Der Globus in der Zwischenablage Tipp 378
„Wie kann man den Globus von der Zwischenablage in m.objects einfügen?“
So fragte mich ein Anwender von m.objects per E-Mail.
Dieses Thema habe ich aufgegriffen, da es doch bei manchen zu Problemen führt, besonders wenn
die Globusbilder anschließend noch in Photoshop bearbeitet werden sollen. Nicht alle Dateien
lassen sich in Photoshop einfügen.
In Tipp 288 aus http://www.danube-pictures.de/dialogforum/pdf/tipp_288.pdf
habe ich den Globus von einer Supermarktkette angeboten, der im Gegensatz zum Globus aus der
PC Illustrierten, wesentlich schärfere Darstellungen bietet (ist noch verfügbar. Bei Bestellung bitte
per E-Mail die Anschrift angeben).
Die Handhabung ist relativ einfach, indem man nach Einlegen der DVD zum Öffnen auf dieses
Symbol klickt.

Wenn akustisch
ein Geräusch zu
hören ist, kann
man das Öffnen
des Globus
durch Linksklick
in das Bild
abkürzen.
Es öffnet sich
dieses Bild:

Mit Klick auf diesen
Button geben Sie das
Ziel ein und wählen
es in der Liste aus.

Sie wollen z. B. eine
Rundreise in
Andalusien machen
und den Verlauf der
Reise etappenweise
darstellen. (Lila Pfeil)
Siehe auch Tipp 324.

Sie legen den gewünschten Ausschnitt in diese Zwischenablage.(Roter Pfeil)

Um das Bild aus der Zwischenablage in ein Bildbearbeitungsprogramm – wie z. B.
Photoshop CS3 einzufügen, muss ein geeignetes Programm vorhanden sein.
IrfanView ist für mich ein sehr universelles und kostenlos angebotenes Programm, das ich
nur empfehlen kann.
Mit diesem Link kommen Sie direkt zum Download von IrfanView in Deutscher Sprache.
http://www.flvdirect.com/downloadfile.php?aff=114_generic
Unter > Optionen> Einstellungen > sollten Sie noch einige Anpassungen vornehmen.
Unter > Bearbeiten > Einfügen > legt man den Globusausschnitt in IrfanView.
Mit Linksklick können Sie per „Gummiband“ noch den Ausschnitt begrenzen. (Siehe Bild
unten).
Anschließend unter > Bearbeiten > Freistellen > wird der gewünschte Ausschnitt dargestellt.
Wenn Sie jetzt das Bild unter > Datei > Speichern unter > mit den folgenden Formaten
abspeichern, können Sie diese mühelos zur Weiterbearbeitung in Photoshop laden.
Die Formate:
tif
bmp
pdf
jpg
lassen sich problemlos in Photoshop einfügen.

Ausschnitt mit Linksklick erstellen
und > Bearbeiten > Freistellen

Viel Spaß beim Experimentieren.
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