Willy Engels
Treffen PC-Freunde Lobberich am 16. März 2015
Thema: „Fotobuch erstellen mit Designer 2 von fotobuch.de“
Bevor es mit der Arbeit los geht sind ein paar Einstellungen vorzunehmen. So muss dem Programm
z.B. mitgeteilt werden, welche Buchgröße gewünscht wird. Dazu erscheint die unten stehende
Maske. (Es kann sein, dass zunächst eine andere Maske erscheint bzgl. AE. Davon später.)

Die Maske ist selbsterklärend. Entscheidet, welches Buchformat (grüner Rahmen, z.B. 20,5x27cm
oder 30x30cm) Ihr wünscht. Die Seitenzahl ist nicht wichtig, sie kann jederzeit geändert werden. Es
sollte noch ein unverwechselbarer Name für das Projekt/Buch festgelegt werden (blauer Rahmen).
Zum Thema AE, Analytic Enhancement oder Druckdatenoptimierung. Was ist das? Wenn AE aktiviert
ist, werden die Bilder in der Druckerei automatisch optimiert (Helligkeit/Kontrast usw.) Diese
Einstellung sollte gewählt werden, wenn man selbst keine Korrekturen mit einem
Bildbearbeitungsprogramm oder dem Bildeditor des DESIGNERS 2.0 vornimmt. Wenn man selbst
Korrekturen an den Bildern vornimmt, sollte AE deaktiviert werden. Farbe, Helligkeit und Kontrast
werden dann so wiedergegeben wie sie selbst korrigiert wurden und auf dem Bildschirm erscheinen.
Sollte die entsprechende Maske nicht erscheinen, kann der Befehl über <Bearbeiten>
<Druckoptimierung AE> eingegeben werden. Die Entscheidung akt./deakt. ist für jedes Bild möglich!!

Nach der Entscheidung über die Buchgröße erscheint das „Buch“ auf dem Bildschirm. Auch hier sind
einige Einstellungen zu überprüfen bzw. gegebenenfalls vorzunehmen.

In der unteren Statuszeile (roter Rahmen) sollte „Expert“ stehen. Damit stehen alle Funktionen zur
Verfügung. „Easy“ ist auch nicht schlecht, aber einige Funktionen, wie z.B. Vergrößern/Verkleinern
der Bilder sind blockiert. Mit „Easy“ kann AE nur für alle Bilder einheitlich gewählt werden. Mein
Vorschlag: Sofort mit Expert beginnen.
Neben „Expert“ ist ein Gitter sichtbar. Mit einem Klick öffnet sich das Pull-Down Menu für die
Einstellung eines Rasters. Meine Empfehlung: Raster 16 belassen, aber in den Hintergrund. Ob
magnetisch oder nicht, ausprobieren.
Alle anderen Bestandteile der Maske wurden bei der Präsentation erklärt.

Wichtiger Hinweis für die externe Bildbearbeitung
DESIGNER 2.0 speichert ein in das Buch eingebrachte Bild mit einem vielstelligen Dateinamen ab.
Nach der Bearbeitung m u s s unbedingt das Bild wieder mit diesem Namen abgespeichert werden.
Sonst werden die Bildkorrekturen nicht übernommen. Die Warnung „Datei schon vorhanden.
Überschreiben?“ muss erscheinen und mit „ja“ beantwortet werden.
Bei Photoshop und photoshop elements ist darauf zu achten, dass das Bild als JPG (nicht PDF)
abgespeichert wird. Sollte das Anhängsel „Kopie“ im Dateinamen erscheinen, ist dieses zu löschen,
sonst bleibt die Warnung zum Überschreiben aus, die ja kommen muss.

Tipps
Bei der Präsentation in Kaldenkirchen ließen sich frühere Projektdateien nicht öffnen. Der Fehler ist
erkannt und behoben.
Ich hatte die Projektordner, die u.a. auch die Projektdatei enthalten, auf eine externe Festplatte
verschoben und gesichert. Dem Projektordner hatte ich die Jahreszahl (z.B. 2014) vorangesetzt, um
eine chronologische Reihenfolge zu haben. Projektordner und Projektdatei müssen aber dieselbe
Bezeichnung haben. Nachdem der Ordner entsprechend umbenannt wurde, ließ sich die Projektdatei
problemlos öffnen.
Keine Probleme mit dem Öffnen älterer und ggf. auf einen anderen Datenträger gesicherte
Fotobücher hat man also, wenn man das bei der Vergabe des Projektnamens von Anfang an
berücksichtigt, z.B. 2015 Urlaub Mallorca und spätere Sicherung in einem Ordner mit denselben
Namen.

Zur externen Bildbearbeitung
Bei der Installation der fotobuch.de Software werden die auf dem PC vorhandenen
Bildbearbeitungsprogramme automatisch in das Kontextmenü der externen Bearbeitung
übernommen. Sollte das nicht der Fall sein oder ein Bearbeitungsprogramm nach der Installation der
fotobuch.de Software installiert werden, hier das von fotobuch.de erhaltene Procedere:
Bitte nehmen Sie folgende Einstellungen vor, um andere Programm zur Funktion „Extern bearbeiten
mit“ hinzuzufügen: Klicken Sie ein Foto in Ihrem Bilderordner auf der Festplatte mit Rechtsklick an und
wählen Sie den Unterpunkt „Öffnen mit“ aus. Im Menüpunkt „Standardprogramm festlegen“ muss nun
lediglich das gewünschte Programm eingestellt werden. Anschließend können Sie es bereits im
Designer 2.0 auswählen.

Noch Fragen? E-Mail genügt.
willy.engels@t-online.de
Dann viel Spaß und viele tolle Fotobücher
Willy

Nachtrag:
Bei der Präsentation konnte ich ein im Warenkorb befindliches Projekt nicht löschen. Dabei ist es
ganz einfach. In dem Kasten, in dem sich das Projekt befindet, gibt es rechts oben dafür einen Befehl,
den man nur anklicken muss. Nur ist der so klein geschrieben, dass ich ihn bei der Präsentation
übersehen habe.

