DirPrintOK
Das Verzeichnisausdruck-Programm!
Mit DirPrintOK können Sie Verzeichnisinhalte und/oder Verzeichnisstrukturen ausdrucken und speichern.
Vielleicht kennen Sie es noch aus DOS, da war es so einfach, den Inhalt eines Verzeichnisses oder die Verzeichnisstruktur
anzuzeigen und auszudrucken.
Obwohl es ab Windows 2000 und Win XP über 30 Dateidetails zu den einzelnen Dateien gibt, wie z.B. den MP3 ID3-Tag
Ver.1 und ab dem neuen Windows-7 oder Vista ja sogar weit über Einhundert Spalten.
Bei so vielen Informationen ist hier eine Druckfunktion von großem Nutzen.
Genau hierfür gibt es den DirPrintOK, der keine Wünsche offen lässt;). Unkompliziert und einfach zu bedienen wie der
Windows Explorer ermöglicht er alle verfügbaren Dateiinformationen, Inhalte von Laufwerken, Verzeichnisse und
Verzeichnisstrukturen übersichtlich anzuzeigen oder auszudrucken.
Um Druckpapier nicht zu verschwenden ist eine Druckvorschau integriert, das Seitenverhältnis ist veränderbar um möglichst
viele Daten auf einer Seite lesbar zu platzieren und auszudrucken.
Exportfunktionen sind mit von der Partie XLS / HTML / CSV / TXT
Wissenswertes über DirPrintOK.

# Warum?
Die im System vorhandene cmd.exe in Windows Betriebssystemen kann zwar auch Verzeichnisausdruck-Funktionen anbieten,
wie z.B. mit dem Befehl "TREE" oder "Dir", sie sind aber sehr schwerfällig in der Bedienung und sehr umständlich für den
Ausdruck von Ordnerinhalten. Ja, sogar im neuen Windows-7 hat sich diese nicht sehr verbessert. DirPrintOK ist da anders.
Durch die einfache und übersichtliche Ansicht in dem Verzeichnisstuktur-Listenansicht-Hybriden (Tree-List-View) ist es viel
übersichtlicher und Benutzerfreundlicher, zumal man auch die Dateidetails sehen und ausdrucken kann.
# Gestaltung

"DirPrintOK" ist sehr einfach gestaltet, aber auch sehr leicht in der Bedienung. Primär ging es mir darum, eine leicht zu
bedienende Verzeichnisausdruck-Möglichkeit zu programmieren. Und dass auch jederman problemlos Ordner und
Ordnerinhalte beliebig auswählen und ausdrucken kann.
# Bedienbarkeit

Starten Sie das Programm. Das erste Mal wird Ihnen das Programm eine Lizenz am Bildschirm zeigen. Das Programm ist
kostenlos und die Lizenz-Info wird nur dann angezeigt, wenn es zum ersten Mal gestartet wird (pro PC).
In der Verzeichnisstruktur (Rechts) können Sie sehr schnell einen Ordner anwählen, ebenso über die Adressleiste. Die
Ordnerauswahl kann aber ebenso über das Hauptmenü mit der Bezeichnung "DirPrintOK" vorgenommen werden.
In der Treelist (Verzeichnisstruktur mit Details rechts) Detailansicht stehen Ihnen viele sinnvolle Informationen zu allen
Dateien und Verzeichnissen zur Verfügung.
Anpassung der Spalten:
Die Spalten können Sie individuell sortieren und auswählen, bzw. einblenden oder ausblenden. Um eine schnelle und bequeme
Spaltenauswahl zu ermöglichen, erfolgt die Auswahl der Spalten über ein sehr effektives Spaltenauswahldialogfeld, welches
über das Kontextmenü im Spaltenkopf aufgerufen werden kann, mit dessen Hilfe Sie bequem per Drag&Drop, oder über die
Schaltfläche "Entfernen", "Hinzufügen", "Nach oben", "Nach unten" die Spalten für die jeweiligen Dateidetails verschieben,
auswählen bzw. anpassen können.
Objekte entfernen:
In der Detailansicht können Sie durch einen Rechtsklick Dateien oder Ordner aus der aktuellen Ansicht entfernen. Hierbei wird
das betreffende Objekt nicht gelöscht, sondern nur aus der Liste entfernt. Sehr praktisch bei Objekten, die nicht in der
Verzeichnisansicht gedruckt werden sollen.
Der Ausdruck:
Bitte beachten Sie, dass der Ausdruck eins zu eins erfolgt. Spaltenauswahl, -breite und -position wird aus der zu druckenden
Ansicht übernommen, allerdings können Sie in der Ordnerausdruckvorschau diese proportional zum aktuellen
Druckpapierformat anpassen. Somit ist eine optimale Nutzung des Papiers gewährleistet, bei einer sehr guten Lesbarkeit.
Das Filtern der Objekte:
In der Filteransicht können Sie beim Drucken der Ordnerinhalte bestimmte Dateitypen und/oder Ordner filtern. Hierbei können
Sie die "wildcat" (*.dok, *auto*.htm, usw.) verwenden. Es ist ein Negativfiltern (Ausschlussfilter) und ein Positivdatenfiltern
der Verzeichnisse und Dateien möglich. Somit ist eine gezielte Dateiauswahl in allen Unterverzeichnissen möglich.
Filtern und Gruppieren der Daten:
Sie können in der Filteransicht die zu druckenden Daten gruppieren, standardgemäß wird nach Verzeichnissen (Datipfad)
gruppier. Sie können aber auch nach Dateitypen gruppieren. Eine komplette Deaktivierung der Gruppierung ist aber auch
möglich. Dise Funktion ist sehr hilfreich, wenn sie z.B. aus mehreren Unterordnern (Unterverzeichnissen) nur die *.mp3
Dateien übersichtlich angezeigt haben wollen (natürlich aber auch für den Ausdruck).
# Installation

Das Programm "DirPrintOK" muss nicht unbedingt installiert werden. Einfach am Desktop platzieren und in
"DirPrintOK.exe" umbenennen und schon kann es losgehen. Für den portablen Einsatz auf den USB-Stick kopieren. Somit
müssen Sie auch nicht unterwegs, oder auf anderen Computern oder Laptops auf den Funktionsumfang nicht verzichten.
# Funktionsumfang

Export : Dateiformate XLS,CSV,TXT,HTML
Bildschirmlupe : bei Sehschwäche oder dem Kleingedruckten, die alles auf dem Bildschirm vergrößern kann .
Druckfunktion : Mit Druckvorschau und veränderbarem Seitenverhältnis .
Ansichten : Treelist, Treelist+Filter und Eingabeaufforderung.
Dateifilter : Schnelles Filtern der Daten in allen Ordnern inklusive Unterordnern.
Konsole (cmd.exe) : Für die Standard-Ansicht wie in der cmd.exe.
Spaltenauswahl : Per Kontextmenü oder das Spaltenauswahldialogfeld

