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1. Überlegungen zum Archivaufbau 
Die Möglichkeiten der Datenspeicherung haben sich mit Einführung der Computertech-
nik einschneidend gewandelt. Früher in analogen Zeiten hat man alles auf einen Zettel 
geschrieben, vielleicht per Schreibmaschine geschrieben. Noch vor dem Siegeszug der 
Aufnahmetechnik hin zur digitalen Technik hat sich die Methode verändert Daten erfas-
sen zu können, weg vom handgeschriebenen Zettel hin zur Computerdatei.  

 
1989 zu analogen Zeiten das 
Mittel der Wahl: Händische Ein-
tragung von Diadaten in ein No-
tizbuch. Eine Suche nach Bil-
dern wurde mit steigender Zahl 
von Bildern sehr mühsam und 
langwierig. 
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Früher stand der Fotograf 
vor der Wahl, seine Bilder 
entweder chronologisch oder 
thematisch einzusortieren. 
 
Bei der thematischen Sortie-
rung stand der Fotograf vor 
der Wahl, welches Haupt-

Kriterium er denn für seine Fotos verwenden möchte. Thematisch hat immer bedeutet, 
dass der Fotograf sich für EIN Kriterium entscheiden musste. Bei vielen Fotografen dürf-
te es das Fahrzeug als Kriterium gewesen sein, andere Fotografen haben ihren Schwer-
punkt auf Strecken und entsprechend sortiert. Nicht selten dürften auch Sortierungen 
nach Unternehmen gewesen sein, wenn der Fotograf eher kleine Unternehmen als Ziel 
hatte. 
 
Allen gemein war, dass jedes Bild – egal ob Dia oder Abzug – generell nur einmal ein-
sortiert werden konnte. Kaum einer dürfte für jeden Archivfall ein zweites oder drittes 
Bild abgezogen haben, geschweige denn ein Dia – mit allen damit verbundenen Verlus-
ten – dupliziert. 
 
Mit dem Aufkommen der PC-Technik erschloss sich dem Fotografen die Möglichkeit, die 
analogen Bestände elektronisch zu erfassen. 
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Wie viele Fotografen mögen im Laufe ihrer Arbeit überlegt haben, wo denn welches Fo-
to zu finden ist. Die Fotografen, die nach Fahrzeugen sortiert haben werden vielleicht 
hin und wieder überlegen, wo denn das Foto aus Uelzen zu finden ist, wo das Bahn-
hofsgebäude vor dem Umbau zu sehen ist. Oder Fotos von Zügen auf der Rollbahn. 
 
Tausende nummernmäßig sortierte Fotos von Lokomotiven lassen irgendwann ziemlich 
sicher die Übersicht verlieren. Das beste Archiv von chronologisch sortierten Fotos 
kommt irgendwann bei kleinteiligen Fotoaktionen an seine Grenzen, wenn man nicht 
mehr genau weiß, wann exakt die Fotoaktion war und sich mehrere kleine Aktionen 
dicht aneinander reihen. Und wer kennt sein Archiv wirklich auswendig? 
 
Hier konnte z.B. die Eingabe der Daten z.B. in Excel oder Access eine unschätzbare 
Hilfe im Finden von Bildern sein, gerade bei Dias.  
 

 
Eingabe aller wesentlichen Diadaten in Excel zur Diasuche aus einem Bestand von 13.000 chrono-
logisch sortierten Dias. Keine Verknüpfung von Bilddateien – Suche des Bildes manuell anhand 
der Registerkastennummer. 

 
In den letzten Jahren haben die digitalen Fotos ihren Siegeszug angetreten. Mit der digi-
talen Technik sind völlig neue Möglichkeiten verbunden. Jetzt können die Bilder direkt 
mit den Informationen zum Bild verknüpft werden. Beim Papierbild war das (in Form von 
Rückseitenbeschriftungen) zwar auch kein Problem, aber hier war das Problem, dass 
das Bild erst einmal manuell gefunden werden musste. 
 
Den digitalen Fotografen erschließen sich entsprechend neue Möglichkeiten der Suche 
nach Fotos. Früher in analogen Zeiten war ohne PC-Hilfe die Suche auf die Bilder selbst 
begrenzt. D.h. im Regelfall existierte nur ein Foto und es konnte entsprechend nur „ein-
kanalig“ nach Bildern gesucht werden. Die Zahl der Suchkanäle konnte zwar durch Fer-
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tigung mehrerer Exemplare erhöht werden, dieser Aufwand ist jedoch nicht gerade ge-
ring – und mit steigender Größe des Archivs letztlich auch eine Geld- und Aufwandsfra-
ge. 
 
Bei digitalen Bildern entfällt diese Grenze. Hier kann eine völlig neue Struktur greifen. 
Die vom Bild selbst losgelöste. Nicht wenige Fotografen führen die aus den analogen 
Zeiten gewohnte Sortierung im digitalen Archiv erst einmal weiter. Aber es lohnt sich 
über einen Schnitt nachzudenken, denn spätestens mit den digitalen Fotos kann man 
quasi mehrere Archivstränge aufbauen, ohne den Platzbedarf wesentlich zu erhöhen.  
 

 
Die erst einmal naheliegende Variante: Die Suche nach Bilddateien mittels dem Windows-Explorer. 
Egal wie man sortiert, hier muss man in Ordnern suchen, bis man etwas gefunden hat. Die Felder 
unter „Eigenschaften“ sind im Windows-Explorer nicht identisch mit IPTC-Feldern. Im Beispielbild 
sind bereits alle Eingaben vorhanden, werden aber von WindowsXP nicht erkannt – die Felder 
bleiben leer. Entsprechend würden im Explorer ausgefüllte Felder im Umkehrschluss auch bei 
späterem Import nicht in die richtigen Felder einer Bildverwaltung gelangen. Ggf. vertane Arbeit. 

 
Bildverwaltungen bestehen aus Fotodateien, welche Attribute erhalten – vergleichbar mit 
Fahnen, die auf das Bild gesteckt werden – die in einer Datenbank verwaltet werden. 
Die Zahl der Attribute ist unbegrenzt. Ein Bild kann unbegrenzt viele Suchbegriffe erhal-
ten. Die Suche folgt dem klassischen System der Mengenlehre, quasi dem Suchen der 
Schnittmenge der Attribute. 
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2. Die Systematik beim Aufbau  
Kurz einige Worte zur Systematik von Bildverwaltungen. Die Datenbanken der Bildver-
waltungen verwalten die Informationen intern. Zur Verwaltung herangezogen wird der 
Speicherort der Datei in Form eines Dateipfades. Die gespeicherten Informationen zu 
dieser Bilddatei sind dem Pfad der Ablage des Bildes zugeordnet und nicht dem Bild 
selbst. Bei einer Abfrage werden Bilder und Daten temporär zusammengeführt. 
 
Verwendet man nun z.B. den Windows-Explorer, um eine in der Datenbank erfasste Da-
tei zu verschieben, tritt unmittelbar die Folge ein, dass die Datei nicht mehr dort ist, wo 
die Datenbank sie erfasst hat, der Zugriff und Zusammenführung ist nicht mehr möglich. 
 
In einer Datenbank erfasste Dateien dürfen daher grundsätzlich keinesfalls von externen 
Programmen verschoben werden. Die in der Datenbank erfassten Bilddaten würden in 
diesem Moment verloren gehen! 
 

 
Suche in der Bildverwaltung, hier grobe Suche nach „Hamburg“ und „Eisenbahn“, mittels Text-
schnellsuche. Angezeigt werden alle relevanten Bilddaten entsprechend der Suche. Oben rechts 
zu sehen alle Hauptkategorien, die Hauptbäume „Geografisch“, „Rechtsform“ und „Inhaltliches“. 
 

Welche Attribute für die digitalen Fotos sollte man verwenden? Vorteil von ausgereiften 
Bildverwaltungen ist, dass diese die Fortentwicklung und Pflege problemlos möglich 
machen. Entsprechend sind einmal getroffene Attribute keine Entscheidungen für die 
Ewigkeit. Änderungen sind natürlich mit Anpassungsarbeiten verbunden, gerade wenn 
die Bilder zusätzlich mit IPTC-Daten versehen werden. Die Änderungen müssen in die-
sem Falle auch in die IPTC-Daten übertragen werden. 
 

Inzwischen können Bildverwaltungen Kategorien in verschiedenen – hierarchischen – 
Ebenen verwalten. Eine Verwaltung aller Kategorien auf einer flachen Ebene wäre un-
übersichtlich und irgendwann von der Übersichtlichkeit her nicht mehr praktikabel. 
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Diese hierarchischen Kategorien sind auch der Schlüssel, das Archiv im Laufe der Jahre 
bei Bedarf immer feingliedriger zu machen. Hier sind der persönlichen Findigkeit kaum 
Grenzen gesetzt. 
 
Für die örtliche Zuordnung dienen kann z.B. eine geografisch aufgebaute Hierarchie. 
Diese erste (Haupt-) Hierarchie könnte sich „Land“ nennen. Folgend „Deutschland“ als 
Staat, „Niedersachsen“ folgend als Bundesland und „Uelzen“ als Stadt. Denkbar folgen-
de Hierarchie wäre „Bahnhof“ für den Bahnhof Uelzen. Hat Uelzen mehrere Bahnhöfe, 
wären unterhalb „Bahnhof“ die weiteren Bahnhöfe Uelzens als Kategorien anzusiedeln. 
 
Beschränkt man sich nicht auf das Thema Bahn, könnte man unterhalb Uelzen als Stadt 
neben „Bahnhof“ auch „Altstadt“ als parallele Kategorie nehmen. Quasi sich vom jeweili-
gen Oberbegriff weiter hinunter arbeiten. 
 
Eine weitere (Haupt-) Kategorie neben Land kann beispielsweise „Verkehr“ sein, welche 
sich folgend in „Bahn“, „Auto“ und „Flugzeug“ etc. weiter gliedert – mit den jeweils fol-
genden Unterkategorien wie bei „Bahn“ folgend „Eisenbahn“ oder „Straßenbahn“. Unter 
„Eisenbahn“ folgend „Regelspur“ oder „Schmalspur“. „Regelspur“ oder „Schmalspur“ 
folgend „Lok“ oder „Triebwagen“. „Lok“ kann sicher weiter nach „Dampflok“ „E-Lok“ oder 
„Diesellok“ unterteilen, innerhalb derer dann z.B. die weitere Unterteilung nach Baurei-
hen oder Baureihenfamilien erfolgen kann. Der eigenen Phantasie sind dort keine Gren-
zen gesetzt. 
 

 
Ein einfaches Beispiel der Schnittmengensuche per Mausklick. Innerhalb der hierarchischen Su-
che in Kategorien habe ich hier die Fotos gefiltert, welche den Werten „V160“ und „BR 411“ ent-
sprachen. Die V160 dient als Oberkategorie, so wären auch Fotos gefunden worden, wo z.B. eine 
Lok der BR 216 mit einem Fahrzeug der BR 411 zu sehen ist. Unterhalb der V160 ästet sich der 
Baum weiter in die BR 215-218. Gefunden wurde ein gemeinsames Bild der BR 218 und BR 411. 
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Eine weitere (Haupt-) Kategorie für Suchvorgänge können Unternehmen sein, egal ob 
EVU oder EIU. Im Eisenbahnbereich kann unterhalb EVU oder EIU je nach Bedarf ge-
gliedert werden, was denn auf den fahrenden Zug zutrifft. Auf dem Gleisbett des EIU 
„XY“ fährt der Zug des EVU „YZ“. Für Stadtverkehr kann in der Regel die Anlegung der 
Unterkategorie „Stadtverkehr“ mit den jeweiligen Unternehmen reichen, da hier bisher 
keine Trennung von Infrastruktur und Betrieb üblich ist. Auch das wäre ausbaufähig. 
 
Generell sollte der Fotograf auf einen möglichst logischen Aufbau Wert legen und kon-
sequent hierarchische Kategorien anlegen. Für Deutschland wäre dies – wie am Bei-
spiel Uelzen beschrieben – unterhalb „Deutschland“ die Bundesländer anzulegen, dann 
die entsprechenden Städte, weiter nach Bahnhöfen oder Straßen etc.. Nicht immer be-
steht ein Archiv zu 100% aus Bahnfotos. So könnten Flüsse etc. Kategorien werden. 
 
Auch „Farbgebung“ kann ein Suchbegriff sein, der eisenbahngeschichtlichen Vielfalt fol-
gend kann diese unterhalb „Eisenbahn“, „Fahrzeug“ und „Regelspur“ angesiedelt sein. 
 

 
Die Verfeinerung der Kategorien ist praktisch endlos, so kann nach Farbgebungen gesucht wer-
den, bzw. darin nach Oberkategorien wie Epoche, unter der die passenden Farbgebungen zusam-
mengefasst sind (wie z.B. altrot, grün und blau in Epoche III).  

 
Die Herstellung von Oberbegriffen kann helfen bestimmte Gruppen zu suchen, wie z.B. 
bei Fahrzeugen innerhalb der Triebwagen die Gruppe der VT usw.. In Verbindung mit 
anderen Schnittmengen wie „Land“ und den folgenden Unterkategorien der Bundeslän-
der etc. kann hier bequem die Schnittmenge reduziert werden, quasi eine Bildauswahl 
per Mausklick (siehe Seite 5). 
 
Digitale Fotos bieten die Möglichkeit, direkt in den Fotos Informationen zu platzieren. 
Hier wären drei aktuelle Systematiken zu nennen: EXIF-, IPTC- und XMP-Daten. 
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3. Daten direkt in die Bilder schreiben 
EXIF-Daten legt jede Kamera automatisch an. Dort werden alle direkt verfügbaren Bild-
informationen gespeichert, welche die Kamera beisteuern kann. Diese sind in der Regel 
Kameramodell (auch Seriennummer) Verschlusszeit, Blende, Datum und Zeit, Messme-
thode und weitere Kameradaten. Einige aktuelle Kameramodelle speichern auch die 
Geokoordinaten ab, die zum Foto gehören. Dieser Bereich ist aktuell einer der wachs-
tumsstarken Bereiche der Fotografie, mit dem neue Wege beschritten werden können. 
 

Beispiel ausgelesener 
EXIF-Daten eines JPG-
Bildes. Praktisch alle 
bildrelevanten Daten – 
einschließlich Thumb-
naildatei – werden in 
die einzelne Bilddatei 
eingebettet. 
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IPTC-Daten sind 
nachträglich erfasste 
Daten des Fotogra-
fen, welche nach 
einem standardisier-
ten Verfahren erfasst 
werden, um z.B. 
Bildagenturen das 
Auslesen der Bildin-
formationen zu er-
möglichen. Hierbei 
muss man sich das 
so vorstellen, wie 
einst die Fotos auf 
der Rückseite ma-
nuell beschriftet 
wurden. Alle Infor-
mationen der frühe-
ren Bildrückseite 
werden direkt in ei-
nen extra reservier-
ten Bereich der Bild-
datei geschrieben. 
 
XMP-Daten sind ein 
neues System, wel-
ches ausgehend von 
der Fa. Adobe auf 
der Systematik der 
IPTC-Daten aufsetzt 
und über den IPTC-
Standard hinausge-
hende Informationen 
speichert, diesen 

vielleicht eines Tages gar ersetzen könnte. Je nach Dateityp (bei Digitalbildern betrifft 
das das RAW-Format) können diese Daten in einer externen XMP-Datei gespeichert 
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werden – welche bei Existenz als Einheit mit der Bilddatei betrachtet werden muss und 
entsprechend stets im gleichen Verzeichnis mit der eigentlichen Datei liegen muss. 
 
Diese Daten werden direkt im Foto gespeichert, wie bei HTML-Dateien wird dieses über 
einen Header-Bereich realisiert, in dem die technischen Bildinformationen auslesbar 
sind. Manche Bildverwaltungen können ihre eigenen Datenbankinformationen in diesem 
Header-Bereich ablegen, so dass die Fotos auch ohne zugehörige Datenbank die Da-
tenbank neu erzeugen können. Z.B. nach einem Umzug der Fotos auf einen anderen 
Rechner. Die Fotos legen dann bei Verwendung der gleichen Bildverwaltungssoftware 
die Datenbank quasi neu an. 
 
Vergleichbar geschieht dieses bei Import der Fotos mit einer anderen Software. Diese 
liest die IPTC-Daten der Fotos aus. Mit Hilfe des Standards IPTC können die Fotos und 
deren Daten vergleichsweise problemlos unter anderer Software weiterverwendet wer-
den. Zu beachten wäre ein kleiner Fallstrick: Alle Kategorie-Namen werden bei IPTC nur 
einmal verwendet. Nutzt man unter der aktuellen Bildverwaltung Kategorienamen mehr-
fach (was in Bildverwaltungen mit hierarchisch angelegten Kategorien problemlos mög-
lich ist), werden diese in IPTC nur einmal eingetragen – IPTC unterstützt zudem keine 
hierarchischen Kategorien. Diese Hierarchie muss nach einem Import über den Weg 
IPTC in der neuen Datenbanksoftware neu hergestellt werden. Fehlen hier Kategorien 
aufgrund von Doppelungen, muss man diese in der neuen Software erst einmal anlegen 
und den Bildern neu zuweisen. 
 
 
4. Benennung der Bilddateien 
Digitalkameras liefern in der Regel Bilder nach dem Schema „DSCF0001.JPG“ (die 
Kennzeichnung kann je nach Hersteller unterschiedlich sein) ab. Damit ist die Zahl der 
möglichen Fotos nach diesem System auf 9999 begrenzt. Ab dann gibt es Dubletten 
und diese können im PC nur in verschiedenen Verzeichnissen verwaltet werden. Sobald 
zwei Bilder mit gleichem Namen in das gleiche Verzeichnis kommen, versucht der PC 
eines davon zu überschreiben – der PC fragt zwar vorher, aber egal für welches Bild 
man sich entscheidet – eines ist dann weg. 
 
Also muss sich der Fotograf für eine regelmäßige Umbenennung entscheiden – hier gibt 
es zahlreiche Programme am Markt, worunter sich auch Freeware befindet. Hier kann 
man feste Schemen wählen und die Umbenennung erfolgt automatisch für alle ausge-
wählten Bilder. So erreicht man eine garantiert einmalige Bildbezeichnung. 
 
Zudem kann sich der Fotograf eine Eigenart vom Computer zu nutze machen, die auto-
matische Sortierung der Bilder. Was liegt also näher, als das Aufnahmedatum zusam-
men mit der Zeit als Dateinamen zu verwenden? Doppelungen gibt es garantiert nicht 
und sind Serienbilder entstanden, so fügt der PC an das umbenannte Bild ggf. noch ein 
_1 oder ein _2 etc. an. 



Grundlagen Digitales Fotoarchiv 
  
  

Ein Angebot von www.bahnfotokiste.de

5. Datensicherung 
Ein wichtiges Feld ist die Datensicherung. Digitale Aufnahmen sind nur eine Sammlung 
von digitalen Zeichen. Tritt in dieser Zeichenfolge ein Fehler auf, ist die Datei unbrauch-
bar. Sie kann entweder nicht mehr geöffnet werden, oder die Datei wird falsch darge-
stellt. Ebenso kann der Datenträger selbst defekt werden. Während man Negative oder 
Dias problemlos fachgerecht lagern kann, ist dieses bei digitalen Dateien ein latentes 
Problem, welches in Sachen Langzeitsicherung noch nicht befriedigend gelöst ist.  
 

 
Beispiel einer defekten JPEG-Datei. Es gibt am Markt zwar Programme, die mit etwas Glück JPEG-
Dateien reparieren können, aber die beste Wahl ist immer eine unbeschädigte Ersatzdatei in der 
Hinterhand zu haben. 

 
Digitale Fotos haben nicht selten Größen von 12 MB und mehr. Dadurch kommen 
schnell große Datenmengen zusammen, aber Festplatten halten glücklicherweise mit 
dieser Entwicklung Schritt und werden immer größer. Externe Festplatten, die über USB 
angesprochen werden sind ebenfalls schnell und preisgünstig geworden.  
 
Die Auswahl der richtigen Archivierungsstrategie sollte gut überlegt sein. Generell sollte 
die Datenbank (ohne die Bilddateien) regelmäßig gesichert werden, wie auch ein Back-
up der Festplatte, bzw. der persönlichen Dateien auf der Festplatte. Diese Sicherungen 
sind quasi ein „durchlaufender Posten“. Läuft alles korrekt, werden diese Backups über 
kurz oder lang wieder gelöscht und durch neue ersetzt. Hierbei kann aber nicht ausge-
schlossen werden, dass sich latent Fehler in Dateien „einschleichen“ und nicht bemerkt 
werden, weil die Datei lange nicht aufgerufen wurde. Bei den normalen Backups wird die 
defekte Datei mitgesichert und früher oder später das alte, vielleicht noch korrekte, 
Backup gelöscht. Dann hilft kein Backup mehr, es wären nur noch defekte Sicherungen. 
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Daher bietet es sich an, hier eine dritte Variante anzulegen, die Langzeitsicherung. Der 
User erstellt auf einer weiteren (externen) Festplatte ein Backup und fügt diesem Back-
up die neuen Dateien zu. Vorteil ist, die Dateien werden anschließend nicht mehr ange-
fasst und können bei Bedarf wieder eingelesen werden, wenn sonst nichts mehr geht. 
Die zu diesen Zwecken genutzten externen Festplatten sollten stets nur bei Verwendung 
am PC und am Stromnetz angeschlossen sein – bei Nichtverwendung von allen Ener-
giequellen (Gefahr Blitzschlag oder sonstige Überspannungen) trennen. Das archivari-
sche i-Tüpfelchen wäre es nun, die Langzeitsicherung an einem anderen Ort aufzube-
wahren, für den Fall der Fälle (was der Diasammlung etc. aber nicht helfen täte).  
 
 
6. Die Auswahl der Bildverwaltungssoftware 
Hier muss jeder User für sich eine Entscheidung treffen. Am Markt gibt es eine Reihe 
von Softwarelösungen. Soweit mir möglich, habe ich in kürzester Form ein paar Erfah-
rungen zusammengestellt. Eine ausdrückliche Empfehlung werde ich nicht geben, ich 
habe meine Präferenzen, die bei anderen Fotografen ganz anders aussehen können. 
ACDSee  http://de.acdsee.com/ 

In den Versionen „Fotomanager“ und „Fotomanager Pro“ gibt es zwei Produktreihen, 
wobei die Funktionen der „Pro“-Reihe (aktuell 2.5) erheblich umfangreicher sind und im 
direkten Vergleich der beiden Varianten die Pro-Version zu empfehlen ist. ACDSee ist in 
Version Pro 2.5 eine umstrittene Anwendung, nachdem die Version 2.0 noch eine An-
wendung mit sehr gutem Ruf war. Die Version 3 – welche viele Probleme der Version 
2.5 lösen soll – soll für Windows im Laufe des Jahres 2009 erscheinen.  
Adobe Lightroom  http://www.adobe.com/de/products/photoshoplightroom/ 
Lightroom ist vornehmlich als Werkzeug zum Entwickeln von RAW-Dateien erstellt wor-
den, kann aber auch als Bildverwaltung genutzt werden. Auf jeden Fall für Fotografen, 
die hauptsächlich auf RAW-Basis fotografieren geeignet. 
Adobe Bridge  http://www.adobe.com/de/products/creativesuite/bridge/ 

Die Bridge von Adobe wurde für die Bildverwaltung entwickelt und ist Bestandteil von 
des Paketes Adobe CS. 
MS Expression Media  http://www.microsoft.com/germany/expression/products/Overview.aspx?key=media 

Die aktuelle Ausgabe Expression Media 2 ist durch Aufkauf aus „iView MediaPro“ her-
vorgegangen und kann seine Vergangenheit nicht leugnen. Die recht einfach scheinen-
de Software ist durchaus eine gute und durchdachte Alternative, den allgemeinen Stan-
dard von Microsoft hat diese Software bisher nicht erreicht. Ob dieses gut oder schlecht 
ist, möge bitte jeder für sich selbst entscheiden.  
FastStone  http://www.faststone.org/ 
Bildverwaltungssoftware, nähere Erfahrungen kann ich nicht beisteuern. 
IDImager Pro  http://www.idimager.de/ 

Bildverwaltungssoftware, nähere Erfahrungen kann ich nicht beisteuern. 
 
Sollte ich Bildverwaltungssoftware hier nicht aufgeführt haben, so ist dieses keine Wer-
tung, sondern mir nichts näheres dazu bekannt. 
 
 
7. Fazit 
Ich hoffe, gerade Neueinsteigern vielleicht ein paar Tipps gegeben zu haben, das The-
ma erfordert ohne Frage Einarbeitung von vielen Seiten, so dass diese Seiten nur ein 
Baustein im Thema der digitalen Fotografie sein können. Viel Erfolg bei der eigenen Re-
alisierung der digitalen Fotografie! 
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