
Lieber Kunde,

wir begrüßen Sie herzlich zur 6. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Passend zur
Urlaubszeit, beschäftigen wir uns heute mit Urlaubsfotos, die meist nicht nur in großen
Mengen „geschossen“ werden,  sondern -  wieder  zurückgekehrt  -  gesichtet,  geordnet,
zusammengestellt und aufbereitet werden wollen. Ein Programm, das Sie dabei auf die
unterschiedlichste Weise unterstützt, ist „IrfanView“, das zum Download angeboten wird.
In  unserem  aktuellen  Newsletter  geht  es  um  das  automatische  oder  auch manuelle
Ausrichten und Drehen von Fotos,  damit Ihre Lieben nicht etwa auf dem Kopf stehen.
Weitere  hilfreiche  Funktionen  im  „IrfanView“  behandeln  wir  in  unserem  nächsten
Newsletter.

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

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Automatisches und manuelles Drehen von Bilddateien mit „IrfanView“

Aktuelle Digitalkameras schreiben eine Information über die Ausrichtung eines Bildes mit
in die EXIF-Daten. Diese EXIF-Daten hängen an jedem von der Kamera gelieferten Bild
und geben neben der  Ausrichtung  auch Informationen über  den Kameratyp,  Blende,
Belichtungszeit und so weiter. Besonders interessant sind diese Informationen dann, wenn
Sie nachträglich herausfinden wollen, welche Einstellung bei einem Motiv die Beste war.

Mit einem rechten Mausklick auf die Bilddatei --> Eigenschaften --> Dateiinfo, erhalten
Sie  Einblick  auf diese  zum Bild gespeicherten Informationen.  In der  Regel  haben alle
aktuellen Digitalkameras die Ausrichtungsfunktion, was in der Kamerabeschreibung meist
mit „Ausrichtungssensor“ oder „Rotationssensor“ angegeben ist. Diese Funktion ist sehr
hilfreich,  da sich hierdurch und mit Hilfe  des Programms „IrfanView“ Bilder  nach dem
Einlesen in Ihren PC automatisch in die richtige Position drehen.

Hierzu müssen Sie erst 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.

Automatisches Drehen von Bildern

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 aus, in dem sich Ihre Bilder befinden. Markieren Sie die
entsprechenden  Bilder,  die  Sie  drehen  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.

Machen Sie nun einen rechten Mausklick auf eines der markierten Bilder und wählen „JPG
– verlustfreie Operationen“ --> „Verlustfreie Rotation der selektierten Bilder…“. In dem
sich nun öffnenden Fenster wählen Sie „Auto-Rotation“ und klicken dann auf „Starten“. Die
ausgewählten Bilder werden jetzt automatisch in die richtige Position gedreht.

Manuelles Drehen mehrerer Bilder

Unterstützt Ihre Kamera die Funktion des automatischen Ausrichtens der Bilder nicht, so



können Sie diese problemlos auch manuell drehen. Hierzu müssen Sie ebenso, wie oben
beschrieben, vorgehen und Ihre Bilder markieren.

Jedoch markieren Sie immer nur die Bilder, die gleichzeitig in demselben Winkel gedreht
werden sollen. Markieren Sie beispielsweise zuerst alle Bilder, die im Uhrzeigersinn um 90
Grad gedreht werden sollen. Dann gehen Sie exakt, wie beim „Automatischen Drehen“
beschrieben, vor. Doch anstatt der „Auto-Rotation“ können Sie selbst festlegen, um wie
viel  Grad die  Bilder  ausgerichtet  werden müssen.  Bestätigen Sie  dann mit  „Starten“.
Diesen  Vorgang  können  Sie  beliebig  oft  wiederholen,  bis  sich  all  Ihre  Bilder  in  der
richtigen Position befinden.

 

Wir  hoffen,  Ihnen  hiermit  hilfreiche  Tipps  zum  „IrfanView“  bezüglich  der  richtigen
Ausrichtung Ihrer Fotos gegeben zu haben. Benötigen Sie Hilfe bei der Installation oder
auch bei der Anwendung des Programms, sprechen Sie uns an, wir stehen Ihnen jederzeit
gerne  unterstützend  zur  Seite.  Und  wie  Sie  mit  IrfanView  selbst  große  Mengen  an
Bild-Dateien umbenennen und Bilder verkleinern können, erfahren Sie das nächste Mal.

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 und den besten Wünschen für Ihren Urlaub,

Ihr Boxhorn-EDV Team
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