Speicherort der 
Bilder erzeugt werden soll.

Dabei bleiben die Originale, wie sie sind, 
an ihrem Ursprungsort – Bildbearbeitun-
gen, Metadaten, Stichwörter und Bewer-
tungen werden aber in der Datenbank 
der App gespeichert. Die ideale Lösung 
für alle, denen die Arbeitsweise der App-
Mediathek von Apple Fotos oder die des 
Katalogs von Adobe Lightroom Classic CC 
nach wie vor suspekt ist.

Vorteil: Unmittelbare Kontrolle über den 
Originalbildbestand. Direkter Bildzugriff 

mit jeder Foto-App, aber auch über den 
macOS-Finder oder den Windows-Explorer. 
Der Clou dabei ist, dass nur die Arbeits-
dateien (kleinere Kopien der Originale) 
mit allen Bearbeitungsmerkmalen von der 
App verwaltet werden. Dadurch bleibt die 
Paketdatei der App angenehm schlank und 
die Arbeitsgeschwindigkeit stets auf gleich 
hohem Niveau.

Nachteil: Die Arbeit mit referenzierten 
Bildern erfordert etwas mehr Aufwand 
als der komplette Import der Bilder in 
die Bilddatenbank der App. Finden z. B. 
Namensänderungen in der Ordnerstruk-
tur statt, müssen die entsprechenden 
Bilder wieder neu mit der App verknüpft 
werden.

So schaffen Sie die Voraussetzung  
für volle Kontrolle
Das Hauptargument der Gegner von 
Mediatheken, Libraries oder Katalogen ist, 
dass kein Zugriff mehr auf die 
Originalbild dateien gegeben und die 
Gefahr des Verlusts der Bilder zu groß sei. 
Falsch! Aber wo bleiben die Originale 
nach dem Import?

Adobe Lightroom CC lässt nach 
dem Import neuer Bilder die 
Originalbilddateien – wenn kein 

anderer Bilderordner angegeben ist – in 
dem Ordner liegen, den Sie erstellt haben. 
Bildbearbeitungen, Metadaten, Stich-
wörter und Bewertungen, die Sie mit 
Light room vornehmen, werden im 
Lightroom-Katalog gespeichert. Mehr zu 
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Lightroom CC mobile folgt im nächsten 
Kapitel.

Beim Einsatz der App Apple 
Fotos können Sie unter Fotos/
Einstellungen/Allgemein fest-

legen, ob die Bilder in die Fotomediathek 
importiert werden sollen oder ob Sie mit 
referenzierten Bildern arbeiten möchten. 
Wollen Sie, dass Ihre Bilder am Ursprungs-
ort liegen bleiben, nehmen Sie einfach 
das Häkchen aus dem Kontrollfeld Im-
portieren: Objekte in die Fotomediathek 
kopieren weg.

Vorteil: Komfortable und zeitsparende 
Bildverwaltung mit allen Vorteilen der 
digitalen Bildbearbeitung und unmittel-
barer Zugang zu sozialen Netzwerken und 
einschlägigen Fotocommunitys.

Nachteil: Man lässt sich für den grundle-
genden Workflow auf eine App ein.

So holen Sie die Originale wieder  
aus der Mediathek
Kontrollverlust – so schallt es aus dem 
Lager eingefleischter Ordnerfetischisten. 
Bei dem Gedanken, die Verwaltung all 
ihrer Bilder in die Hand einer dubiosen 
Mediathek zu legen, sträuben sich ihnen 
die Nackenhaare, doch die Angst ist un-
begründet. Bleiben wir beim Beispiel der 
Fotos-App.

1 Auch in der Fotos Mediathek von Apple 
hat man schnellen Zugriff auf alle Ori-
ginale. Weiß man einmal, dass es sich 
bei der Fotos Mediathek um eine soge-
nannte Paketdatei handelt (vergleich-
bar mit einer Zipdatei), kommt man im 
Notfall jederzeit an  seine  Bilder  heran. 
Dazu markiert man mit dem Mauszei-
ger die Fotos Mediathek und wählt im 
Kontextmenü der rechten Maustaste 
den Eintrag Paketinhalt zeigen.

Importieren – Bilder 

in die Fotomediathek 

kopieren oder nur mit 

der App verknüpfen.
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2 Es öffnet sich eine Liste verschiede-
ner Ordner, sprich eine Ordnerstruk-
tur, deren Aufbau der zu Beginn die-
ses Kapitels vorgestellten manuellen 
Ordnerstruktur ähnelt. Und wo liegen 
die Originale? Sie finden sie im Ordner 
Masters.

3 Um auch die letzten Zweifler an der 
Fotos Mediathek zu bekehren, bie-
tet sich ein Foto-Workflow nach die-
ser Methode an: Sie entscheiden sich 

dafür, alle Bilder in der »lokalen« Fo-
tos Mediathek zu speichern. Das zu-
sätzliche  Speichern aller Bilder in der 
iCloud-Foto mediathek ignorieren wir. 
Dafür exportieren wir in regelmäßigen 
Intervallen die Originalbilder aus der 
lokalen Fotos Mediathek in einen so-
genannten Momente-Ordner.

4 Dazu klicken Sie im Exportieren-Dia-
log auf die Option Moment name und 
dann auf Exportieren. Ihre Origina-

Den Inhalt der Fotos 

Mediathek zeigen.

Im Masters-Ordner liegen 

all Ihre Originale fein säuber-

lich nach dem Import datum 

(Ordner struktur: /Masters/

Jahr/Monat/Tag) abgelegt.

Exportieren eines oder 

mehrerer Originale.
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Mobilität mit einer versatilen, 
professionellen Foto-App oder: 
»Wie funktioniert das Fotogra-

fieren mit Adobe Lightroom CC mobile, 
und welche Vorteile bietet die App?« Wer 
mit Smartphone-Fotografie qualitativ 
hochwertige Bilder machen möchte, wer 

eine App sucht, die gute, professionelle 
Einstellungsmöglichkeiten bietet und die 
außerdem den Workflow von Bildbearbei-
tung, Archivierung und Synchronisation 
mit dem Desktop computer ermöglicht, 
für den ist Lightroom CC mobile eine gute 
Wahl.



Lightroom mobile ist ein Alleskönner: Bilderwartung, Bildbearbeitung und Kamera-App.
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KLARHEIT IM CC-WIRRWARR
Lightroom CC gibt es in gleich drei unterschiedli-
chen Varianten, die unter den folgenden Bezeich-
nungen zur Auswahl stehen:

Das alte Lightroom CC wird weiterentwickelt 
und hat jetzt den Namen Lightroom Classic CC. 
Es bleibt vom Funktionsumfang her die stärks-
te Version, was aber nicht darüber hinwegtäu-
schen soll, dass das Benutzerinterface, sprich die 
Arbeits umgebung, aufgrund ihrer Komplexität 
auf viele Anwender eine beklemmende Wirkung 
ausübt. Mir geht es da nicht anders.

Das neue Lightroom heißt Lightroom CC, hat 
eine frische, sehr moderne Benutzeroberfläche 
und arbeitet als cloudbasierter Fotodienst. So 
hat man seine aktuellen Fotos überall und auf je-
dem Gerät immer verfügbar – vorausgesetzt, die 
»App- Verknüpfungen« stimmen. Jede Änderung 
an einem Foto wird automatisch auf alle ande-
ren Geräte übertragen, auf denen Sie Lightroom 
CC nutzen. Entgegen einiger Berichte, man kön-
ne seine Fotos mit Lightroom CC nur noch in der 
Cloud verwalten, kann man seine Originale nach 
wie vor auch lokal ablegen.

Damit der Flow Ihrer Fotos auch auf Ihren mobi-
len Geräten funktioniert, brauchen Sie die App 
Lightroom CC mobile, die für Android- und iOS-
basierte Geräte kostenlos angeboten wird. Übri-
gens, die App erkennt auch RAW-Dateien, die 
direkt auf dem Smartphone entwickelt werden 
können.

ADOBE-KONTO  
ANLEGEN

Für den Einsatz von Lightroom 
CC brauchen Sie ein Adobe-Kon-
to. Nach dem Download der App 
Lightroom CC mobile werden Sie 
aufgefordert, ein Adobe-Konto 
anzulegen, wenn Sie noch keines 
haben.

Anmelden mit der ID Ihres Adobe-

Kontos oder über Ihren Facebook- oder 

Google-Account.
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Mit der Einführung des Abo-Modells 
für Software hat sich Adobe bei vielen 
Anwendern unbeliebt gemacht. Nüchtern 
betrachtet, überwiegen aber die Vorteile. 
Man hat immer die aktuellste Version 
einer Software, und unterm Strich ist 
das Abo nicht teurer, als wenn man die 
Software auf herkömmliche Art erwerben 
würde und nach maximal zwei Jahren 
sowieso neu kaufen müsste, weil es keine 
Updates mehr gibt. Die Frage ist vielmehr, 
für welche Abo-Variante man sich ent-
scheidet.

Hilfestellung bei der Wahl der Abo-Variante
Brauche ich wirklich noch Lightroom CC 
Classic? Ist Photoshop CC für mich sinn-
voll? Oder reicht für meinen Workflow das 
neue Lightroom CC, und ich profitiere von 
1 TByte Cloud-Speicherplatz?

Foto-Abo (20 GByte) – Variante 1 be-
inhaltet die Programme Lightroom 
CC, Lightroom Classic CC und Photo-
shop CC. Dazu gibt es 20 GByte Cloud-
Speicherplatz. Das ganze Paket kostet 
11,89 Euro pro Monat.

DIE SACHE MIT DEM ABO
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So arbeiten Sie mit schnellen  Vorgaben
Vorgaben sind eine feine Sache, wenn 
z. B. eine ganze Bildserie den gleichen 
Look aufweisen soll. Die Liste der Vorga-
ben ist lang und besteht aus den Katego-
rien Farbe, Kreativ, S/W, Gradationskurve, 
Körnung, Schärfen und Vignettierung. 

Vorgaben werden häufig auch als Presets 
bezeichnet und können durch eigene Vor-
gaben erweitert werden. Es lohnt sich, alle 
einmal auszuprobieren und zu schauen, 
welche Vorgaben zu welchem Bildmotiv 
passen.

        

In diesem Bildbeispiel nimmt der Vordergrund zu viel Raum ein.

      

Die Details dieser farbenfrohen Häuserfront werden mit der Vorgabe Farbe/Hoher Kontrast/Details betont.
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So erhalten zu matte Fotos mehr Brillanz
Nutzen Sie die speziellen Effekte. Klarheit, 
Dehaze und Vignettierung heißen die 
Zauberwörter, mit denen Sie Ihre Auf-
nahmen noch weiter aufpolieren können. 
Mit Klarheit werden die Farbkontraste 
gestärkt, das Bild wirkt dadurch etwas 
brillanter. In unserem Beispiel habe ich zur 
Verdeutlichung des Effekts stark übertrie-
ben. Dehaze ist der sogenannte Dunstfil-
ter, ganz besonders bei vernebelten bzw. 
kontrastreichen Landschaftsaufnahmen 
werden Sie Ihre Freude daran haben. Mit 
der Vignettierung können Sie die Bildrän-
der dunkler oder heller machen. Ich dunk-
le in den meisten Fällen gern ab (Regler 
nach links schieben). Das gibt den Aufnah-

men etwas mehr Ruhe und lenkt das Auge 
des Betrachters schnell aufs Motiv.

So übertragen Sie Arbeitsschritte auf andere 
Fotos
Das Beste kommt immer zum Schluss – 
und das ist die automatische Übertragung 
der Bearbeitungsschritte auf andere 
Aufnahmen, was Ihnen jede Menge Zeit 
spart. Öffnen Sie das Hauptmenü mit Tipp 
auf das Symbol mit den drei Punkten (•••) 
oben rechts und wählen Sie den Befehl 
Einstellungen kopieren. Dann wählen Sie 
aus, welche Bearbeitungsschritte auf die 
anderen Aufnahmen übertragen wer-
den sollen. In diesem Beispiel wird die 
Funktion Gradationskurve/Crossentwick-

      

Das Bild ist zu matt und in einigen Bereichen zu dunkel. Mit einem Schuss Klarheit sieht die Sache schon ganz anders 

aus.
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lung gewählt. Dann wird ein neues Foto 
geladen, und die Bearbeitung wird mit 
Einstellungen einfügen auf das neue Foto 
angewendet.

Noch schneller geht es mit Vorherige, 
zu finden unten in der Symbolleiste. Das 
lohnt sich ganz besonders, wenn eine Se-
rie von Aufnahmen mit demselben Motiv, 

      

Einstellungen einer Bearbeitung kopieren und später mit einem Fingertipp übertragen auf ein anderes Foto.

      

Die kopierte Bearbeitung wird auf ein anderes Foto angewendet.
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