Falsches Datei-Datum bei Dokumenten,
Bildern, Video oder Audiodaten?
Welches ist nun das richtige Dateidatum? Das Erstelldatum,
das Aufnahmedatum, das Änderungsdatum?
Das vom Betriebssystem bereitgestellte und das in den
Metadaten abgelegte Dateidatum müssen nicht zwangsläufig
übereinstimmen.
Dateidatum in Windows abfragen
Via Windows Explorer mit rechter Maustaste auf die entsprechende Datei klicken und aus
dem Kontextmenü die Option „Eigenschaften“ auswählen. In der Ansicht „Allgemein“ sind
die systemrelevanten Daten angegeben, in der Ansicht "Details" sind teilweise Metadaten
einsehbar.

Dokumente (Word, Excel, Open Documents, PDF)
doc, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, pdf, ppt, pptx, odt, ods, odp, odg, odc, odf, odi, odm

Dateidatum aus Systemdaten
Zeitstempel, wann das Dokument das erste Mal an diesem
Erstellt
Speicherort gespeichert wurde. Das Datum wird geändert, sobald
das Dokument kopiert und an einen anderen Ort verschoben
wird.
Geändert
Letzter Zugriff

Datum und Uhrzeit, wann das Dokument das letzte Mal
gespeichert wurde.
Zeitpunkt, wann das Dokument das letzte Mal geöffnet wurde.

Dateidatum aus eingebetteten Metadaten
Inhalt erstellt
Ursprüngliches und tatsächliches Erstelldatum des
Dokuments, wann dieses zum ersten Mal gespeichert wurde.
Letzte Speicherung Datum und Uhrzeit, wann das Dokument das letzte Mal
gespeichert wurde.
Weitere Metainformationen können sein: Autor, Besitzer, Titel, Anzahl Seiten etc.

Bilder (JPEG und TIFF-Format)
jpg, jpeg, jpeg2000, jp2, j2k, j2c, jng, jif, jpe, tiff, tif

Dateidatum aus Systemdaten
Datum und Uhrzeit, wann das Bild das erste Mal auf dem Rechner
Erstellt
gespeichert wurde. Das Datum wird geändert, sobald das Bild
kopiert und an einen anderen Ort verschoben wird.
Geändert

Zeitpunkt der letzten Speicherung der Bildbearbeitung.

Letzter Zugriff

Zeitpunkt, wann das Bild das letzte Mal geöffnet wurde.

Dateidatum aus eingebetteten Metadaten (IPTC, Exif)
Aufnahmedatum Zeitpunkt, wann das Foto mit der Kamera erstellt wurde,
Exif-Metadaten.
Erfassungsdatum Eventuelles Scan-Datum aus IPTC-Metadaten.
Weitere Metadaten können sein: Autor, Copyright, Bildhöhe, Bildbreite, Auflösung,
Bittiefe etc.

Audio ( MP3, OGG, WMA, FLAC, AAC)
ogg, ogm, mp2, mp3, wma, ra, ape, mac, flac, ac3, aac, dts, m4a, m4b

Dateidatum aus Systemdaten
Erstellt

Zeitstempel, wann die Audiodatei / Musikstück auf dem Rechner
abgespeichert wurde. Sobald die Datei kopiert und an einen
anderen Ort verschoben wird, ändert sich das Datum.

Geändert

Zeitpunkt, wann die Datei das letzte Mal geändert wurde, zum
Beispiel umbenannt oder mit Meta-Tags versehen wurde.

Letzter Zugriff

Zeitpunkt, wann die Audiodatei das letzte Mal aufgerufen wurde.

Dateidatum aus eingebetteten Metadaten (ID3-Tags)
Jahr

Jahr, in welchem das Musikstück offiziell aufgenommen wurde.

Weitere Metadaten können sein: Interpret, Album, Genre, Länge, Bitrate etc.

Video (Avi,MP4)
avi, mpeg, mpg, vob, mp4, mpgv, mpv, m1v, m2v, m4v, asf, wmv, qt, mov, rm, rmvb, ifo, wtv, dvr-ms, mkv, mka,
mks, divx, xvid, m2ts, m2t, mts, ts, flv, 3gp

Dateidatum aus Systemdaten
Erstellt

Datum, wann das Video auf dem Rechner abgespeichert wurde.
Sobald die Datei kopiert und an einen anderen Ort verschoben
wird, ändert sich das Datum.

Geändert

Zeitpunkt, wann die Datei das letzte Mal bearbeitet wurde.

Letzter Zugriff

Zeitpunkt, wann die Videodatei das letzte Mal aufgerufen wurde.

Dateidatum aus eingebetteten Metadaten
Jahr / Medium
erstellt

Zeitstempel, wann das Video ursprünglich erstellt wurde. Es ist
möglich, dass im Kontextmenü unter "Eigenschaften", "Details"
von Windows kein Datum angezeigt wird.

Weitere Metadaten können sein: Autor, Copyright, Bildhöhe, Bildbreite, Auflösung,
Bittiefe etc.
Hilfreiche Links mit weiterführenden Informationen
Exif "Exchangeable Image File Format (Bilder)" https://de.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_Image_File_Format
IPCT (Bilder) https://de.wikipedia.org/wiki/IPTC-IIM-Standard
ID3-Tags (MP3) https://de.wikipedia.org/wiki/ID3-Tag
Wie korrigiere ich ein falsches Dateidatum? http://www.infonautics.ch/blog/falsches-erstelldatum/

Dateidatum ändern und korrigieren mit File Date Corrector
http://www.infonautics-software.ch/dateidatumkorrigieren
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