Liebe Freunde von m.objects,

Alle Dias in einer vorhandenen Schau austauschen. Tipp 67
Wir hatten bereits das Thema:
Was tue ich, wenn nur ein einziges Bild in einer vorhandenen Schau ausgetauscht werden soll.
Was tue ich aber, wenn ich alle Dias noch einmal austauschen möchte, weil z.B. alle Bilder zu niedrig
eingescannt wurden und ich diese noch einmal mit einem Bildbearbeitungsprogramm nachbehandeln
will?
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Nummern der Bilder vorher und nachher identisch sind.
Hierzu habe ich Herrn Richter einmal befragt und er macht dazu folgenden Vorschlag.
Man öffnet die Schau über den Explorer und erstellt neben dem Pic und Soundverzeichnis ein weiteres
Verzeichnis mit einer anderen Bezeichnung. Z.B. Pic low rate.
Jetzt öffnet man das vorhandene Pic Verzeichnis und zieht alle Bilder in das neu angelegte Verzeichnis
Pic low rate.
Alle Bilder aus diesem low rate Verzeichnis werden jetzt neu erstellt und bearbeitet, um sie am Schluss
wieder mit den gleichen Bildnummern in das alte Pic Verzeichnis durch Kopieren einzufügen.
Schon sind alle Bilder ausgetauscht.
Sollten die Bilder durch neues Einscannen eine andere Nummer erhalten, ist dieser einfache Austausch nicht gegeben.
Ich verfahre dann wie folgt:
Ich öffne das Leuchtpult.
Mit Doppelklick in ein leeres Bildfeld öffne ich das Verzeichnis, in dem die neuen Bilder abgelegt sind.
Die neu bearbeiteten Bilder werden alle markiert und durch Öffnen zusätzlich in das Leuchtpult eingefügt.
Dies geschieht, um das Motiv zu erkennen und die Nummer darunter ablesen zu können.
Sollte keine Beschriftung unterhalb des Bildes vorhanden sein, klicken Sie mit rechter Maustaste in ein
Bildfeld und wählen > Bildnamen anzeigen.
Um eine größere Anzahl von Bildern auf dem Monitor sichtbar überblicken zu können, ist die Bildgröße
durch Rechtsklick > Darstellung > klein > veränderbar.
Jetzt kann der Austausch vorgenommen werden, in dem man den Magazineditor mit > Ansicht > Magazineditor > öffnet. Dann wird das alte Bild im Magazineditor mit Rechts angeklickt > Bilddatei auswählen
> Aus der nun geöffneten Pic Datei > Einfügen des neuen Bildes anhand der Nummer, die im Leuchtpult jeweils unter dem Dia abzulesen ist.
Die alten Bilder können zum Schluss aus dem Verzeichnis gelöscht werden.
Sicher gibt es aber noch andere Möglichkeiten.

Rainer Schulze–Kahleyss

