Google Fotos (EINSTELLUNGEN)
a) Einstellungen und Ansichten im Google Konto
b) Einstellungen in Google Fotos
c) Einstellungen im iPad
a) Einstellungen im Google Konto
hier sind nur Einstellungen beschrieben, die Google Fotos betreffen:
Durch anklicken des runden Kontobildes von Google kommen wir zu der
Schaltfläche „Google Konto bearbeiten“

in „Daten&Personalisierung“ ist eine „Übersicht
über Google Dienste“ angezeigt. Dort kann mann
„Google Fotos“ Anklicken und erhält Einsicht über
die eigene Belegung von Google Foto:

Jetzt das „Google Dashboard“ aufrufen
(Im „Dashboard“ werden Informationen zu allen
Google-Diensten, die ich verwende, angezeigt, also
nicht nur diejenigen von „Google Foto“.)

Jetzt das Google-Foto-Logo anklicken und meine Daten
werden angezeigt:
unten rechts hat es noch ein Dreipunktemenu, mit dem ich
eine praktische Hilfefunktion aufrufen kann und von hier
aus auch in die Google-Foto-Einstellungen gelangen kann
(siehe b)
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Zurück auf der Titelseite, habe ich über „Speicherplatz
verwalten“ eine Übersicht über meinen verwendeten
Speicherplatz, der auch mit einem verschiedenfarbigen
Balken angezeigt.
Habe ich bei Google Fotos diesbezüglich alles richtig
eingestellt, sehe ich hier kaum einen gelben Balken, der den
Anteil Fotos symbolisiert. Fotos werden somit nicht an den
Speicherplatz angerechnet.
Beim Anzeigen von „Medien in Google Fotos synchronisieren“ erhalte ich dann die folgende
Anzeige:

Noch eine interessante Einstellung: „Kontakte & Teilen“ , auch über die Titelseite aufrufbar.
Die unter „Kontakte“ aufgelisteten Kontakte sind diejenigen aus „Google Kontakte“ also aus dem
Google-Adressbuch. Manche haben das eigene Telefonbuch über „GoogleKontakte“ organisiert
(z.B. von Android-Handys aus ), diejenigen haben dann eine breite Ansicht her Kontakte, bei
anderen sind nur wenige dabei. Das sind dann diejengen, die auch über ein Google-Konto verfügen
und die in der Teilfunktion bei „Alben“ direkt ansprechbar sind.
b) Einstellungen in Google Fotos
b1) Einstellungen im Dreibalkenmenu „Einstellungen“
Hier werden die Einstellungen, welche im iPad aufgerufen werden,
besprochen. In der PC-Version hat es wesentlich weniger
Einstellungsmöglichkeiten.
b1-1) Back-up & Sync
Backup &Sync kann mit dem Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Beim
Ausschalten werden keine Fotos mehr auf Google Fotos gespeichert.
Auf dieser Seite ist ganz unten die Uploadgrösse angegeben. Dort sollte stehen: „Hohe Qualität
(Kostenloser unbegrenzter Speicherplatz)“. Wenn nicht, kann man das durch Antippen ändern und
das Häkchen dort setzen.
Mit den restlichen Angaben auf dieser Seite muss nichts gemacht werden, also kein Speicherplatz
kaufen und auch nicht Google One aktivieren (=Plattform für Profis)
b1-2) Gerätespeicherplatz verwalten
Hier hat es, wie auch noch an anderen Stellen, die Taste „Speicherplatz freigeben“. Beim Aktivieren
zählt Google Fotos die Anzahl der Fotos auf dem Gerät, die schon gesichert sind und deshalb vom
Gerät entfernt werden können und berechnet den freiwerdenden Speicherplatz.
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Eine ganz ähnliche Funktion findet man auch für PCs zuoberst im Dreibalkenmenu „Einstellungen“
b1-3) Benachrichtigungen
Mit dem Schalter kann man Vorschläge zum Teilen ein. oder ausschalten. Google Foto merkt sich
mit wem man welche Art Fotos ausgetauscht hat. Kommen jetzt neue Fotos dazu, die diesen
Kriterien entsprechen, macht Google Fotos einen entsprechenden Vorschlag.
Mit den „Systemeinstellungen“ kommt man im iPad zu den unter c3) beschriebenen „Mitteilungen
für Google Fotos auf dem iPad“.
b1-4) Ähnliche Gesichter gruppieren
Ein- oder Ausschalten von Gesichtergruppierung und Haustiere als „Personen“ anzeigen.
Dazu bitte auch die „Weiteren Informationen“ antippen und lesen.
b1-5) Vorschläge
Das betrifft die Rubrik „Für mich“. Ich kann 4 Vorschläge entweder anwenden lassen oder sperren.
b1-6) Siri-Kurzbefehle
Hier kann Siri trainiert werden, auf eigene Befehle Aktionen in Google Fotos auszuführen.
So kann ich Siri Sagen „Letztes Foto ansehen“ und die neusten Fotos werden sofort angezeigt. Mit
der Plus (+) -Taste unten rechts kann man einen neuen Sprachbefehl erstellen.
b1-7) Erinnerungen
„Erinnerungen“ ist eine von mehreren Google-Spielereien. Damit wird in der Rubrik „Für mich“ ein
datumsorientierte Minisammlung dargestellt, in dem Vergangenes aufbereitet wird („Diesen Tag
neu entdecken“). Wenn man das nicht will, kann man „Erinnerungen“ ausschalten.
Darunter gibt es zusätzliche Einstellungen für die Erinnerungen, wo Personen oder
Datumsbereiche aus „Erinnerung“ ausgeblendet werden können.
b1-8) Teilen
(Geteilte Fotogalerien)
nur dann aktiv, wenn ich mit einer anderen Person eine ganze Galerie teile, also 2 oder mehrere
Google-Foto-Benutzer zusammenlege, die dann jeweils die anderen Galerien sehen können.
b1-9) Video aus Fotos mit Bewegtbild ausblenden
Hier geht es um Bilder mit kleinen Bewegungsanteilen, auch Live-Photos genannt.
Mit eingeschaltetem Schalter teile ich mit anderen nur unbewegte Bilder.
b1-10) Standortdaten von Fotos ausblenden
Mit diesem Schalter wird verhindert, dass zukünftig geteilte Bilder keine Standortangaben mehr
haben. Das gilt für bereits bestehende geteilte Alben aber nur bedingt (wird im Text beim
Einschalten erklärt).
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b2 Übrige Einstellungen im Programm
b2-1) Verhalten bei geteilten Alben bestimmen:
(diese Funktion hat auf dem iPad mehr Möglichkeiten as im PC)
Diese Einstellung wird bei einem ausgewählten Album über das Dreipunktemenu
oben rechts unter „Optionen“ ausgewählt.
Handelt es sich um ein geteiltes Album, werden alle nachstehenden Positionen
angezeigt. Ist das Album noch nicht geteilt, erscheint nur die „Linkfreigabe“ und
„Personen einladen“. Soblad der Link mit dem Schalter freigegeben wird, werden
auch die anderen Positionen angezeigt
Zusammenarbeiten
ausschalten, wenn man nicht will, dass andere Fotos zu diesem geteilten Album beitragen sollen.
Kommentare und „Gefällt mir“ Angaben
ausschalten, wenn keine Kommentare von anderen erwünscht sind
Linkfreigabe
Bei Einschaten werden auch die oben angezeigten Positionen sichtbar. Die Linkfeigabe kann mit
dem Schalter aufgehoben werden. Die Kommentare werden dann gelöscht und andere Personen
können nicht mehr über den Link zugreifen. Falls jemand aber über das ehemals geteilte Album
Bilder für sich heruntergeladen hat, bleiben diese in seinem Besitz.
Link kopieren
Dieselbe Funktion wie sonst beim Teilen: Der Link wird in die Zwischenablage kopiert und kann in
einem anderen Programm, z.B. in Mails, eingefügt werden.
Personen einladen
Bekannte Personen aus meiner Kontaktliste werden angezeigt und können ausgewählt werden.

Weitere Einstellungen zum Teilen unter b1-9) und b1-10)
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c) Einstellungen im iPad
c1) Einstellungen zum Verhalten von Google Fotos
in den Einstellungen ganz nach unten scrollen und die App „Google Fotos“
aufrufen.

Die Einstellungen sollten etwa diesem Bild
entsprechend: Standort „Beim Verwenden“, Kontakte
eingeschaltet, Apple Fotos auf „Lesen und Schreiben“,
bei Siri und Mitteilungen können weitere detaillierte
Einstellungen vorgenommen werden und die
Hintergrundaktualisierung soll eingeschaltet sein.

c2) Einstellungen zu iCloud
In den Einstellungen im Suchfeld „icloud“ eingeben und auswählen

als erstes sehe ich die Übersicht des iCloudSpeichers. Gelbe Markierung bedeutet Fotos.
Mit der Schaltfläche „Speicher verwalten“ kann ich
einzelne Bereiche, aufgeteilt nach App, löschen, um
Speicherplatz freizugeben.

Beim Zügeln von iCloud nach Google Fotos:
Wenn alle meine Fotos auf Google Fotos vorhanden
sind, können hier alle Fotos in der iCloud gelöscht
werden. „Fotos“ hier aufrufen und ‚iCloud-Fotos“
und „Mein Fotostream“ ausschalten. Das hat die
Auswirkung, dass von Fotos nichts mehr auf die
iCloud gespeichert wird. „Geteilte Alben“ kann
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eingeschaltet bleiben, so habe ich weiterhin die
Möglichkeit, Alben auf Apple Fotos zu teilen und
zu erhalten. Das braucht kein Speicherplatz.
Weiter unten sind dann noch weitere
Einstellungen, die man eingeschaltet lassen kann.

c3) Mitteilungen von Google Fotos auf dem iPad
Wie für alle anderen Apps, kann man auch für „Google Fotos“ die ausgegebenen Mitteilungen
steuern.
Oben bei Einstellungen in der Suchleiste „Mitteilungen“ eingeben und aufrufen.
Unter „Mitteilungsstil“ die Google Foto-App suchen und aufrufen.
Jetzt geht‘s wie bei allen anderen Mitteilungen: total erlauben oder verbieten mit dem Schalter
ganz oben rechts.
Etwas weiter unten Häkchen setzen, wo die Mitteilungen erlaubt sind, z.B auf dem
Sperrbildschirm.
Dann „Töne“ und „Kennzeichen“ ein-oder ausschalten. (Kennzeichen sind die roten Punkte, die auf
eine Mitteilung hinweisen).
Ganz unten kommt in blauer Schrift noch „Google Foto-Mitteilungseinstellungen“. Das sind
dieselben wie unter „Benachrichtigungen“ unter b1-3).
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