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 5.10 

Das Luminar-4.2-
Update – Augmented 
Sky und mehr
Während das Update auf Luminar 4.1 noch eher unauffällig war, gab es mit Ver-
sion 4.2 einen weiteren Sprung in der Funktionalität, der die Nutzer zu noch
mehr Kreativität anregen sollte.

Das neue Highlight: Im Himmel lassen sich nun freie Objekte zusätzlich einfü-
gen, bewegen, in der Größe verändern und mit dem Vordergrund realistisch
mischen, indem sie automatisch verdeckt werden, wenn man sie in den Bereich
eines Vordergrundobjekts bewegt. In einem Praxisworkshop werde ich Schritt
für Schritt zeigen, wie das geht.

Der Name des Werkzeugs in Luminar ist VERBESSERTER HIMMEL (englisch: AUGMEN-
TED SKY) und findet sich direkt unter dem Werkzeug zum Himmelaustauschen im
Bereich KREATIV.

Weitere Verbesserungen gab es im Bereich der Porträt-Werkzeuge. Hier gab es
zwar keine ganz neue Funktion, aber eine deutliche Verbesserung der Gesichts-
erkennung und eine Veränderung der Funktionsweise des Werkzeugs zum Ver-
ändern der Gesichtsform. Da sich an den grundlegenden Funktionen und Reg-
lern nichts geändert hat, spare ich mir hier den Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn
du jetzt mit der Version 4.2 oder höher arbeitest, kommst du auf jeden Fall in den
Genuss der verbesserten Intelligenz der Porträt-Werkzeuge. Alles Weitere funk-
tioniert wie vorher auch, nur noch etwas besser.

AI Augmented Sky – Objekte in den 
Himmel einfügen
Luminar 4.2. bringt nach dem Update schon eine Reihe von Objekten mit, die per
Mausklick in den Himmel eingefügt werden können, z.B. Vögel, ein Flugzeug
oder ein Heißluftballon. Aber auch ganze Gebirgsketten lassen sich am Horizont
einbauen. Und allein hiermit lässt sich lange spielen.
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Das Luminar-4.2-Update – Augmented Sky und mehr
Abbildung Z.1
Das neue Werkzeug AI

AUGMENTED SKY oder in der
zweifelhaften Überset-

zung AI VERBESSERTER

HIMMEL bietet die Möglich-
keit, verschiedene mitge-
lieferte oder auch eigene

Objekte in den Himmel
einzumontieren.

Die eingesetzten Objekte lassen sich nach Belieben verschieben, in der Größe
verändern oder auch spiegeln und verzerren, indem man sie einfach mit der
Maus anklickt oder an den Rändern mit den entsprechenden Pfeilsymbolen
anklickt und verformt.

Abbildung Z.2
Das hier eingefügte

Flugzeug lässt sich nach
Anklicken von OBJEKT

PLATZIEREN mit der Maus
verschieben und an den

Ecken anfassen und in der
Größe verändern.

Dank der intelligenten Himmelserkennung kann das Programm auch Objekte im
Vordergrund, wie zum Beispiel Bäume, erkennen und ordnet die einfügten
Objekte automatisch in den Hintergrund ein.
2
Zusatzkapitel zum mitp-Buch »Luminar 4« ISBN 978-3-7475-0126-9 by 

© mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/0126



AI Augmented Sky – Objekte in den Himmel einfügen
Abbildung Z.3
Der intelligente Algorith-
mus erkennt den Baum im 
Vordergrund und lässt das 
Flugzeug automatisch 
dahinter erscheinen.

Abbildung Z.4
Mit den Pfeilen an den 
Seitenrändern lässt sich 
das eingefügte Objekt 
breiter oder schmaler 
machen und auch spie-
geln, wenn man den Rand 
einmal auf die andere 
Seite »umstülpt«.

Abbildung Z.5
Ein weiteres Highlight ist 
die Möglichkeit, auch 
ganze Gebirgslandschaf-
ten am Horizont einzuset-
zen. Luminar setzt diese 
automatisch an die untere 
Horizontlinie.

Beim Einsetzen von Bergen funktioniert die Horizonterkennung nicht immer
ganz fehlerfrei. Generell kann es im Falle von unsauberen Übergängen zwischen
Objekt und Himmel helfen, wenn man den Regler DETAILEINSTELLUNGEN DER MASKE,
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Das Luminar-4.2-Update – Augmented Sky und mehr
den man unter ERWEITERTE EINSTELLUNGEN findet, ausprobiert. Höhere Werte füh-
ren meist zu klareren Übergängen. Mit dem Regler UNSCHÄRFE lässt sich das
Objekt außerdem unscharf darstellen, was im Himmel den Eindruck von Tiefe
oder einer größeren Entfernung erzeugen kann.

Abbildung Z.6
Oft hilft der Regler

DETAILEINSTELLUNGEN DER

MASKE, wenn die Über-
gänge des neuen Objekts

nicht ganz sauber
aussehen.

Damit ist aber erst der Anfang gemacht. Denn wenn du möchtest, kannst du
auch eigene Objekte in den Himmel einfügen und mit der Funktion VERBESSERTER

HIMMEL frei bewegen.

Dazu musst du die Fotos von geeigneten Objekten ein wenig vorbereiten, indem
du sie vorab vom Hintergrund und störender Umgebung befreist und sie dann
entweder mit einem komplett schwarzen Hintergrund speicherst oder mit einem
durchsichtigen Hintergrund im Dateiformat PNG, das sich aber mit Luminar der-
zeit noch nicht erzeugen lässt. Zur Vorbereitung eigener Himmelsobjekte
bräuchtest du also noch ein zusätzliches Grafikprogramm wie Adobe Photoshop
oder Affinity Photo, die es ermöglichen, Objekte freizustellen und als PNG mit
transparentem Hintergrund abzuspeichern.

Weiterhin kannst du im Internet diverse bereits freigestellte Objekte, teilweise
kostenlos, im PNG-Format herunterladen und in Luminar verwenden.

Abbildung Z.7
Dieses Bild des Planeten

Jupiter fand ich zum Down-
load bei der NASA.

Courtesy NASA/JPL-Caltech
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Neuer Himmel mit neuen Objekten – Endzeitstimmung
Auf der Seite der Raumfahrtorganisation NASA findet man wunderbare Plane-
tenfotos, die sich herunterladen und in Luminar einsetzen lassen, wenn sie rund-
herum einen schwarzen Hintergrund haben. Unter diesem Link habe ich zum Bei-
spiel ein schönes Bild vom Jupiter gefunden: https://photojournal.jpl.nasa.gov/
targetFamily/ Jupiter.

Über den Punkt BENUTZERDEFINIERTES BILD LADEN… ganz unten in der Liste der aus-
wählbaren Objekte kannst du diese eigenen Bilder dann in den Himmel einfügen.

Ein weiteres Bearbeitungsbeispiel zur Funktion AUGMENTED SKY zeige ich im Pra-
xisteil dieses Buches.

Neuer Himmel mit neuen Objekten – 
Endzeitstimmung
Das Bild in diesem Beispiel haben die Mitglieder der Luminar-Facebook-Gruppe
als »Endzeitbild« bezeichnet. Mein Ziel war in der Tat, dem Foto einer alten Kir-
che eine düstere Stimmung zu verpassen und dabei die Funktionen zum Aus-
tausch des Himmels (AI SKY REPLACEMENT) und dem Einfügen neuer Objekte (AI
AUGMENTED SKY) zu verwenden.

Als besonderes Extra setze ich mehr als ein Objekt neu in den Himmel ein und
verrate, mit welchem Trick das möglich ist.

Das Ausgangsbild ist ein RAW-Foto, das ich mit dem Handy während eines Spa-
ziergangs in Hamburg aufgenommen hatte.

Abbildung 5.8
Der erste Bearbeitungsschritt sind kleine Optimierungen von Belichtung und Schärfe 
über die Werkzeuge AI ACCENT und AI STRUCTURE.
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Das Luminar-4.2-Update – Augmented Sky und mehr
Abbildung Z.9
Einstellung in AL STRUCTURE

Anschließend wechsele ich direkt in den Arbeitsbereich KREATIV, um den Himmel
zu ersetzen.

Ich wähle hier den Himmel STARRY NIGHT 1 aus der Liste der mitgelieferten Him-
mel aus.

Abbildung Z.10
Auswahl eines neuen

Himmels, um den Tag zur
Nacht zu machen

Um die Kirche noch besser an den neuen Himmel anzupassen, wähle ich bei
RELIGHT SCENE im Werkzeug zum Himmelersetzen einen höheren Wert.

Abbildung Z.11
»Planet 1« wird hinter der

Kirche eingesetzt.
6
Zusatzkapitel zum mitp-Buch »Luminar 4« ISBN 978-3-7475-0126-9 by 

© mitp Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/0126



Neuer Himmel mit neuen Objekten – Endzeitstimmung
Im nächsten Schritt nutzte ich dann das Werkzeug AI AUGMENTED SKY, um einen
Planeten (»Planet 1«) einzusetzen und links vom Gebäude zu platzieren.

Nun will ich zusätzlich noch einige nächtliche Vögel (als Ersatz für Fledermäuse)
im rechten Bildteil einsetzen. Da das Werkzeug AI AUGMENTED SKY nur einmal zur
Verfügung steht und nicht auf einer Bearbeitungsebene verwendet werden
kann, muss dafür eine neue Verbundebene (in Windows übersetzt mit »zusam-
mengeführte Ebene«) erzeugt werden. Auf dieser neuen Ebene ist es nun mög-
lich, das Werkzeug AI AUGMENTED SKY noch einmal einzusetzen und die Vögel aus-
zuwählen.

Abbildung Z.12
Über den Arbeitsbereich 
EBENEN kann man eine 
neue Ebene erstellen – in 
diesem Fall eine »Verbun-
debene« bzw. »zusam-
mengeführte Ebene«, wie 
es unter Windows heißt.

Abbildung Z.13
Auf dieser zusammenge-
führten Ebene lassen sich 
nun weitere Objekte einfü-
gen, wie in diesem Fall die 
Vögel.

Da die neu eingefügten Vögel auf Anhieb nicht so gut zu sehen sind und eher im
Himmel verschwinden, nutze ich den Regler DETAILEINSTELLUNGEN DER MASKE, der
sich erst zeigt, wenn ich die Schaltfläche ERWEITERTE EINSTELLUNGEN anklicke.
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Das Luminar-4.2-Update – Augmented Sky und mehr
Abbildung Z.14
LICHTSTIMMUNG ANPASSEN

und DETAILEINSTELLUNGEN

DER MASKE sind hier wich-
tige Regler.

Das fertige Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bearbeitung hat nur wenige
Minuten gedauert.

Abbildung Z.15
Das fertige »Endzeit«-Bild
direkt aus dem Gruselfilm-

kabinett
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