
Bilder die mit zwei oder mehreren Kameras fotografiert wurden
sortieren nach Aufnahmedatum und Zeit

Fotografiert man mit zwei oder sogar mit mehreren Kameras z. B. im Urlaub so hat man später das Prob-
lem, die Bilder in die Reihenfolge zu sortieren in der man diese aufgenommen hat, ....

..... denn verschiedene Kameras erzeugen unterschiedliche Dateina-
men die im Dateimanager dann wie im nebenstehenden Beispiel darge-
stellt werden
(hier wurde mit drei verschiedenen Kameras fotografiert: Spiegelreflex-,
Bridge- und Kompaktkamera).

Die Bilder sind also nicht nach Aufnahmedatum und Zeit sortiert, son-
dern nach den Dateinamen der Kameras.

Hinweis:
Will man mit mehreren Kameras fotografieren, so ist es unbedingt erfor-
derlich, dass alle Kameras auf das gleiche Datum und Zeit (Minutenge-
nau) eingestellt sind.

Achtung:
Fotografiert man mit zwei oder mehreren Kameras desselben Typs /
Herstellers, so sollte man im Menü der Kameras (das ist bei den meis-
ten Kameras möglich) die Vergabe des Dateinamens verändern
(z.B. von DSC...... auf XYZ........), sonst könnte es sein, dass die Kame-
ras die gleichen Dateinamen und zudem auch die gleiche fortlaufende
Nummern erzeugen, was zur Folge haben kann, dass Bilder, wenn sie
in den selben Ordner kopiert werden (wenn gleiche Dateinamen vorhan-
den sein sollten), sich gegenseitig überschreiben und dann Bilder dann
fehlen würden.

Die Sortierung der Bilder nach Datum und Zeit ist mit vielen Programmen möglich.
Im nachfolgenden Beispiel ist das Freewareprogramm XnView (www.xnview.com) verwendet, das recht
einfah zu bedienen ist.

Sind alle Bilder der verschiede-
nen Kameras in EINEN Ordner
kopiert wählt man >Ansicht<
>Sortieren nach< >Datum<

Man kann auch nach dem
EXIF-Datum sortieren



Jetzt sind die Bilder in
der Reihenfolge von
Datum und Zeit sor-
tiert

Damit diese Sortierung auch so bleibt, müssen die Bilder
umbenannt werden.

Wähle >Bearbeiten< >Alles markieren< ....

..... dann >Bearbeiten< >Umbenennen<

In die Zeile unter >Namensvorlage< tippt man die Raute (#) ein, je
nach dem wie viele Bilder man hat mehrere Rauten (hier 3, das
ergibt dann Bilder max. 999 Nummerierungen / Bilder).



Will man den alten Dateinamen der
Bilder ebenfalls im neuen Dateina-
men haben, dann klickt man auf
>Einfügen< ......

.... und wählt dann >Dateiname<

Zwischen den Rauten und dem
Eintrag Dateiname macht man we-
gen der besseren Übersicht einen
Unterstrich

Im unteren großen Fenster wird
dann links sowohl der alte, als
auch daneben der neue Dateiname
angezeigt

Klickt man jetzt auf
>Umbenennen< ....



.... sind die Bilder nach
wenigen Sekunden mit
dem neuen Dateinamen
versehen und sind dau-
erhaft in der richtigen
Datums- und Zeitfolge
sortiert.

Wichtige Informationen zum Thema „Digitale Fotografie und Bildbearbeitung“
sind zu finden auf der Homepage des Foto- und Filmclubs Ketsch e.V.:

www.ffc-ketsch.de
www.ffc-ketsch.de/tips_1.htm
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