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XMP-Daten 
übertragen

Karin fragt an: Gerade habe ich im Netz 
den „Flickr Lightroom Preset-Extractor“ ge-
funden. Das wäre ja ein Geschenk des Him-
mels, aus  schicken Bildern und Looks die 
LR-Presets extrahieren und auf eigene Bil-
der anwenden zu können ... Leider funktio-
niert das Tool bei mir nicht. Handelt es sich 
um einen Hoax?

antwort: Hallo Karin, nein – das ist keine 
Ente, das funktioniert, allerdings nur unter 
 bestimmten Voraussetzungen. Mit dem „Flickr 
Lightroom Preset-Extractor“ (www.docma.
info/10378.html) wird die Ausbeute  jedoch 
generell eher gering sein, da das Tool nur 
bei bestimmten Creative-Commons-Bildern 
 arbeitet. Zuverlässiger geht es mit Photoshops 
Bordmitteln.

Aber nochmals zurück auf Anfang:  Gemeint 
sind nicht nur „Light room-Presets“, son-
dern allgemeine Meta-Informa tionen in Bild-
dateien. Ein mittlerweile recht ver breitetes 
Format hierfür ist die »Extensible Meta-
data Platform (XMP)«, die von Adobe 2 001 
 definiert wurde. Es handelt sich um einen 
 offenen Standard, um in Bilddateien zusätz-
lich zu den Bildpixeln und dem ICC-Farb profil 
auch Informationen zum Kameramodell und 
den im Raw-Converter bzw. in Lightroom 
vorgenommenen Einstellungen abzulegen 
(Belichtungs einstellung, Farbraum, Kont-
rast, Gradations kurve …). Bei Raw-Dateien 
werden diese Daten nicht direkt in die Datei 
 geschrieben, sondern als gesonderte XMP- 
Datei gespeichert. Ein anderer bekannter 
Standard ist das »Exchangeable Image File 
Format (EXIF)«, für welches XMP aber auch 
Entsprechungen vorhält. Der XMP-Standard 
ist nicht nur offengelegt, es existiert auch eine 
Open-Source-Implementierung unter BSD-
Lizenz. Details dazu finden finden Sie hier:  
www.docma.info/10379.html

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie man mit 
Photoshop die von Lightroom oder  Camera 
Raw geschriebenen XMP-Entwicklungs daten 
auslesen und auf eigene Bilder anwenden 
kann.

Wie kann man XMP-Infos nun anschauen beziehungsweise exportieren und 
 getrennt abspeichern? Das ist recht einfach möglich und geschieht direkt über 
Photoshop: »Datei > Datei-Informationen > Raw-Daten«. Dort unten: »Impor-
tieren > Exportieren«. Sie erstellen hiermit eine XMP-Datei und speichern sie auf 
Ihre Festplatte [Bild 1]. 

Und wie kann man dies nun neben dem reinen Informations gewinn (die XMP-
Daten sind relativ gut lesbar und verständlich) auch sinnvoll nutzen? Hierfür 
haben wir ein Beispiel vorbereitet: www.docma.info/10380.html 

Laden Sie diese Datei in der großen Version als „Original“ herunter, öffnen Sie 
diese in Photoshop und exportieren Sie die Einstellungen wie oben beschrieben. 

Wenn Sie nun eine andere Datei einer ähnlichen Szene in Adobe Camera 
Raw laden, so können Sie über das kleine Einstellungsmenü auch diesem 
Bild den  Sepia-Look der Flickr-Datei zuweisen über  »Einstellungen laden > 
  Camera-Raw-Einstellungen (.xmp)« [Bild 2].
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Diese Vorgehensweise funktioniert bei Flickr-Fotos, deren Adobe 
 Camera Raw- bzw. deren Lightroom-Einstellungen Sie interes-
sieren und die außerdem in der großen Originalversion vorliegen 
– die von Camera Raw und Lightroom geschriebenen XMP-Daten 
sind übrigens identisch. In beiden Programmen können Sie die 
XMP-Daten speichern und laden. Leider funktioniert dieser Weg, 
einen „Look zu extrahieren“, nur unter der Voraussetzung, dass 
 sowohl der Fotograf und/oder Bildbearbeiter als auch der Bilderga-
lerie-Dienst die komplette XMP-Info in der Datei belassen haben. 
Das ist glücklicherweise tatsächlich in vielen Online-Galerien der 
Fall, oft – wie bereits erwähnt – aber nur in der großen Bildversion. 
Bei Flickr ist dies wie bereits angesprochen das „Original File“, in der 
 Model-Kartei entspräche dies den XXL-Versionen. Bei anderen Fo-
toplattformen gibt es andere Namen für die gleiche Sache  – also 
probieren Sie zunächst mal andere Bildgrößen, bevor Sie aufgeben. 

Oft wird man zwar einige XMP-Infos vorfinden, allerdings nicht 
immer den kompletten Datensatz. Schnell erkennbar ist dies an der 
Länge des Daten satzes, dessen Umfang sich zwischen rund 50 Zei-
len (= minimale XMP-Infos) und 240 Zeilen (= vielfältige XMP-Infos 
inklusive Raw-Metadaten) bewegt. Natürlich können Sie so nicht 
nur Raw-Dateien mit diesen Presets „impfen“, sondern auch JPEGs. 
Hierzu wählen Sie in Photoshop: »Datei > Öffnen als ... > Camera 
Raw«. Dann öffnet sich auch ein JPEG oder TIFF in Camera Raw und 
kann dort wie beschrieben mit einem neuen Look versehen wer-
den. Aber Vorsicht: Eine JPEG-Datei enthält natürlich nicht so viele 
Reserven wie eine Raw-Datei, und die Tonwerte werden in den Tie-
fen beziehungsweise Lichtern beschnitten, so dass sich die glei-
chen Presets bei Raw- und JPEG-Dateien deutlich unterschiedlich 
auswirken werden [Bild 3]. Auch eine weitere, nachträgliche 
Bearbeitung eines Fotos mit enthaltenen XMP-Daten in Photoshop 
werden Sie allein durch diese XMP-Tricksereien nicht nachstellen 
können. Seien Sie sich also der Möglichkeiten und Grenzen dieses 
Verfahrens bewusst. (og)
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Vertrieben durch Globell
www.globell.com
+31 77 306 8100

www.datacolor.com

THE SPYDER EFFECT

Kameras lügen, aber...
SpyderLensCal™  

zeigt die Wahrheit.

Jedes Objektiv sieht die Dinge anders und nicht jeder 
Autofokus fokussiert das, was es soll. Für absolute 
Präzision kalibrieren Sie vor dem Fotografi eren Ihre 
Objektive mit SpyderLensCal. So können Sie darauf 
vertrauen, dass der Autofokus gestochen scharf ist und 
die Wahrheit niemals verschleiert wird.
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