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Metadaten löschen pdf

Digitale Fotos enthalten nur zu viele Pixel, Bilddateien enthalten oft umfangreiche Zusatzinformationen wie Zeit, Ort und Kameraeinstellungen. Diejenigen, die nicht wollen, dass solche Metadaten in die falschen Hände geraten und Zuschlüsse über ihre eigene Lebensweise ziehen, sollten entfernt
werden. Dies wird besonders vor der Veröffentlichung in Blogs oder sozialen Netzwerken empfohlen. test.de beschreibt, wie dies auf den gängigsten Betriebssystemen funktioniert. Diese sogenannten Metadaten bieten in der Regel gute Dienste: Auf diese Weise hilft es bei der Aufzeichnung der Zeit und
dem Sortieren von GPS-Koordinaten: Wenn Sie den Auslöser auf Ihrem Handy oder Digicam drücken, speichern Sie nicht nur ein Foto, sondern auch viele Informationen darüber. Informationen über Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert können die Qualität eines Datensatzes anzeigen. Zeit- und
Ortsinformationen lassen aber oft auch Ergebnisse über wohnort- und Lebensstil zu - auch unter finanziellen Umständen des Kamera- und Objektivmodells. Viele Fotografen fügen dann Schlüsselwörter ihrer Wahl zu ihren Fotos auf dem Computer hinzu, um sie besser zu finden. Auf diese Weise
entstehen einige sehr aussagekräftige Erklärungen, die aber in der Regel nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind. Soziale Netzwerke wie Facebook und Whatsapp löschen automatisch Metadaten, wenn sie in diesem Land hochgeladen werden, aber das bedeutet nicht, dass sie die Informationen
nicht speichern oder analysieren. Wenn Sie vertrauliche Daten davon ausschließen möchten, in falsche Hände zu geraten, müssen Sie die Daten selbst löschen, bevor Sie sie an andere senden oder selbst veröffentlichen. Der Aufwand ist relativ überschaubar. Tipp: PC- und Mac-Benutzer, die ihre Fotos
in ein Bildbearbeitungssystem wie Photoshop, Lightroom oder Gimp hochladen, bevor sie veröffentlicht werden, werden am besten daraus entfernt. Auf Computern (in unserem Fall bei Windows 10 Home) können Metadaten gelöscht werden, indem Sie im Windows Explorer mit der rechten Maustaste auf
das Foto klicken, indem Sie zuerst Eigenschaften und dann Details auswählen. Wenn Sie mehr als ein Foto gleichzeitig erhalten möchten, überprüfen Sie diese, und führen Sie dann die gleichen Schritte aus. Um sie zu löschen, tippen Sie auf Eigenschaften und persönliche Informationen entfernen, und
wählen Sie dann aus, ob eine Kopie des Originals erstellt werden soll, die keine Metadaten oder Metadaten für Windows enthält. Im Original ist es auch möglich, einzelne Felder zu löschen, nicht um die ausgewählten Einstellungen zu speichern. Das kostenlose ExifTool-Programm ist eine externe
vielseitige Lösung. Dadurch können EXIF-, IPTC- und XMP-Daten in allen möglichen Bildformaten angezeigt, bearbeitet und gelöscht werden. Mac-Benutzer können integrierte Medien verwenden, um zu überprüfen, ob ein Bild Metadaten enthält. Mit diesem macOS Mojave (10.14) können Sie die



Preview-App auf unserem iMac verwenden, um auf das Foto auf dem Desktop zu doppelklicken und die Tastenkombination Command + i zu verwenden. Zusammengestellt. Unter weitere Informationen finden Sie die Registerkarte Exif - wenn die Bilddatei die entsprechenden Daten enthält. Das Entfernen
erforderte eine zusätzliche Anwendung, z. B. das kostenlose ImageOptim. In diesem Artikel können einzelne Dateien oder alle Ordner mit Drag-and-Drop in den Programmbereich gezogen und dann mit einer Version geschrieben werden, die nicht die ursprünglichen Dateimetadaten enthält. Wenn Sie nur
einen Teil der Daten löschen möchten, können Sie ExifTool oder ein ähnliches Programm verwenden. Auf Android-Smartphones können nur sehr wenige Metadaten gelöscht werden, wenn überhaupt. Vollständige Prozedur des Mobiltelefons und Version des Betriebssystems mat.s. Hängt. So wurden die
Metadaten eines Bildes, das mit einem alten Huawei P 9 lite (Android 7) angeheftet war, hinter einem kleinen, eingekreisten i im Ansichtsmodus der Kamera-App versteckt. Sie können beide Standortdaten auf dem Samsung Galaxy S9+ (Android 10) löschen und Keywords (Tags) automatisch anpassen:
Um dies zu tun, müssen Sie ein Foto oben rechts auf der Drei-Punkt-Taste öffnen, dann auf Details tippen und schließlich die Schaltfläche Bearbeiten. Wenn Sie Smartphone-Bilder mit einem Windows-Computer in eine Speicherumgebung übertragen, können Sie alle anderen Metadaten löschen (siehe
Abschnitt Windows). Sie können beispielsweise mit der kostenlosen Photo Exif Editor App direkt auf Ihr Smartphone entfernt werden. Scrambled Exif ist auch nützlich – eine kostenlose App, mit der Benutzer zwischen dem Teilen von Fotos wechseln können: Anstatt einen Beitrag, eine Messaging- oder
Social-Media-App zu berühren, wählen sie die App aus der Liste aus. Die ausgewählten Bilder werden dann aus allen Metadaten freigegeben und umbenannt. Die Anwendungsliste wird dann erneut angezeigt, und Sie wählen den gewünschten Dienst aus. Tipp: Wenn Sie die Kamera-App in den
Einstellungen unter Apps auswählen und den Standortzugriff in Berechtigungen deaktivieren, erhalten Sie Fotos ohne GPS-Koordinaten. Apple iPhone- oder iPad-Benutzer arbeiten auf einem iPad Air 2 mit iOS 13 des Metadatenbetriebssystems, indem sie ein Album und eins, mehrere oder alle Bilder in
der Fotos-App auswählen und oben auf das Symbol Freigeben tippen. Bei anderen Geräten, wie z. B. iPhone SE (2016), ist die Schaltfläche unten. Wählen Sie im Popupfenster Optionen aus, und deaktivieren Sie unter Einfügen Alle Fotodaten. Benutzer können dann den Dienst auswählen, in dem Bilder
freigegeben werden können, z. B. E-Mail oder iCloud-Fotofreigabe. Ja, ich möchte Informationen zu aktuellen Tests und Verbrauchertipps per E-Mail von stiftung Warentest erhalten (für Abonnements von Zeitschriften, Büchern, Zeitschriften und digitalen Inhalten). Ich kann es jederzeit wiederholen.
Datenschutz finden Sie hier. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Ihre Fotos bereitstellen möchten, bevor die digitale Fotografie begonnen hat, gab es nicht viel Möglichkeit. Am einfachsten war es, nach jedem Foto, wie Blende, Verschlusszeit usw. manuell zu schreiben. Einige Kompaktkameras
setzten Datum und Uhrzeit direkt dem Film zur Seite, und Profis verwendeten multifun funktionierende Rückwände, die einige ausgewählte Daten am Rand des Negativstreifens schreiben konnten. Was sind Fotometadaten? Mit dem Triumph der digitalen Fotografie wurde es plötzlich einfacher,
zusätzliche Informationen über das Bild - Metadaten - in der Bilddatei zu speichern. Insbesondere ist es in drei verschiedenen Formaten selbst etabliert, in denen Kamerahersteller, Softwareentwickler und Webanwendungen arbeiten. Das Exif Exif-Format ist eine Verbesserung der japanischen
Kameraindustrie. Dadurch konnten erstmals digitale Metadaten zu JPEG- und TIFF-Bilddateien hinzugefügt werden. Die folgenden Exif-Daten werden von fast jedem Kamera- und Smartphone-Hersteller unterstützt: Datums- und Uhrzeitblende, Belichtungszeit, Brennweite, ISO-Wert, Fotograf und
Blitzinformationen über Copyright-Vorschaubild (Thumbnail) geografische Informationen und Kamerawinkel - für Smartphones und Kameras mit GPS-Empfängern wird es automatisch hinzugefügt, der Standort kann auch später IPTC-IIM zum Computer hinzugefügt werden. Abkürzung steht für
International Press Telecommunications Council - Information Exchange Model. Dies ermöglicht Fotografen und Bildagenturen, Informationen wie folgt zu senden: Bildbeschreibung Quelle, Schöpfer, Kontaktinformationen Copyright S. Copyright . Copyright. Nach deutschem Urheberrecht können
Informationen über die Nutzung von Rechten, die sich aus Rechteinhabern ergeben, nicht geändert oder entfernt werden. In der Praxis sind Verfahren jedoch sehr selten. Eines der ersten Programme, Adobe Photoshop, unterstützte 1994 den IPTC IIM-Standard und konvertierte ihn in ein lokal installiertes
Dateiformat. Der XMP-Softwarehersteller Adobe hat 2001 das XMP-Format (Extensible Metadata Platform) eingeführt. Zusätzlich zu den IPTC-Daten können XMP-Daten Exif-Informationen und andere Informationen enthalten, die von Programmen wie Lightroom und Photoshop verwendet werden
können. Auf diese Weise können Sie auch Informationsbereiche definieren, die für Ihren eigenen Workflow wichtig sind. Diese zusätzlichen Daten können jedoch in der Regel nur mit dem Programm gelesen werden, dem sie hinzugefügt wurden. Screenshot: XMP-Metadaten mit Photoshop CS6 als
Beispiel in der App, die meisten Kamera- und Smartphone-Hersteller exif, IPTC und Und in der Regel werden Metadaten nicht nur in JPEG- und TIFF-Bildern gespeichert, sondern auch im unkomprimierten RAW-Format. Beim Konvertieren von RAW in eine andere können jedoch Probleme mit Metadaten
auftreten (z. B. werden Felder überhaupt nicht angezeigt oder Umlaute werden falsch verstanden). Wenn Sie unterschiedliche Bildbearbeitungsprogramme verwenden, sollten Sie überprüfen, ob Metadaten geschützt sind. Metadaten für Fotos anzeigen Spezielle Software wird zum Anzeigen der
Metadaten eines Fotos empfohlen. Die beliebten Betriebssysteme von Windows und Mac OS zeigen einige Informationen, aber meistens nicht alle gespeicherten Informationen. Online-Tools sind die einfachste Möglichkeit, Metadaten anzuzeigen, z. B. Jeffreys Exif-Viewer. Sie müssen das Bild jedoch
zuerst auf die Seite hochladen. Es bleibt für andere Benutzer unsichtbar, aber wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Fotos nicht von einem Server verarbeitet werden, müssen Sie lokale Software verwenden. Screenshot: Das Metadaten-Onlineprogramm in Jeffreys Exif Viewer zeigt alle Metadaten,
den geografischen Standort und den Kamerawinkel an, die es direkt auf einer Karte enthält. So enthalten beispielsweise fast alle Fotos auf Spiegel Online immer noch die Original-Metadaten der Fotoagentur – wenn Sie möchten, können Sie das Tool verwenden, um das genaue Aufnahmedatum, die
Agentur, den Agenturfotografen und die originale Bildbeschreibung anzuzeigen. Neben beliebten Programmen wie Photoshop und Lightroom, Desktop-Software und Browser-Erweiterungen gibt es eine Reihe von benutzerdefinierten Apps, die verwendet werden können, um Metadaten für Fotos
anzuzeigen. Einige Anwendungen tun dies auch für RAW-Formate von den beliebtesten Kameraherstellern wie free Irfanview (Windows), ACD See oder Open-Source-Programm Digikam (Windows/Mac/Linux). Die Erweiterung Exif Viewer für den Firefox-Browser funktioniert sowohl mit Web- als auch mit
Offline-Bildern und Fotos auf der Festplatte. Screenshot: Irfanview zeigt Exif- und IPTC-Daten separat an, wobei Exif-Daten angezeigt werden. Metadaten zu Online-Diensten: Wer sieht was? Beachten Sie, dass Fotos Metadaten enthalten, bevor Sie ins Internet hochgeladen werden. Manchmal möchten
Sie eine schöne Aussicht im Urlaub teilen, aber die Lage oder das Datum entsteht nicht. Oder es kann wichtig sein, dass ein Foto Copyright-Informationen an Ort und Stelle behält. Wenn ein Foto per E-Mail gesendet wird, bleiben alle Metadaten erhalten. Beim Hochladen von Bildern in soziale
Netzwerke kann es anders sein. Einige Dienste schützen Metadaten, werden angezeigt und werden beim erneuten Herunterladen der Datei gefunden. Andere zeigen beim Herunterladen keine Metadaten oder nur die Originaldatei an, aber sie werden nicht für andere Kopien angezeigt, die vom Dienst in
anderen Größen erstellt wurden. Ein Versuch, Web-iRights.info auf einen Blick zu erstellen Häufige Online-Dienste brachten folgende Ergebnisse (Stand: 11.11.2015): Erhält ServiceDisplay Exif DataDisplay Copyright-Informationen basierend auf IPTC-DatenVisible-Besucher? Robust
500pxFewFewFewYes FacebookOnly locationNoEvtl nach dem Herunterladen. LocationOnly author / copyrightOnly author / copyright FlickrManyManyManyYesYes, all Google PhotosFewFewFewFewFewFewFewFewFewFewFewFewYes, all InstagramOnly locationNoEvtl. LocationNo No
TwitterNoNoNoNoWhatsappNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoButIst ist wichtig: Auch wenn Metadaten nicht angezeigt werden, bedeutet dies nicht, dass Facebook und Co. diese Informationen nicht intern speichern können. Einige Plattformen entwickeln auch Fotos mit maschinellen Lerntechniken, um
neue Informationen zu erhalten. Beispielsweise versuchen Facebook und Google, Bildinhalte wie Fotos, Kontakte, Orte, Tiere oder Lebensmittel zu identifizieren. Wenn Sie Bilder Ihrer Fotosafari auf Google Fotos hochladen und dann nach Schlüsselwörtern wie Nashorn suchen, zeigt der Dienst fast alle
Bilder an, in denen Tiere richtig zu sehen sind. Metadaten entfernen Wenn Metadaten nicht in Fotos geschützt werden sollen, müssen Sie sie vor dem Hochladen entfernen. In der Regel gibt es keine Möglichkeit, Metadaten vollständig zu verhindern, wenn Fotos gemacht werden. Die meisten der oben
genannten Bildprogramme können Metadaten löschen. Sie können auch Dateiinformationen im Windows-Datei-Explorer anzeigen und auf einige Metadaten warten. Dies ist auch möglich, wenn Sie mehrere Bilder markiert haben. Screenshot: Ein Rechtsklick im Explorer bietet Eigenschaften für mehrere
ausgewählte Bilder. Unter Details finden Sie die Option Funktionen und persönliche Informationen entfernen. Wenn Sie häufig mehrere Bilder neu sortieren möchten, können Sie Programme wie EXIF Cleanup (Mac/Windows) verwenden. Das oben erwähnte Programm bietet Funktionen für die
Stapelverarbeitung (Batch-Konvertierung) bei Irfanview. Dort müssen Sie Häkchen für Exif- und Get IPTC-Daten entfernen und dann Bilder der gleichen Qualität kopieren. Es gibt auch Metadaten-Entfernungs-Apps für Smartphones und Tablets, wie Metadaten-Entferner (Android), EZ UnEXIF Free
(Android) oder deGeo (iOS). Metadaten für Creative Commons Einige Webdienste, wie Flickr oder 500px, unterstützen auch Creative Commons-Lizenzen technisch. Mit kostenlosen Lizenzen ist es möglich, vorzukonditionieren, dass Ihre eigenen Fotos und andere Arbeiten leichter verwendet werden
können. Auch maschinensprachliche Lizenzinformationen werden hier häufig eingefügt, damit andere Benutzer den Inhalt finden können. Wenn ein Online-Dienst sie Ihnen nicht abnimmt, können Sie die Informationen selbst einfügen. Das Creative Commons License Selector-Tool hilft bei der Auswahl
der angeforderten Lizenz. Auf der anderen Seite erhalten Sie einen Code für die Website, der alle notwendigen Informationen enthält. Lizenz- und Fotografendaten können auch im xmp-Format heruntergeladen werden, Metadaten. Lightroom-Benutzer können auch Jeffrey Friedls kostenloses Creative
Commons-Add-on verwenden. Weitere Informationen zu XMP und Creative Commons finden Sie im Wiki der Organisation. Organisation.
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