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erreichen. Wie schon in der Einleitung er-

wähnt, möchte ich dir an �gewöhnlichen 

Bildern� meine Art der Bearbeitung zeigen. 

Kamera: Sony a7sa 

Objektiv:

Iso: 5000

Blende: f 2,8

 15 Sek

Panorama aus 6 Hochkant-Aufnahmen 

Im ersten Teil zeige ich dir, welche Schritte 

ich in Lightroom erledige. Das wird aller-

dings nicht so ausführlich sein, wie im Kapi-

tel � �. 

Diesmal habe ich ein Bild gewählt, welches 

in meiner Nachbarschaft aufgenommen  

wurde. Es in der Nähe von Bad Kreuznach 

entstanden. Das ist die dunkelste Region 

hier und in ca. 30 Minuten Autofahrt zu 

Milchstraße mit Lightroom und 

Photoshop bearbeiten

Es ist natürlich nicht ganz einfach, hier alles 

aufzuzeigen. Das liegt zum Einen daran, dass 

gibt zwar gewisse Schritte, die sich wieder-

holen. Aber nicht immer funktionieren die 

gleichen Techniken. Oft entdecke ich am Bild 

etwas, was mir nicht gefällt und das ver-

suche ich zu optimieren. Es geht dabei auch 

oft hin und her. Ich werde aber mein Bestes 

geben, dir das alles zu vermitteln.

Das erwartet dich

Dieses Kapitel beinhaltet unter anderem, 

wie ich meine Milchstraßenbilder mit  

Photoshop erstelle. Du lernst unter ande-

rem folgende Techniken:

� Dodge & Burn

� Das Boosten der Milchstraße
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Ansonsten mache ich keinerlei Anpassungen 

vor dem Stitchen der Bilder. Bevor die Bilder 

aber zusammengefügt (�gestitcht�) werden 

können, müssen diese noch synchronisiert 

werden. Wenn du in der Bibliothek bist, 

markierst du alle Bilder und wählst unten 

rechts 

das folgende Fenster. Dort darauf achten, 

dass alle Felder markiert sind und dann mit 

 bestätigen. 

ist nämlich nicht immer der Fall. 

Wenn du zum Beispiel ein Panorama zusam-

mensetzen willst und du unschöne Übergän-

ge siehst, solltest du es mal mit und auch mal 

ohne  versuchen. 

Du kannst auch mit der Vignettierung etwas 

spielen. Es kann manchmal hilfreich sein. 

Im ersten Schritt wählst du eines der Bilder 

aus und gehst dann zu den Objektivkorrek-

turen. Dort setzt du den Haken für 

 und auch die 

 aktivierst du. 

Du musst hier darauf achten, dass bei dem 

ausgewählt ist. Achte aber auch darauf, dass 
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welche am besten aussieht. Ich persönlich 

wähle meistens kugelförmig. 

Oft ist das Ergebnis dann erst mal etwas 

schief. Du kannst jetzt entweder den Haken 

bei  setzen oder aber 

mit dem Schieberegler korrigieren. Probiere 

einfach beide Varianten aus. Ich bevorzuge 

den Schieberegler. 

 

Du kannst alle Bilder markiert lassen und 

wieder die rechte Maustaste klicken und 

dann  

 

du noch die Möglichkeit ein paar Einstellun-

gen vorzunehmen. Lightroom bietet hier 

drei Projektionsmethoden an. Dort musst 

du einfach alle drei probieren und schauen, 
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der Maus einfach ganz knapp neben das Bild, 

bis so ein kleiner runder Pfeil mit Spitzen auf 

beiden Seiten erscheint. Nun kannst du das 

Bild beliebig drehen. 

Bei dem Lineal sucht man sich am besten 

eine Gerade und zeichnet daran eine Linie. 

Gibt es keine, kann man den Horizont grob 

schätzen. In dem Fall würde ich aber die ande-

re Variante empfehlen. Gibt es Linien im Bild 

oder man hat das Meer als Horizont, dann ist 

das Lineal immer die bessere Variante.

der normale Startbildschirm in Lightroom. 

Wenn du noch nicht im  Modul 

bist, solltest du dorthin wechseln. 

Im ersten Schritt korrigiere die Ausrichtung. 

Das geht in Lightroom besser als in Photo- 

shop. Dazu gehst du auf das kleine Vier-

eck über den Grundeinstellungen. Danach 

kannst du entweder mit dem Winkel/Lineal 

das Bild ausrichten oder aber du gehst mit 

Softwaretipp

möchtest, kannst du dir auch mal das Pro-

gramm  von 

Microsoft anschauen. Das Programm ist 

kostenlos und bietet eine Menge mehr an 

Optionen. 

(

)

Wenn du noch mehr möchtest und auch im 

Bereich 360 Grad agieren willst, ist die ers-

te Wahl . Dieses Programm ist zwar 

-

tionen, die die beiden vorgenannten nicht 

manuell setzen. Das ist sehr nützlich, vor 

allem bei Nachtaufnahmen, wenn das auto-

matische Stitchen nicht funktioniert.

( )
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erhöhe die hellen Mitteltöne und senke die 

dunklen Mitteltöne etwas ab. Das sorgt für 

etwas mehr Kontrast in der Milchstraße.

Im letzten Schritt wird das Bild noch ge-

schärft und entrauscht.

   

Nun bist du fertig in Lightroom und expor-

tierst das Bild an Photoshop. Ein schöner 

sobald man in Photoshop auf Speichern 

schon hell genug und das Histogramm zeigt 

keine Ausschläge am rechten und linken 

Rand, belasse ich es dabei. Grundsätzlich 

gilt, lieber weniger an all den Reglern zie-

hen, als einen davon zu stark anzuwenden.  

Im ersten Schritt geht es um den Weißab-

gleich. In dem Fall habe ich die Pipette ge-

nommen und einfach in eine neutrale Stelle 

in Himmel geklickt. Das sah für mich dann 

erstmal ganz passend aus. 

Nun erhöhe ich etwas die Belichtung und 

den Kontrast und senke ich die Lichter ab. 

Die Tiefen erhöhe ich etwas. Bei Weiß und 

Schwarz kommt es immer auf das Bild an. Ist 

es sehr dunkel, erhöhe ich beides. Ist es aber 
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Die Flugzeugspuren lassen sich ganz einfach 

mit dem Bereichsreparatur-Pinsel entfernen. 

Sollte das Werkzeug bei dir nicht zu sehen 

sein, kannst mit der linken Maustaste ein 

weiteres Menü aufrufen. Immer wenn bei 

einem Werkzeug so ein kleines Dreieck ist, 

gibt es ein weiteres Dropdown Menü. Dort 

Dann stellst du die Größe so groß ein, dass 

diese etwas breiter als die Spur ist. Die Härte 

würde ich im mittleren Bereich wählen. 

Wenn du mit der linken Maustaste auf den 

Anfang der Spur klickst, dann 

sätzlich habe ich mir die Leisten nach rechts 

gelegt. Für mich ist das übersichtlicher. 

Kosmetik

Als Erstes betreibe ich wieder etwas Kosme-

tik am Bild. Ich entferne Elemente, die mich 

stören. Dazu erstelle ich zunächst eine neue 

Ebene mit . Auf dieser Ebene nehme 

ich die Kosmetik vor. Durch das Duplizieren 

behalte ich mir eine unbearbeitete Ebene. 

Wer weiß, wozu man die noch benötigt. 

Mit  wird die ausgewählte Ebene 

dupliziert. Wenn die untere Ebene aber 

eine Einstellungsebenen ist oder eine, bei 

der die Deckkraft reduziert wurde, muss 

man eine Kopie erstellen, die alle Ebenen 

beinhaltet. Das geht dann über die Tasten- 

kombination .

Im nächsten Bild stören mich die Flugzeug-

spur, die Äste, und wenn du genau schaust, 

hast du vielleicht schon mein Auto entdeckt. 

geht, das Bild auch direkt in Lightroom mit 

diesen Anpassungen gespeichert wird. 

Um das Bild zu exportieren, klickst du auf 

rechte Maustaste �

 auswählen. Das war es 

schon. 

Noch ein paar Worte vorab. Vermutlich bist 

aussieht. Ich habe diese an meine Bedürf-

nisse angepasst.  Unter 

 kannst du eine Vorlage wählen. Ich 

habe dort  gewählt und dann noch 

-



92  

Hier mal ein kleiner vorher-nachher Aus-

schnitt von dem Auto: 

shop alles und es werden nur Teile korrekt 

entfernt. Dann einfach mit dem Lasso eine 

neue verkleinerte Auswahl erstellen und 

noch mal . Sollten dann 

noch kleine Bereiche übrigbleiben, kannst  

du diese noch mit dem Bereichsreparatur- 

Stempel entfernen. 

Danach entfernen wir noch das Auto. Das 

kannst du ebenfalls mit der  

Technik machen. 

gedrückt hältst, dann mit der linken Maus-

taste auf das Ende klickst, erzeugt Photo- 

shop automatisch eine durchgezogene Linie 

und entfernt die Spur in einem. Du kannst 

natürlich auch einfach nur mit der linken 

Maustaste auf jede Stelle klicken, die repa-

riert werden soll. 

Bei den Ästen könntest du es auch versu-

chen, allerdings funktioniert das erfahrungs-

gemäß nicht so gut. Deshalb zeige ich dir 

jetzt noch eine weitere Technik. 

Es handelt sich um die 

nik. Diese ist auch meine Lieblingstechnik. 

Dazu nimmst du dir jetzt z.B. das Lasso 

Werkzeug (1.) und malst um die Äste eine 

Auswahl. Du kannst natürlich auch jedes an-

dere Werkzeug nehmen. Mit dem Lasso geht 

es aber am genauesten.

Danach mit rechter Maustaste auf 

 gehen oder mit .

Wichtig ist hier, dass inhaltsbasiert ausge-

wählt wurde. Nicht immer erkennt Photo- 
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Helligkeit je nach Bild, entweder leicht ins 

Plus oder ins Minus. Hier hat ein Wert von 

-10 gut gepasst. 

 

3. Dort wählst du den Wert von 35. Solltest 

du ein sehr großes Panorama haben, darf 

der Wert auch ruhig höher sein. 

4. Danach mit  bestätigen und du siehst 

eine solche verwaschene weichgezeichnete 

Ebene: 

5. Danach reduzierst du die Deckkraft auf ca. 

15 oder auch niedriger, je nach Geschmack. 

Lass dich aber nicht verführen, den Wert 

zu hoch zu stellen (Bild oben rechts). 

6. Um den Kontrastverlust auszugleichen, 

Kontrast

. Den Kontrastregler kannst du 

ruhig ganz hoch machen und den Regler 

Eine meiner Lieblingstechniken, die ich bei 

Dieser sorgt dafür, dass das Bild einen etwas 

mystischen Dreamy-Look bekommt. Meis-

tens wende ich diesen am Anfang der Bear- 

beitung auf das gesamte Bild in einer sehr 

dezenten Variante an. Im späteren Verlauf 

wird er auf Teilbereiche des Bildes verstärkt. 

Er lässt sich auch sehr gut nutzen, um die 

Lichtverschmutzung etwas besser in Szene 

zu setzen.

1. Als Erstes erstellst du eine neue Ebene. In 

dem Fall reicht . Falls du die Einstel-

falls die letzte Ebene in der Deckkraft re-

duziert ist, musst du über 

 eine neue Ebene erstellen. Mit 

diesem Befehl wird aus allen vorherigen 

Ebenen eine Summenebene gebildet. 

2. Danach wählst du über 

 den . 


