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Jetzt auch mit Überblendung
Zur Auswahl seiner Bilder oder um es als Tonbildschau ablaufen zu
lassen, gibt es viele Programme. Eines der kostenlosen Programme
ist IrfanView unter www.irfanview.de (Version 3.98) abrufbar.
„IrfanView.98g“ (1Mbyte) ist die Installationsdatei und „Plugins“ (4Mbyte) sollte ebenfalls installiert werden.
oder über die Menüleiste mit „Datei/Slideshow“ oder mit der „W“- Taste öffnet sich
Mit dem Symbol
das Startfenster für die Diaschau. Das Verzeichnis muss ausgewählt werden. Man kann es komplett zur Diaschau heranziehen oder bestimmte Bilder durch festgehaltene STRG- Taste und Anklicken mit der linken
Maustaste auswählen. Vorher sollte durch „alle entfernen “ das linke Dateienfeld leer sein. Durch Drücken von
„Hinzufüg. /Alle hinzuf“ wird das linke Feld gefüllt. Ist der Haken bei Vorschau gesetzt, wird das unter Dateien
markierte Bild als kleines
Bildchen unten links angezeigt.
Wenn es nicht das Richtige ist,
kann es über „Entfernen“
wieder aus der Liste gelöscht
werden. Durch die Tasten
„Rauf“ „Runter“ kann die
Position der markierten Datei
beliebig gewählt werden. Die
Auswahl der Bilder wird
einfacher, wenn man oben in
der Leiste rechts die Miniaturansicht anwählt.

Wenn man nicht in dem nebenstehenden Diashow-Dialog ist, kann beim Anschauen von Bildern in beliebigen
Ordnern über die F4-Taste das aktuelle Bild zu den Diashow-Dateien hinzugefügt werden.
Eine Diashow gewinnt viel, wenn sie mit einer passenden Musik unterlegt ist. Hierzu lädt man eine entsprechend ausgesuchte Musikdatei (MP3-Format Æ Plugin) an die erste Stelle unter Dateien. (Positionieren mit
„RAUF-Taste“). Die wird dann parallel zu den Bildern abgespielt. Die Länge sollte abgestimmt sein. Eventuell
muss zwischen die Bilddateien dann noch eine weitere Musikdatei eingefügt werden.
Danach wird unter „Nächste Datei anzeigen“ ein automatischer oder manueller Wechsel gewählt. Beim manuellen Wechsel ist die linke Maustaste für rückwärtigen Betrieb. Die rechte Maustaste sorgt für die Vorwärtsschaltung zum nächsten Bild.
Beim automatischen Wechsel kann die Zeit nach der gewechselt wird, ab 1 Sekunde eingetragen werden.
Achtung: diese Zeit gilt auch bei einer erzeugten EXE Datei oder Diaschau direkt aus dem Explorer.
Unter Optionen kann ein Infobalken über dem Bild mit den EXIF- Dateien erzeugt werden. Außerdem lässt
sich die Musik dauernd wiederholen, was bei entsprechender Auswahl auch Sinn machen kann.
Über „Start“ wird das Ganze dann gestartet. Hat man lange
über die Bildauswahl nachgedacht und möchte man die
Auswahl aufbewahren, so kann man eine TXT Datei erzeugen.
Das ist auch notwendig, wenn man eine CD brennen möchte,
die beim Einlegen automatisch eine IrfanView – Diaschau
startet. Die erzeugte Liste im TXT-Format kann z.B. mit dem
Editor verändert werden (Bilder sortieren). Möchte man eine
Diaschau auf einem Rechner starten, auf dem kein IrfanView
vorhanden ist, kann man eine EXE – Datei erzeugen. Dabei
entsteht mit den ausgewählten Bildern eine große Datei, die
alle Informationen für eine entsprechende Diashow enthält. Sie
wird nach dem Aufruf der EXE Datei sofort gestartet.

Eine automatisch ablaufende Diaschau kann mit der Pause-Taste (oberste Tastenreihe ganz rechts) angehalten und wieder fortgesetzt werden. Auch während der automatisch ablaufenden Diashow kann über die Tastatur eingegriffen werden: Die Rücktaste (Pfeil nach links bringt das zuletzt gezeigte Bild erneut zur Ansicht, mit
der Leertaste wird sofort auf das nächste Bild weitergeschaltet. Die Musikuntermalung läuft dabei unabhängig
weiter. Die ESC Taste bricht die Automatik ab.

Achtung!
IrfanView bietet ab Version 3.98 eine Überblend-Möglichkeit. (Optionen > Einstellungen > Vollbildmodus >
„Überblendmodus beim Bildwechsel anwenden“. Bitte beachten: Wenn diese Funktion angewählt ist, wird nicht
nur bei einer Diashow, sondern auch beim normalen Anschauen der Bilder im Vollbildmodus, überblendet.

IrfanView kann, mit dem PlugIn und einem installierten CD Brenner, eine Diashow direkt auf eine CD brennen.
Diese kann über Autorun auch direkt automatisch gestartet werden. Wahlweise kann auch eine VCD gebrannt
werden. Diese kann von DVD Spielern abgespielt am Fernseher angeschaut werden. Leider wird bei VCD
keine Musik wiedergegeben (Das Nero Burning Rom ist weit verbreitet und wird üblicherweise dem CD Brenner beigefügt.)
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