Sortieren u. Beschriften aller Bilder im Pic Ordner Tipp 190
Wer mit Windows XP arbeitet, kann sich seine Bilder in jedem Ordner als Miniaturbild ansehen und
auch durch Markieren verschieben. Um eine Auswahl mehrerer Bilder zu markieren, drückt man
zusätzlich die Strg Taste.

Beschriftung nur nach Titel
Wenn man auf > Bearbeiten > Alles markieren > klickt, sind alle Bilder ausgewählt. Um die
Beschriftung der Bilder alle auf einen Schlag umzubenennen, geht man mit Rechtsklick in das erste
Bild > Umbenennen > alten Titel markieren und überschreiben, so dass die Dateiart (z. B. jpg
erhalten bleibt) > Enter > Jetzt sind alle Bilder gleichzeitig mit dem gleichen Titel – aber mit einer
laufenden Nummer in Klammern - versehen.

Wenn man jetzt in m.objects die mos Datei öffnet und auch das Leuchtpult öffnet, kann man durch
Doppelklick in ein leeres Feld des Leuchtpultes die Pic Datei öffnen > alle Bilder markieren > Öffnen
> und dadurch in das Leuchtpult überführen.
Anschließend im ersten Fenster des Leuchtpultes mit Linksklick und mit Rechtsklick und der
Umschalttaste alle Bilder im Leuchtpult markieren und damit alle gleichzeitig in die Bildspuren
ziehen. Die richtige Reihenfolge bleibt dadurch erhalten.

Beschriftung nach Datum
Wer seine Bilder nach Erstellungsdatum ordnet, hat eine automatische Sortierung seiner Bilder,
sofern das Datum rückwärts eingetragen wird. Also z. B. 06.05.12. Hierzu geht man zum Sortieren
von der Miniaturansicht in die Listenansicht und gleich wieder zurück. Dann sind alle Bilder nach
dem eingetragenen Datum sortiert.
Die ersten 4 Bilder wurden am 10.4.06
erstellt.
Um die Beschriftung der 4 Bilder alle mit
gleichem Datum und einer fortlaufenden
Nr. zu versehen, markiert man diese 4
Bilder und geht mit Rechtsklick in das
erste Bild > Umbenennen > alten Titel
markieren und überschreiben, so dass
die Dateiart (z. B. jpg erhalten bleibt) >
Enter > Jetzt sind alle Bilder gleichzeitig
mit dem gleichen Datum – aber mit einer
laufenden Nummer in Klammern versehen.
Viele Grüße von
Rainer Schulze-Kahleyss

