


Kataloge erstellen 
und einrichten
Der Katalog von Capture One ist die Schaltzentrale, wenn es 
um das Importieren von Medien, das Sichten der Fotos und 
die Strukturierung des Bildbestands geht. Capture One bie-
tet vielfältige Möglichkeiten für die Katalogerstellung und 
-erweiterung an. Außerdem ist es möglich, bereits bestehen-
de Kataloge zu ex- oder zu importieren, was beispielsweise 
für Umsteiger von Lightroom besonders hilfreich ist. Wel-
che Möglichkeiten Sie beim Neuaufbau des Katalogs haben, 
schildere ich Ihnen in diesem Kapitel.
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2.1 Einen neuen Katalog erstellen
Capture One bietet Ihnen die Möglichkeit, mit mehreren Kata-
logen zu arbeiten. So können Sie beispielsweise Kataloge nach 
bestimmten Zeiträumen oder Themen trennen.

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
Da es bestimmt einige Anwender gibt, die von Adobes Light-
room zu Capture One umsteigen, ist die nachfolgend gezeigte 

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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Funktion wichtig, die es Ihnen 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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Wählen Sie nach dem Aufruf der Funktion Katalog impor-
tieren in Capture One den vorbereiteten Lightroom-Katalog 
aus. Lightroom-Kataloge tragen die Endung *.lrcat 3 und sind 
 standardmäßig im Unterordner der Bilder-Bibliothek unterge-
bracht.

3

Wählen Sie den zu 
 konvertierenden Light
roomKatalog aus.

Nach dem Bestätigen erhalten Sie im nachfolgend links gezeig-
ten Dialogfeld Hinweise dazu, welche Bestandteile des Light-
room-Katalogs übernommen werden (sollten). Nach Aufruf der 
Fortfahren-Schaltfläche 4 beginnt die Konvertierung. Falls es 
beim Konvertieren zu Konflikten – beispielsweise durch verlo-
ren gegangene Verknüpfungen – kommt, wird darauf hingewie-
sen 5.

4

5

Nach dem Starten 
des Imports wird ein 

HinweisDialogfeld 
eingeblendet.

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

Versuche

Bei umfangreichen Katalogen könnten Sie 
zunächst mit kleineren Katalogvarianten 
testen, ob der Import klappt, und bei Be-
darf Anpassungen vornehmen.
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Nach dem erfolgreichen Import finden Sie die Bilder im Bilder-
browser wieder. Markieren Sie in der Bibliothek  gegebe-
nenfalls die Option Alle Bilder. In der Abbildung rechts sehen 
Sie, dass die Lightroom-Sammlungen 8 korrekt übernommen 
wurden. An den Zahlen in der Filter-Rubrik ist zu sehen, dass 
der Import auch für die Sternebewertungen 9 geklappt hat. 

In der folgenden Abbildung ist dagegen zu sehen, dass die Farb-
markierungen q nicht übernommen wurden. Im Hintergrund 
ist unten die Lightroom-Miniaturbildliste mit der gelben Farb-
markierung 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 Digitalkamera aufgenommen haben. Legen Sie 
beispielsweise die Speicherkarte, auf der sich die Fotos befin-
den, in den Rechner, erkennt Capture One standardmäßig, dass 
es sich um eine Kamera oder ein Kartenlesegerät handelt, und 
bietet beim Import der Bilder in den Katalog diverse Optionen 
an.

Rufen Sie zum Importieren neuer Bilder von der Festplatte die 
Importieren-Schaltfläche 1 in der linken Symbolleiste auf und 

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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wählen Sie in der ersten Rubrik Importieren aus 2 den Ordner 
aus. Sollen Bilder aus Unterordnern mit importiert werden, akti-
vieren Sie die Option Unterordner einbeziehen 3. 

Sie können den Miniaturbilderbereich übrigens vergrößern, 
indem Sie mit gedrückter linker Maustaste an der unteren rech-
ten 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 Aktueller 
Ort 5 ein, wenn die Bilder nicht verschoben werden sollen. Im 
Bereich Backup 6 können Sie festlegen, ob Sicherheitskopien 
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

Bilder importieren Sie 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 die-
ses 9 Listenfeld zur Suche verwenden. Neben dem Listenfeld 
finden Sie übrigens die Anzahl der Bilder 0 des ausgewählten 
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 
nachfolgend rechts gezeigten Schaltfläche w.





Metadaten 
 auswerten
Haben Sie Ihren Bildbestand sinnvoll strukturiert und ver-
schlagwortet, sollte das Auffinden eines bestimmten Fotos 
oder einer Serie von Bildern kein Problem mehr sein. Wel-
che Möglichkeiten Ihnen Capture One mit den Metadaten 
bietet – die Sie auch für die Suche nach Bildern nutzen kön-
nen –, erfahren Sie in diesem Kapitel.
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4.1 Basics: Metadaten
Digitalkameras speichern automatisch bei jeder Aufnahme alle 
relevanten Aufnahmedaten mit ab – in den sogenannten EXIF-
Daten (Exchangeable Image File Format). EXIF ist ein Standard 
der Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association (JEITA). 

Die Daten werden dabei direkt in die Bilddatei geschrieben, und 
zwar an den Anfang der Bilddatei – den sogenannten Header. 
Diverse unterschiedliche Software kann auf die so gesicherten 
Daten zurückgreifen. Beispielsweise sehen Sie im nebenste-
henden Bild das Windows-Ordnerfenster 1, das ebenfalls alle 
wichtigen EXIF-Daten auslesen kann. 

Sie können die Daten auch nutzen, um Fotos nach bestimmten 
Aufnahmekriterien zu sortieren. Das ist sehr praktisch. Alle gän-
gigen Bildarchivierungs- und -bearbeitungsprogramme lesen die 
EXIF-Daten aus – so auch Capture One. Damit ist es beispielswei-
se möglich, sehr schnell alle Fotos herauszufiltern, die mit einem 
bestimmten Kameramodell oder bestimmten Belichtungsdaten 
aufgenommen wurden.

Der IPTC-Standard
Digitale Fotografien bieten nicht nur Vorteile – es gibt auch eini-
ge Nachteile. Man kann kaum feststellen, ob es sich bei einem 
Foto um ein Originalbild handelt oder um eine bearbeitete 
Variante. 

Das ist beispielsweise bei der Beweisführung ein Pro blem. So 
lässt sich nur schwer überprüfen, ob ein Foto, das in Boule-
vardmagazinen veröffentlicht wurde, einen wahrheitsgemäßen 
Bildinhalt zeigt oder ob dieser nachträglich manipuliert wurde. 
Die EXIF-Daten eines Fotos können hier ein wenig weiterhel-
fen, wenn sie erhalten sind. Hundertprozentig sicher ist aller-
dings auch das nicht, weil sich EXIF-Daten ebenfalls nachträg-
lich ändern lassen. 

Die Informationen der Metadaten
Die EXIF-Daten, die von der Kamera bei der Aufnahme vermerkt 
werden, enthalten extrem viele Angaben, die von Kameramo-
dell zu Kameramodell und von Hersteller zu Hersteller ein wenig 

1

Hier sehen Sie die EXIFDaten eines Bilds  
im WindowsOrdnerfenster.

Metadaten

Die EXIF-Daten gehören zu den sogenann-
ten Metada ten. Als Me tadaten bezeichnet 
man ganz allgemein Daten, die Informa-
tionen über andere Daten enthalten. Eine 
Sammlung von Daten zu einer Person wird 
daher auch Metadaten genannt.
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differieren. Die Angaben gehen so weit, dass sogar ausgelesen 
werden kann, wie viele Aufnahmen mit der Kamera bisher auf-
genommen wurden. 

Es gibt unterschiedliche spezielle Programme, die alle diese 
Informationen auslesen können – wie etwa den Exif-Viewer, 
den Sie kostenlos aus dem Internet laden können. Sie sehen 
ihn im folgenden Bild 1. 

1

Dies ist das kostenlose 
 Programm ExifViewer,  
das die EXIFDaten  
detailliert anzeigt.

4.2 Die EXIF-Daten in Capture One
Um die EXIF-Daten des ausgewählten Fotos anzusehen, wech-
seln Sie zur Metadaten-Registerkarte . Auf dieser Registerkar-
te enthält die Metadaten-Rubrik extrem viele Informationen zu 
den Aufnahmedaten. 

Um einigermaßen den Überblick zu bewahren, können Sie die 
einzelnen Unterrubriken mit einem Klick auf den Pfeil 1 vor 
dem Eintrag auf- und zuklappen. Sie sehen das im linken Bild 
auf der folgenden Seite.

In der Basisdaten-Rubrik 2 finden Sie den Namen der Bilddatei 
und etwaige Sternebewertungen oder Farbmarkierungen. Bei 
Bedarf können Sie diese Markierungen übrigens in dieser Rubrik 
auch festlegen. Zusätzlich können Sie hier die Bildgröße und das 
Aufnahmedatum ablesen.
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Klappen Sie die einzelnen Rubriken mit 
dem Pfeil vor dem Eintrag auf oder zu.  

Im rechten Bild sehen Sie die Basisdaten 
des ausgewählten Bilds. 1

2

Klappen Sie die zweite Rubrik auf. Was in der Rubrik Hersteller-
spezifisch an gezeigt wird, hängt davon ab, welches Dateiformat 
das ausgewählte Bild hat. Wie Sie in der folgenden linken Abbil-
dung 3 sehen, wird bei einem JPEG- oder TIFF-Bild nichts ange-
zeigt. Bei RAW-Formaten sind dagegen das eingesetzte Objektiv 
4 sowie der bei der Aufnahme verwendete  Aufnahmemodus 
und die Weißabgleichseinstellung abzulesen. 

Was in der »Herstellerspezifisch«- 
Rubrik  angezeigt wird, hängt vom  

ausgewählten Dateityp ab.

3
4

Die beiden folgenden Rubriken enthalten Informationen über 
das verwendete Kameramodell sowie die Belichtungsdaten. 
Außerdem können Sie in der Rubrik EXIF - Belichtung 5 unter 
anderem das eingesetzte Objektiv und den Blitzstatus ablesen.
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Die links gezeigten Rubriken widmen sich 
den Kamera und Belichtungsdaten. 

Sind Positionsdaten im Bild vorhanden, 
können Sie die Position in Google Maps 
anzeigen lassen.

5

6

Anders als beispielsweise Lightroom bietet Capture One kein 
GPS-Kartenmodul an. Wenn aber Positionsdaten im Bild vorhan-
den sind, können Sie auf den Link Im Browser öffnen 6 klicken. 
Dann wird im Standardwebbrowser zu Google Maps gewechselt 
und direkt zum Aufnahmepunkt gesprungen.

6

Die Aufnah
meposition 
wird in 
Google Maps 
angezeigt.
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4.3 IPTC-Daten nutzen
Die bisher beschriebenen EXIF-Daten dienen lediglich der 
Information. Sie können sie zum Beispiel nutzen, um bei falsch 
belichteten Bildern zu prüfen, ob ungeeignete Belichtungswer-
te eingestellt waren. Bei unscharfen Ergebnissen lässt sich bei-
spielsweise prüfen, ob eine zu lange Belichtungszeit zu einer 
Verwacklungsunschärfe geführt hat oder ob der eingestellte 
Autofokusmodus ungeeignet war.

Die Metadaten bieten Ihnen aber weitere Möglichkeiten  
an. So können Sie die Werte der IPTC-Rubriken nutzen, um 
diverse Informationen in das Bild aufzunehmen, die zum Bei-
spiel anschließend der Suche nach bestimmten Fotos dienen 
können.

Die Optionen des ersten Bereichs können Sie einsetzen, um Kon-
taktdaten anzugeben, was besonders für Bildagenturen wich-
tig ist. Natürlich können aber auch Privatanwender hier Adres-
se, E-Mail und die eigene Website angeben, wenn sie Bilder an 
andere weitergeben wollen. Klicken Sie in das Eingabefeld und 
tippen Sie den gewünschten Text ein. Um die Einträge zu bestä-
tigen, drücken Sie die Ü-Taste 1.

Geben Sie im ersten Bereich die 
Kontaktdaten des Urhebers an.

1

Die Optionen der Rubrik IPTC - Inhalt 2 sind für die Struktu-
rierung des Bildbestands wichtig. So können Sie dem Bild einen 
Titel oder eine Beschreibung sowie einen Begriff für eine Kate-

IPTC-Daten

Je detaillierter Sie die Optionen des IPTC-
Bereichs einsetzen, umso leichter wird es 
Ihnen beispielsweise nachträglich fallen, 
Bilder in einem großen Bildbestand wieder-
zufinden. Auch dass man sie in anderen Pro-
grammen auslesen kann, ist ein großer Vor-
teil dieser Daten.
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gorie zuweisen. Das kann eine Alternative zum Einsatz von Stich-
wörtern sein.

Nutzen Sie die Eingabe des 
zweiten Bereichs für eine 
 nähere Beschreibung des 
Motivs.2

Die Rubrik IPTC - Bild 3 lässt sich zum Beispiel nutzen, um den 
Ort anzugeben, an dem das Foto entstanden ist. Die beiden 
letzten Rubriken richten sich wieder vor allem an professionel-
le Fotografen. So können Sie beispielsweise einen Copyright-
Vermerk 4 hinterlegen oder den Namen einer abgebildeten 
Person 5.

Hier sehen Sie die letzten drei 
IPTCRubriken.

3 4

5

Angaben korrigieren, erweitern oder entfernen
Um bereits vorgenommene Einträge zu korrigieren, wechseln 
Sie zum be treffenden Eingabefeld und klicken es an. Sie können 
den bestehenden Begriff dann entweder korrigieren, erweitern 
oder ihn löschen, indem Sie das Feld frei lassen.

Haben Sie Felder mit Informationen gefüllt und wollen alle auf 
einmal löschen, nutzen Sie in der Kopfzeile der Metadaten-Rub-
rik die Zurücksetzen-Schaltfläche 1.

Mit der hervorgehobenen 
 Option löschen Sie alle  
vergebenen IPTCDaten  
auf einmal.

1
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