Picasa, eine praktische Bilderverwaltung
Franz Fiala

Login zu Picasa Web Alben
Wer, wie der Autor, Bilder eher zu Zwecken der
Dokumenta on und weniger aus beruflichen
Gründen oder als künstlerisches Ausdrucks‐
mi el benutzt, kommt mit wenig Bildbearbei‐
tung aus. Aber verwaltet wollen die Bilder am
PC doch werden. Der Autor verwendet dazu das
kostenlose Tool Picasa von Google; ein Tool für
Amateure.

Filter

Websynchronisa on

Mit der Installa on von Picasa werden auch ein
Photo Viewer und ein Bildschirmschoner instal‐
liert. Beides ist konfigurierbar und abschaltbar.
Picasa ist ein Programm für den Desktop und
benö gt für die Installa on und den Betrieb kei‐ Alben: Zusammenfas‐
nen Google‐Account. (Der wir erst dann erfor‐
sung beliebiger Bilder.
derlich, wenn man die Bilder bei Google über
Personen: erkannte
Picasa Webalben publizieren möchte.)
Gesichter. Ordner:
Ordner Manager
Hierarchische oder
Picasa erfasst alle Bilder und Filme an allen flache Ordneransicht
Speicherorten, die man Picasa mi eilt. Am Be‐
ginn steht ein „Lernprozess“ von Picasa, denn es
wird zunächst eine Datenbank angelegt, der im
Ordner-Manager konfiguriert wird. Zu jedem gefun‐
denen Bild werden in dieser Datenbank auch die
verkleinerten Vorschaubilder und auch alle
Metainforma onen speichert.
Picasa ist ein behutsames Programm. Es ändert
nichts auf der Festpla e; fast nichts. Jedenfalls

Alle ausgewähl‐
ten Fotos werden
hier abgelegt und
können gemein‐
sam bearbeitet
werden.

Bilder des Ordners

Ausgewählte Bil‐
der fixieren, lö‐
schen oder in
eine Album einfü‐
gen.

Drei Fotos wur‐
den mit einem
Geo‐Tag
verse‐
hen.

Der rechte Frame kann zwischen Personen, Landkarte, Tags und Eigenscha en umgeschaltet
werden. Diese Einstellungen beziehen sich auf die jeweilige Auswahl: ein Bild, mehrere Bilder,
den ganzen Ordner oder das Album.

rührt es die Bilder nur dann an, wenn etwas
bearbeitet wird und legt immer eine Sicher‐
heitskopie von den Originalen an.
Jedes Verzeichnis kann entweder gar nicht,
einmal oder immer gescannt werden.
Interessant ist „immer scannen“ und das ist auch der
Grundzustand. Jede Ak vität des Benutzer,
meist aber das Kopieren neuer Bilder hat zur
Folge, dass Picasa diese Ak vität erkennt und
die eigene Datenbank automa sch aktualisiert.

Arbeitsweise am Desktop
Der Autor fotografiert in mehreren „Welten“,
die prak sch nichts miteinander zu tun haben
und daher hat das Bilderverzeichnis nicht eine …
sondern mehrere Wurzeln, die sind: Familie, Fuß1958
ball, PCNEWS und Hainfeld.
1958-09-01 Erster Schultag
Die darunter liegenden Unterverzeichnisse sind Nach einem fotografischen Event werden alle
immer chronologisch benannt, zum Beispiel:
Bilder in einen Ordner mit vorangestelltem
Datum gespeichert und dieser Ordner in das
1950-1959
Bilderverzeichnis kopiert.
1950
1950-01-01 Neujahrstag
Danach folgen folgende Bearbeitungsschri e:
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• Bildop mierung (Kompaktkamera und Han‐
dy; mit Spiegelreflex kaum nö g)

• Senkrechtstellen von Bildern, wenn die Ka‐
mera nicht gerade gehalten wurde

• Zuschneiden unvorteilha er Ansichten
• Gesichtserkennung
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Üblicherweise werden Ordner immer ge‐
scannt, d.h. jede Änderung an ihrem Inhalt
wird in Echtzeit in Picasa sichtbar.
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• Geotagging
• Tagging

Personenerkennung: Hier wurde Picasa an einem Notebook in Betrieb genommen. Picasa hat
264 Gesichter entdeckt und unter „Unbenannt“ in Gruppen (als gleich erkannte Gesichter) abge‐
legt. Ein Gesicht wurde benannt mit „Florian Fiala“. Dadurch wurden dieser Person 17 weitere
Ordner
Gesichter zugeordnet. Die verbleibenden 247 unbenannten Personen können durch Angaben
Ein Picasa‐Ordner entspricht exakt einem Ord‐ eines Namens rasch zugeordnet werden.
ner auf der Festpla e. Im Ordner-Manager kann
man genau festlegen, welche Ordner Picasa
verwalten darf. Ordner kann man in Picasa nicht
löschen. Ordner kann man verschieben aber das
hä e man im Explorer eben so gut machen
können. Oder man kann Ordner aus Picasa
en ernen. Dabei wird aber der Ordner nicht
gelöscht; es wird nur die Beobachtung seitens
Picasa abgeschaltet.

Album
Darüber hinaus kann man beliebige Bilder aus
verschiedenen Ordnern zu Alben zusammenfas‐
sen und diese in geeigneter Form benennen.
Dabei werden die Bilder am Originalspeicher‐
platz belassen und die Alben nur logisch zusam‐
mengestellt. Löscht man daher ein Album, pas‐
siert gar nichts, die Bilder sind nach wie vor in
Bearbeitungsauswahl: Man wählt links eine der Bearbeitungsgruppen „Allgemeine Op mierun‐
den Ordnern vorhanden.
gen“, „Beleuchtungs– und Farbop mierungen“, „Krea v 1,2,3“. Hier wurde „Krea v 2“ gewählt.
Personen
Alle verfügbaren Eﬀekte aus der Gruppe „Krea v 2“ werden auf das Originalbild rechts ange‐
Man kann für jeden Ordner bes mmen, ob die wendet und in einem Vorschaubild im linken Rahmenmit dem Histogramm dargestellt.
Gesichtserkennung ak viert werden soll. Alle
gefundenen Gesichter werden von Picasa in
Gruppen zusammengefasst. Eine Gruppe ist
immer dasselbe Gesicht (mit ziemlicher Sicher‐
heit). Im Beispiel rechts oben sieht man , dass
247 unbekannte Gesichter in 25 Gruppen
gefunden worden sind. Legt man für eine
Gruppe einen Namen fest, dann erscheint
diese Person als bekannt im Personen‐Ordner,
im Beispiel wäre das „Florian Fiala“.

Hinweise
Anders als man vielleicht von einem Archivpro‐
gramm erwartet, kann man in Picasa nicht ein‐
fach Bilder von einem Ordner in den anderen
verschieben. Diese Funk on sucht man verge‐
bens. Das ist eine Funk on, die man wie ge‐
wohnt mit dem Windows‐Explorer ausführen
muss.
Wenn man Bilder aus verschiedenen Ordnern
zusammenführen will, verwendet man dazu die
Albumfunk on. Die Vorgangsweise ist etwa die:
Ganzen Ordner mit Strg‐A oder einzelne Bilder Ausgewählter Eﬀekt „HDR‐Simula on“
aus einem Ordner mit Strg auswählen. Dabei
erscheinen die Bilder in verkleinerter Form am
unteren Bildrand links.
Klick auf „Elemente halten“. Damit wird jedes der
Bilder mit einem grünen Kreis markiert.
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Jetzt zweiten Ordner oder Bilder daraus wählen.
Diese Bilder werden zu den Bildern des ersten
Ordners am unteren Bildrand hinzugefügt.
Sind alle Bilder beisammen, klickt man auf
„Ausgewählte Elemente zu einem Album hinzufügen“. Das
kann ein bereits bestehendes Album sein oder
ein neues Album.
Die Bilder bleiben bei diesen Bearbeitungen in
den jeweiligen Ordnern gespeichert und werden
nur durch links in einem gemeinsamen Album
gehalten.

Bearbeitungen

Bearbeitungen können auf ein einzelnes Bild
oder auf eine Auswahl von Bildern oder einen
Ausgewählter Eﬀekt „HDR‐Simula on“. Man
ganzen Ordner angewendet werden.
kann für jeden Eﬀekt eine Qualität (hier
Wenn man eine Bearbeitung speichert, legt „Radius“) und eine Intensität (hier „Stärke“)
Picasa im selben Ordner einen Ord‐
wählen. Dazu kann man das Originalbild und
ner .picasaoriginals an und speichert dort
das bearbeitete Bild mischen. Man sieht im
die Originale.
Ergebnis, dass die unterbelichteten Stellen
hervorgehoben werden. Im Bild rechts wird der
Eﬀekt übertrieben, wodurch fast der Eindruck
einer Zeichnung entsteht.
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Als HTML‐Seite expor eren
Man wählt die Bildgröße, den Speicherort und
einen S l und kann damit einen Ordner oder
ein Album als sta sches Html‐Dokument (mit
Vorschaubildern und verkleinerten Ansichten)
speichern und auf einen Webserver hochladen.
Als Picasa‐Webalbum expor eren
Jeder Ordner und jedes Album verfügt über die
Schal läche „Mit Web synchronisieren“ und es genügt
ein Klick auf diese Schal läche und das Album
oder der Ordner werden zu Picasaweb hochge‐
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Laptop ebenfalls Picasa installiert und so einge‐
richtet ist, dass auf diese externe Picasa‐
Datenbank zugegriﬀen wird.
(Dieser Vorgang wird in einem späteren Ar kel
beschrieben.)

Fazit
Picasa ist ein sehr behutsames Programm zur
Verwaltung großer Bildmengen für Amateure.
Tags, Geotags: Tags können nur für Einzelbilder
oder alle Bilder in einzelnen Ordnern oder Al‐
ben vergeben werden. Es ist nicht möglich, eine
hierarchische Struktur von Ordnern mit einem
gemeinsamen Tag zu versehen. Wenn man
daher eine bestehende Bildersammlung „Fuß‐
ball“ über die Funk on „Ordner Manager“ in Picasa
übernimmt, kann man dieses gemeinsame
Merkmal nicht in einem Arbeitsschri allen
Bildern in allen Ordnern vergeben. Das ist ein
gravierender Nachteil, dem man nur mit viel
Handarbeit begegnen kann. In der Praxis ver‐
zichtet man einfach auf das Tag, was aber sehr
nachteilig für die Bildersuche ist. Man kann
diesen Mangel nur mit Hilfsprogrammen umge‐
hen.
Für das gemeinsame Kennzeichnen mehrerer
Ordner oder Alben kann man so vorgehen: Man
wählt Ordner/Alben nacheinander und setzt
diese Bilder auf „Halten“ (sie erscheinen dann mit
einem grünen Kreis in der Fußzeile), danach
vergibt man das Tag. Diese Möglichkeit hat aber
seine Grenzen, wenn es um das Taggen von
Hunderten Ordnern geht.
Personen: Die Erkennung von Gesichtern funk ‐
oniert recht gut. Die Posi onsinforma on und
der Name für ein Gesicht werden in der Da‐
tei .picasa.ini gespeichert. Das ist zwar OK,
was aber dringend nö g wäre, ist die Speiche‐
rung des Namens als Tag im Bild selbst. Denn
die Suche nach bes mmten Namen ist in Picasa
gut möglich, nicht aber in Picasa Webalben,
weil die Gesichter nicht mit expor ert werden.
Auch in diesem Fall kann man sich mit Hilfspro‐
grammen behelfen.

Materialien
30‐sei ge deutsche PDF‐Anleitung
http://www.noemedia.at/files/news/
HL_Picasa3.pdf
Franz Fiala, Gesicht, Collage und Fotomosaik,
PCNEWS‐130, Seite 18..20
Download http://picasa.google.com/
Anleitung
https://support.google.com/picasa/
?hl=de

Vorschau
• Picasa Web Alben
• Picasa Web Alben in eigener Homepage ein‐
be en

• Picasa‐Datenbank mobilisieren
• Tagging Tools

[Contacts2]
5a96704b92d942ba=Florian Fiala;florian@fiala.cc;
[IMG_0451.JPG]
faces=rect64(c2e12ff5f3537d9c),5a96704b92d942ba
backuphash=12943
[IMG_0454.JPG]
faces=rect64(899946ff99ba611c),5a96704b92d942ba
backuphash=31532
[IMG_0450.JPG]
backuphash=12943
[IMG_0455.JPG]
backuphash=42197
redo=finetune2=1,0.789474,0.000000,0.000000,00000000,0.000000;
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laden. Da dieser Vorgang aber auch einen
Google‐Account erfordert, werden die Web‐
Allgemeine Op mierungen
alben in einem eigenen Ar kel im nächsten He
Zuschneiden, Ausrichten, Rote Augen, Auf gut beschrieben.
Glück, Kontrast, Farbe, Retuschieren, Text,
Änderungen durch Picasa
Crea ve Kit, Au ellen
Eintragungen in den EXIF‐Daten eines Bildes
Beleuchtungs– und Farbop mierungen
In den EXIF‐Daten eines Bildes werden un‐
Au ellen, Highlights, Scha en, Farbtempera‐
mi elbar eingetragen: die Geo‐Koordinaten
tur, neutrale Farbe
und die Tags, sofern angegeben.
Krea v 1
Leider werden die durch die Gesichtserkennung
Scharf stellen, Sepia, S/W, Wärmer, Filmkör‐ gefundenen Personen nicht in die EXIF‐Daten
nung, Färbung, Sä gung, Weichzeichnen, eingetragen.
Schein, Gefiltertes S/W, S/W‐Fokus, Farbverlauf
Datei .picasa.ini in jedem Picasa‐Ordner
Krea v 2
In jedem Ordner, der durch Picasa verwaltet ist,
Infrarot, Lomo, Holga, HDR; Cinemascope Or‐ legt Picasa eine Datei .picasa.ini an. Diese
ton, 1960er, Farben umkehren, Wärmebild, Datei ist versteckt und enthält eine Zeile pro
Cross‐Entwicklung, Tontrennung, Duoton
Bild sowie eine Zeile pro Person, die in den
Bildern enthalten ist.
Krea v 3
Verstärkung, Weicher machen, Vigne erung, Kleine Änderungen, wie zum Beispiel Hellig‐
Verpixeln, Fokus zoomen, Bleis , Neon, Co‐ keitsänderungen werden gleich in dieser Datei
mic, Rahmen, Schlagscha en, Museum‐ma , protokolliert und zur Laufzeit ausgeführt. Das
sieht man in der letzten Zeile redo=finetune…
Polaroid
Alle Bearbeitungen erfolgen mit Histogramm‐ Eine Person bekommt einen eigenen Eintrag,
Kontrolle. Alle Krea v‐Bearbeitungen können in hier [Contacts2] und eine Id, die in allen
verschiedenen Abstufungen durchgeführt wer‐ Bildern angewendet wird, auf denen diese Per‐
son erkannt wurde. Die Zahl davor ist die ge‐
den.
naue Posi on.
Satzbearbeitung
Es wird hier auch protokolliert, in welchem
Man kann die Bilder eines Ordners oder Albums Album ein Foto aufscheint.
oder auch einzeln selek erte Bilder zeitsparend
einer gemeinsamen Bearbeitung unterziehen. Alle anderen Eintragungen, wie zum Beispiel
Bildunterschri en, werden in der Picasa‐
Folgende Bearbeitungen sind möglich:
Datenbank gespeichert.
Umbenennen, Drehen, Kontrast, Farbe, Auf gut
Glück, Sepia, Scharf stellen, Wärmer gestalten, Ordner .picasabackup in jedem Picasa‐
Ordner mit bearbeiteten Bildern
Filmkörnung, Schwarz/Weiß, Rote Augen, Text
ein oder ausblenden.
Bei weiter gehenden Änderungen, wie zum
Allerdings sind diese Bearbeitungen im Gegen‐ Beispiel bei den Krea v‐Filtern, legt Picasa in
satz zur Einzelbildbearbeitung nicht im Detail dem Ordner einen verborgenen Ord‐
ner .picasaoriginals an, in dem einerseits
konfigurierbar.
die unveränderte Originaldatei abgelegt wird
Publika on
und anderseits eine genaue Dokumenta on der
Es gibt mehre Möglichkeiten, Ordner oder Al‐ durchgeführten Änderung pro Bild.
ben zu publizieren.
Picasa‐Datenbank
• CD/DVD expor eren
Der Speicherort für die Picasa‐Datenbank ist
• Kontaktabzug
C:\Users\{Benutzer}
\AppData\Local\Google\Picasa2
• Diashow
• Fotocollage (mehrere Darstellungsarten) Dieser Speicherort hat zwei Nachteile:
Diese Datenbank kann bei größeren Bildermen‐
(siehe PCNEWS‐130)
gen schon einige GB groß sein und belegt Spei‐
• Filmpräsenta on und YouTube‐Publika on
cherplatz auf o kleineren SSD‐Laufwerken.
• Ordner expor eren: expor ert eine wählbare Es gibt seit der aktuellen Version 3.9 die Mög‐
Bildgröße, auf Wunsch mit einem wählbaren lichkeit, den Speicherort für die Picasa‐Daten‐
Wasserzeichen
bank zu wählen.
• Sta sches Html (mit Menüführung, zur In‐ Die Bilder und alle Daten dazu sind normaler‐
tegra on in Webseiten)
weise an den Rechner gebunden, an dem Picasa
ist. Wenn man nun die Bilder als auch
• Picasa‐Webalbum (rasche Publika on mit installiert
die Picasa‐Datenbank auf einem USB‐Laufwerk
verschiedenen Zugriﬀsrechten, erfordert
speichert, kann man sie unterwegs mit einem
Google‐Account)
Laptop weiterbearbeiten, sofern auf diesem
Alle von Picasa erfassten Mediendateien kön‐
nen auch auf CD/DVD oder einen externen Beispiel für .picasa.ini
Datenträger gesichert werden.

Einzelbildbearbeitung
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