
1. Einleitung 

Ich habe mich jetzt mal etwas intensiver mit der Thematik beschäftigt und möchte euch meine 

Erkenntnisse nicht vorenthalten. 

Ich habe folgende Programme getestet: 

 DigiKam 

https://www.digikam.org  

 ExifTool mit der dazugehörigen ExifToolGUI 

http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool 

http://u88.n24.queensu.ca/~bogdan 

 JPhotoTagger 

http://jphototagger.org  

 Lightroom 

http://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html 

 Picasa 

http://www.google.com/intl/de/picasa 

 Picture Information Extractor 

http://www.picmeta.com/de/products/picture-information-extractor.htm 

 WPMeta 

http://wpsoft.pilwousek.de/inhalt.html 

 

Allerdings bin ich von WPMeta und vom JPhotoTagger schnell wieder abgekommen. 

Die Übersicht des WPMeta lässt doch sehr zu wünschen übrig, wie ich finde. Es gibt dutzende 

Registerkarten, bei denen man Sachen lesen, einstellen und ändern kann. Viele Tabellen in 

denen die Informationen dargestellt werden. Insgesamt finde ich es sehr unaufgeräumt und 

chaotisch, weshalb ich mich dort nicht weiter eingearbeitet habe. 

Der JPhotoTagger befindet sich derzeit in der Version 0.32.20. Anhand des Changelog ist 

zwar zu erkennen, dass regelmäßig an diesem Projekt gearbeitet wird. Aber es bleibt die 

Frage für wie lange. Wenn, dann möchte ich natürlich eine dauerhafte Software und Lösung 

haben und bin der Meinung, dass eine etwas größere Software evtl. besser ist. Desweiteren 

speichert JPhotoTagger die Tags nicht im Bild selbst ab, sondern in einer extra XMP-Datei. 

Das möchte ich aber nicht. 

Folgende Programme bleiben daher übrig: 

 DigiKam 

 ExifTool mit der dazugehörigen ExifToolGUI 

 Lightroom 

 Picasa 

https://www.digikam.org/
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool
http://u88.n24.queensu.ca/~bogdan
http://jphototagger.org/
http://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html
http://www.google.com/intl/de/picasa
http://www.picmeta.com/de/products/picture-information-extractor.htm
http://wpsoft.pilwousek.de/inhalt.html


 Picture Information Extractor 

Um die Programme auszuprobieren, habe ich nachfolgendes Bild (http://reiseblog.schulz-

aktiv-reisen.de/wp-content/uploads/2014/02/Swasi-Cultural-Experience.jpg) mit den gleichen 

Informationen versehen und geguckt, was in die Bilder geschrieben wird. Anschließend habe 

ich die Kompatibilität der Programme untereinander untersucht. Welche Informationen aus 

welchem Programm wo lesbar bzw. nicht lesbar sind. 

1.1. Was möchte ich haben? 

In meinen vorherigen Posts habe ich schon mal durchklingen lassen, was ich mir vom Bilder 

taggen erhoffe. Mein Anliegen ist Informationen wie Titel, Ort, Personen, Thema usw. im 

Bild selbst abzuspeichern, ähnlich wie bei MP3-Dateien. Es geht hierbei ausschließlich um 

Privatfotos, die besser, vollständiger archiviert werden sollen, vorallem vor dem Hintergrund 

was/wie/wer/wo war das damals nochmal? Ich beschäftige mich parallel hierzu auch mit der 

Digitalisierung von Filmen und habe bemerkt, dass solche einfachen Informationen oft sehr 

schnell weg sind und es dann mühselig wird alles zusammen zu finden. Richtig schlimm wird 

es dann, wenn auch noch Aufnahmedatum etc. fehlen und die chronologische Reihenfolge 

verloren geht. 

Beim Bilder taggen möchte ich an keine Software gebunden sein. Dieses Feld ist noch recht 

jung und unausgereift, wird aber in Zukunft auch für den Privatgebrauch deutlich an 

Bedeutung zunehmen. Die Softwareangebote werden sich daher ständig ändern und erweitern, 

weshalb ich zunächst möglichst flexibel sein möchte. Wenn eine Datenbank erforderlich ist, 

dann muss diese in einem offenen Standard bestehen, sodass sie im- und exportierbar ist. 

Absolute Prämisse ist allerdings, dass alle Tags im Bild abgespeichert werden. 

1.2. Gesichtserkennung und Geo-Tagging 

Zunächst habe ich mir über diese beiden Themenfelder wenige Gedanken gemacht, habe aber 

bei meinen Recherchen zunehmend Gefallen daran gefunden. Die Gesichtserkennung 

vereinfacht die Angabe von Personen ungemein. Es gibt bereits gute 

Gesichtserkennungsalgorithmen, die zuverlässig gleiche Personen erkennen. Eine händische 

Überprüfung der Bilder ist allerdings immer nötig. Je nach Software werden Personen nicht 

erkannt oder zum Teil auch Personen erkannt, wo niemand zu sehen ist. 

Auch das Geo-Tagging ist mir positiv aufgefallen. Da ich keine Koordinaten aus GPS-

Geräten besitze, ist dies natürlich ein manuelles Unterfangen. Auch hierbei gibt es 

unterschiedliche Ansätze. 

http://reiseblog.schulz-aktiv-reisen.de/wp-content/uploads/2014/02/Swasi-Cultural-Experience.jpg
http://reiseblog.schulz-aktiv-reisen.de/wp-content/uploads/2014/02/Swasi-Cultural-Experience.jpg


1.3. Datenschutz 

Je mehr Informationen in den Bildern vorhanden sind, desto mehr besteht auch die Frage nach 

Datenschutz. Ein Thema, was aktueller ist als je zuvor und mit Sicherheit noch weiter 

zunimmt. Die Ablage von persönlichen Daten in der Cloud/ Online-Speicher etc. war für mich 

noch nie ein Thema, erst recht nicht von Privatfotos. Im Zusammenhang mit dem 

Bildertagging möchte ich allerdings auch keine der Informationen an Fremde weitergeben. 

Ich habe mir deshalb vorgenommen bei der Weitergabe von Fotos (auch im Bekanntenkreis) 

in Zukunft alle Tags zu löschen. Mit den vorgestellten Programmen sollte dies problemlos 

möglich sein. 

2. Software 

2.1. ExifTool 

ExifTool ist eine mächtige Lösung um Bilder zu taggen, wenn man denn vernünftig mit der 

Kommandozeile umgehen kann. Die zugehörige GUI vereinfacht sicherlich einiges, wie z.B. 

eine übersichtliche Darstellung der Tags. Die Kommandozeile erfordert allerdings ein 

intensives Einarbeiten in die Befehle und Syntax. Der Vorteil gegenüber anderen 

Programmen ist, dass wirklich alle Tags (Exif, IPTC, XMP) dargestellt werden und geändert 

werden können. Für mich hat es sich deshalb gut bewährt, da man schnell die 

unterschiedlichen Tags der Programme miteinander vergleichen kann. Tagänderungen, die in 

anderen Programmen durchgeführt wurden, werden sofort erkannt und angezeigt. 

2.1.1. Zusammenfassung 

positiv: 

+ einfaches Vergleichen unterschiedlicher Bilder und Informationen 

+ alle Metadaten werden dargestellt 

 

negativ: 

- Arbeiten mit Kommandozeile erfordert längeres Einarbeiten in die Befehle und Syntax 

2.2. Picture Information Extractor (PIE) 

Ich habe mit der kostenlosen Version des PIE gearbeitet, die leider kein Schreiben von Tags 

erlaubt. Von daher habe ich PIE auch mehr zum Vergleichen der unterschiedlichen Tags 

benutzt. Von der Aufmachung und Übersichtlichkeit gefällt es mir noch besser als ExifTool. 



Es werden ebenso alle Tags angezeigt. Nachteil ist aber, dass in der Vollversion nur Exif und 

IPTC-Daten bearbeitet werden können. Da XMP aber zukunftsträchtiger sein soll, fiel der PIE 

leider aus den weiteren Betrachtungen. Es bleibt aber abzuwarten inwiefern die XMP-

Bearbeitung noch nachgerüstet wird. Im PIE ist auch ein Geo-Tagging mithilfe des 

Kartendienstes Google Maps möglich. Eine Gesichtserkennung ist nicht vorhanden. 

2.2.1. Zusammenfassung 

positiv: 

+ alle Metadaten werden übersichtlich angezeigt 

+ Geo-Tagging möglich 

 

negativ: 

- keine Bearbeitung von XMP-Daten möglich 

- keine Gesichtserkennung 

2.3. DigiKam 

DigiKam ist eine ursprünglich für Linux entwickelte Software, die mittlerweile auch für 

Windows, MAC und FreeBSD zur Verfügung steht. Es beinhaltet neben der Möglichkeit 

Bilder zu taggen auch eine Bildbearbeitung. Insgesamt soll es wohl eine OpenSource und 

Freeware Alternative zu Lightroom sein. Die Community erscheint mir recht groß. Die 

Windows-Versionen hinken den Linux-Versionen in ihrer Aktualität immer ein wenig nach, 

was ich aber nicht weiter dramatisch finde. Die aktuelle Windows-Version ist 4.5, für Linux 

gibt es bereits die Version 5.0. DigiKam speichert die Tags sowohl in einer Datenbank, als 

auch in den Bildern selbst. Welche Metatags hierbei in den Bildern gespeichert werden sollen, 

kann in den Einstellungen definiert werden. Falls die Tags mit einem weiteren Programm 

bearbeitet werden, können diese jederzeit in DigiKam ausgelesen und aktualisiert werden. 

2.3.1. Gesichtserkennung 

Es gibt die Möglichkeit einer automatischen Gesichtserkennung wie in Picasa, allerdings ist 

die Erkennung gegenüber Picasa noch ausbaufähig. In dem Beispielbild wurde mit den 

Standardeinstellungen kein einziges Gesicht erkannt. Bei anderen Bildern wurden auch 

teilweise Gesichter erkannt, die nicht vorhanden waren. Eine händische Eingabe von 

Gesichtern ist jedoch möglich und auch nötig. Die gefundenen Personen werden auch als 

Stichwort in die Tags hinzugefügt. 



2.3.2. Geo-Tagging 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit Geo-Tags zu vergeben. Dafür können die Daten eines GPS-

Geräts importiert werden oder auch mithilfe von GoogleMaps oder OpenStreetMap die 

jeweilige Position per Hand angegeben werden. Wenn bereits Koordinaten vorhanden sind 

(ob per Hand oder wie auch immer), kann auch eine umgekehrte Geolokalisierung 

durchgeführt werden, sodass anhand der Koordinaten, Staat, Ort etc. ausgelesen werden 

können. Meine Versuche beim umgekehrten Geo-Tagging waren allerdings erfolglos. Ich 

konnte keine Orte etc. auslesen. Allerdings kann dies auch an den Einstellungen etc. liegen. 

Die Daten der Koordinaten werden sowohl direkt in den Exif-Metadaten als auch als XMP-

exif Metadaten mit der GPS Version 2.0.0.0 abgelegt.  

2.3.3. Stichworte 

Die Vergabe von Stichworten erfolgt recht simpel. Positiv ist, dass Stichworte z.B. thematisch 

in einem Verzeichnisbaum angelegt werden können. So können alle Gesichter in einem 

Verzeichnis für Personen einsortiert werden, alle Städte in einem Verzeichnis Orte usw. Die 

Verzeichnisse können auch auf- und zugeklappt werden. Da sich mit zunehmender Anzahl an 

Fotos immer mehr Stichwörter sammeln, erleichtert die Verzeichnisstruktur die Bearbeitung 

sehr. 

Die Stichworte werden alle in mehreren Feldern in XMP und in IPTC abgespeichert. Hierbei 

werden auch die Personen auf den Bildern automatisch als Stichwort hinzugefügt. Wenn man 

im Windows-Explorer die Anzeige der Spalte „Markierungen“ einschaltet, können alle 

Stichworte angezeigt werden und es kann nach bestimmten Markierungen/ Stichworten/ 

Personen gesucht werden. Schön wäre noch, wenn die Orte/ Städte ebenfalls automatisch als 

Stichwort hinzugefügt werden könnten. 

2.3.4. Sonstiges 

Als Letztes möchte ich noch anmerken, dass DigiKam auch eine Stapel-Umbenennung der 

Bilder und auch eine Stapel-Bearbeitung der Bilder anbietet. Die Umbenennung meiner Fotos 

gestalte ich persönlich mit [*][url=" 

http://www.advancedrenamer.com/"][color="#0000FF"]Advanced Renamer[/color][/url]. Die 

Bildbearbeitungsqualitäten habe ich nicht weiter getestet, da ich diese nicht benötige. 

2.3.5. Zusammenfassung 

positiv: 

+ einfache Stichwortvergabe 

+ Sortierung der Stichworte im Verzeichnisbaum 



+ Gesichtserkennung vorhanden 

+ manuelle Gesichts-/ Personenangabe 

+ Geo-Tagging möglich 

+ Umfangreiche Speicherung der Tags in verschiedenen  

 

negativ: 

- Gesichtserkennung noch ausbaufähig 

- umgekehrte Geolokalisierung hat nicht funktioniert 

- Orte werden nicht automatisch als Stichwort aufgenommen 

2.4. Lightroom 

Zu Testzwecken habe ich mir die 30-tägige Demoversion von Lightroom runtergeladen. 

Lightroom wirkt sehr übersichtlich und aufgeräumt. Die Darstellung der Tags missfällt mir 

aber, da man nur verschiedene vorgegebene Daten-Gruppen ausgeben kann.  

2.4.1. Gesichtserkennung 

Nach einer Gesichtserkennung sucht man in Lightroom vergeblich. Dementsprechend können 

auch die zugehörigen Tags aus DigiKam oder Picasa nicht gelesen/ angezeigt werden. Wenn 

man das in DigiKam bearbeitete Bild aufruft, so kann man allerdings noch die Personen auf 

dem Bild anhand der Stichworte auslesen. Die Personen, die in Picasa eingetragen wurden, 

tauchen hingegen überhaupt nicht auf. 

2.4.2. Geo-Tagging 

Wie bei DigiKam ist auch in Lightroom Geo-Tagging möglich. Die Koordinaten können 

ebenso über GoogleMaps per Hand eingegeben werden oder als GPX-Datei eines Trackers 

importiert werden. Es gibt hier auch die Funktion des umgekehrten Geo-Taggings, die anhand 

der Koordinaten den Staat, Ort etc. ermittelt. Die ermittelten Informationen können sofort als 

Tags eingetragen werden oder zunächst nur als Vorschläge angegeben werden. Dies hatte 

auch bei meinen Versuchen funktioniert. Allerdings ist hier eine kleine Inkompatibilität 

zwischen DigiKam und Lightroom zu erwähnen. DigiKam zeigt den ISO-Ländercode und 

auch das Land aus Lightroom nicht an, da es an anderer Stelle gespeichert wird. Umgekehrt 

ist die Anzeige allerdings möglich. Unteranderem liegt es wahrscheinlich daran, dass der 

Ländercode bei Lightroom mit 2 Zeichen und in DigiKam mit 3 Zeichen gespeichert wird. In 

DigiKam gibt es allerdings nur die Möglichkeit 3-stellige Codes einzugeben. 



2.4.3. Stichworte 

Die Stichwortvergabe ist ähnlich simpel wie in DigiKam und es gibt die Möglichkeit einen 

Verzeichnisbaum zu erstellen um die Stichworte besser zu organisieren. Die Stichworte 

können ebenfalls im Windows-Explorer als “Markierungen“ angezeigt und gesucht werden. 

2.4.4. Zusammenfassung 

positiv: 

+ einfache Stichwortvergabe 

+ Sortierung der Stichworte im Verzeichnisbaum 

+ Geo-Tagging möglich 

+ umgekehrte Geolokalisierung 

 

negativ: 

- Gesichtserkennung nicht vorhanden 

2.5. Picasa 

Picasa ist ein kostenloses Bildverwaltungsprogramm von Google und überzeugt durch eine 

aufgeräumte Oberfläche. Es konzentriert sich auf 4 wesentliche Funktionen. Das Markieren 

der Bilder mit Stichworten, die Gesichts- und Personenerkennung, das Geo-Tagging und die 

Sicherung der Bilder auf den Servern von Google. 

2.5.1. Gesichtserkennung 

Die Gesichtserkennung in Picasa ist um einiges besser als in DigiKam und funktioniert 

meines Erachtens auch schneller. Alle Personen die ermittelt wurden, waren auch Personen. 

Dennoch wurden auf meinem Testbild lediglich 3 von 7 Personen ermittelt. Es gibt also eine 

große Anzahl an Personen, die nicht erkannt werden. Allerdings lernt der Algorithmus mit der 

Zeit dazu und sollte sich somit verbessern. Eine händische Kontrolle und Hinzufügen von 

Personen bleibt aber nicht aus. 

Schade ist, dass die in DigiKam hinzugefügten Personen erst nach dem Löschen und wieder 

Hinzufügen des Bilderordners erkannt werden (warum auch immer, andere Änderungen 

werden sofort erkannt). Weiterhin werden die von Picasa erkannten Personen nicht als 

Stichwort hinzugefügt. Dadurch ist eine Suche nach Personen im Windows-Explorer nicht 

möglich. 



Die Metadaten werden als XMP gespeichert (Name der Person und Position im Bild) 

2.5.2. Geo-Tagging 

Das Geo-Tagging funktioniert mit Google Maps, was allerdings per Hand zu erledigen ist. Ich 

habe keine Möglichkeit gefunden, ob man auch Track-Daten importieren und mit den Bildern 

verknüpfen kann. Die Geo-Daten sind in DigiKam und in Lightroom lesbar. 

Picasa speichert die Geo-Tags in Exif mit der GPS Version 2.2.0.0.  

2.5.3. Stichworte 

In Picasa gibt es auch die Möglichkeit Stichworte hinzuzufügen. Allerdings ist dies gegenüber 

Lightroom und DigiKam sehr rudimentär gehalten. Die Stichworte werden lediglich 

nacheinander aufgezählt. Es gibt keine Verzeichnisstruktur, sodass man die vergebenen 

Stichworte besser organisieren kann. Ansonsten ist das Hinzufügen von Stichworten sehr 

einfach. 

2.5.4. Zusammenfassung 

positiv: 

+ gute Gesichtserkennung 

+ Geo-Tagging möglich 

+ Stichworte können einfach hinzugefügt werden 

 

negativ: 

- Stichworte können nicht in Verzeichnisstruktur organisiert werden 

- Personen werden nicht als Stichwort erfasst  nicht im Windows-Explorer suchbar 

- keine erneutes Einlesen der Tags möglich 

3. Zusammenfassung 

Wie schon zu erkennen ist, haben alle Lösungen ihre Vor- und Nachteile und je nachdem, was 

man haben möchte, eignet sich das eine mehr als das andere. Positiv ist, dass alle Stichworte 

und die Geokoordinaten aus DigiKam, Lightroom und Picasa in allen 3 Programmen lesbar 

und bearbeitbar sind. Bei DigiKam fällt allerdings auf, dass die Stichworte an mehrere Stellen 

abgespeichert werden. Bei einer Änderung z.B. in Picasa werden allerdings nicht alle Stellen 



von DigiKam überschrieben, was zu einer Inkonsistenz der Daten führt und mitunter 

problematisch sein kann.  

Für mich persönlich wird es wohl dennoch auf eine Kombination von Picasa und DigiKam 

hinauslaufen. Lightroom ziehe ich nicht in Betracht, da der Preis für das Gesamtpaket 

vielleicht noch gerechtfertigt ist, aber da ich selbst keine Bildbearbeitung durchführe, ist mir 

das Geld zu schade. Da kann ich ebenso an DigiKam spenden. 

In Picasa werde ich dabei die Gesichtserkennung durchführen, die Stichwortvergabe und das 

Geo-Tagging hingegen in DigiKam. Die Gesichtserkennung von Picasa ist wesentlich 

effektiver (zeitlich und im Resultat) als die von DigiKam. Bei der Stichwortvergabe gefällt 

mir wiederum die Ordnerstruktur in DigiKam wesentlich besser. Beim manuellen Geo-

Tagging nehmen sich beide Programme nicht viel, wobei es vorteilhafter ist, wenn von einem 

Geo-Tracker die Daten importiert werden können. Außerdem möchte ich ungern zu sehr an 

die Datenkrake Google gebunden sein. 

Weiterhin werde ich für das Bilder taggen 2-gleisig arbeiten. D.h. ich werde alle Bilder 

einmal unbearbeitet speichern und lediglich eine Kopie der Bilder taggen. Dies ist 

einwandfrei möglich, da in allen Programmen die Bilderordner direkt angegeben werden 

können. Es bedeutet zwar zunächst einen größeren Aufwand, aber die Erfahrungen mit 

mp3tag haben mich gelehrt, dass es niemals schlecht sein kann eine Sicherungskopie der 

unbearbeiteten Daten zu haben. Gerade weil ich mich auch noch nicht so gut mit dem Bilder 

taggen auskenne und sicherlich noch einiges lerne, kann solch eine Sicherung Gold wert sein. 

Ich werde noch viel rumprobieren, bis ich ein richtiges zufriedenstellendes Ergebnis habe. 

Den Verbrauch von doppelt so viel Speicherplatz empfinde ich hierbei als kleinstes Übel. 

Um zu kontrollieren, was tatsächlich an Daten in die Bilder geschrieben wurde, ist ExifTool 

als auch Picture Information Extractor eine gute und übersichtliche Variante. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

FredHermann 


