
Lieber Kunde,

herzlich willkommen zur 7. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Urlaubszeit ist
Fotozeit – Daher beschäftigen wir uns, wie auch schon in unserem letzten Newsletter, mit
dem Programm „IrfanView“, das Sie auf unterschiedlichste Weise bei der
Zusammenstellung und Aufbereitung von Bildern unterstützt. Heute behandeln wir die
Funktion wie Sie, einfach und schnell, mehrere Bilder zugleich umbenennen oder auch
verkleinern können. Eine Anleitung, wie Sie Bilder automatisch oder auch manuell
ausrichten können, finden Sie in unserem Juni Newsletter.

Unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie
gewohnt, im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Um das „IrfanView“ nutzen zu können, müssen Sie zunächst das Programm und dann die
notwendigen Plugins herunterladen:
http://www.chip.de/downloads/IrfanView_12998187.html

http://www.software.com/irfanview-plugins-9374-1

Die gewünschte Sprache können Sie nach dem Öffnen des Programms unter „Optionen -
-> Sprache ändern…“ auswählen.

Umbenennung mehrerer Bilder mit „IrfanView“

Öffnen Sie das Programm „IrfanView“ und drücken Sie den Buchstaben „T“ oder gehen
über „Datei --> Thumbnail“ um die „Thumbnail-Ansicht“ zu öffnen. Hier wählen Sie nun
im Ordnerverzeichnis den Ordner, in dem sich Ihre Bilder befinden. Markieren Sie die
entsprechenden Bilder, die Sie umbenennen möchten. Mit „Strg + A“ markieren Sie den
gesamten Ordner, um selektiv Bilder zu markieren halten Sie die „Strg-Taste“ gedrückt
und klicken die gewünschten Bilder per Mausklick an.

Drücken Sie nun den Buchstaben „B“ oder gehen über „Datei --> Batch Konvertierung
mit selektierten Bildern…“. Wählen Sie in dem sich nun öffnenden Fenster den Punkt
„Batch-Umbenennen“. Rechts haben Sie nun die Möglichkeit noch weitere Bilder
hinzuzufügen. Soweit Sie alle gewünschten Bilder ausgewählt haben, vergeben Sie links
einen Namen, der wie folgt aussehen muss: „Mustername###“. Wichtig sind hierbei die
Raute-Zeichen direkt hinter dem Namen;  diese stehen für die Nummerierung. Daher
sollten Sie beispielsweise bei Bilderanzahlen im zweistelligen Bereich mindesten zwei
Raute-Zeichen hinter dem Namen setzen, bei Bilderanzahlen im dreistelligen Bereich
müssen drei Raute-Zeichen gesetzt werden usw. Direkt unter dem Namen müssen Sie
noch das Zielverzeichnis, in dem die Bilder abgelegt werden sollen, wählen. Um die
Umbenennung wie gewählt auszuführen, klicken Sie auf „Starten“.

Solch eine Umbenennung funktioniert nicht nur bei Bildern, sondern auch bei allen
anderen Dateitypen.

Verkleinern mehrerer Bilder mit „IrfanView“

Die Auflösung Ihrer mit einer Digitalkamera geschossenen Bilder ist meist sehr hoch,
was für die Entwicklung in Postergröße durchaus notwendig ist. Benötigen Sie die Bilder
jedoch lediglich für die Darstellung im Internet oder möchten diese per Mail verschicken,
ist es ratsam, die Bilder zu verkleinern. 
 
Gehen Sie hierfür, wie bei der „Umbenennung der Bilder“ beschrieben, vor. Anstatt des
Punktes „Batch-Umbenennen“ wählen Sie den Punkt „Batch-Konvertierung“  Auch hier
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haben Sie die Möglichkeit rechts noch weitere Bilder hinzuzufügen. Dann setzen Sie
einen Haken bei „Spezial-Optionen aktiv“ und klicken auf „Setzen“. In dem sich dann
öffnenden Fenster setzen Sie einen Hacken bei „Größe ändern“ und „Prozentsatz vom
Original“. Hier geben Sie nun einen gewünschten Prozentsatz ein, je nachdem, um wie
viel Sie Ihre Bilder verkleinern möchten. Bestätigen Sie diese Eingabe mit „OK“.

Sie können Ihre Bilder auch über den Punkt „Neue Größe“ ändern, indem Sie eine
vorgegebene Höhe und Breite angeben, jedoch empfiehlt sich die Verkleinerung über
den Prozentsatz, da hierbei die Originalproportionen beibehalten werden. Die Option 
„Neue Größe“ macht nur dann Sinn, wenn Sie z.B. alle Bilder in einer genauen Größe
von 100x100 Pixel benötigen.

Wie auch beim „Umbenennen“ müssen Sie hier noch ein Zielverzeichnis wählen und mit
„Starten“ bestätigen, um die Konvertierung auszuführen.

Sie können diese beiden Anwendungen auch kombiniert ausführen lassen, indem Sie
zunächst den Punkt „Batch-Konvertierung + Umbenennen“ aktivieren und dann wie in
den Anwendungen beschrieben vorgehen.

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Nacherleben Ihres Urlaubs und hoffen, Ihnen
hiermit wieder hilfreiche Tipps zum „IrfanView“ gegeben zu haben. Benötigen Sie Hilfe
bei der Installation oder auch bei der Anwendung des Programms, dann sprechen Sie
uns an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne unterstützend zur Seite.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas
Interessantes finden. Für alle weiteren Anliegen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur
Verfügung. Ebenso freuen wir uns über Ihre Anregungen oder auch kritischen
Anmerkungen zu unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 
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