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Vorwort
Dieses Buch soll es Ihnen leicht machen, sich in GraphicConverter einzuarbeiten. Es bietet
Workshops, die Sie Schritt für Schritt ans Ziel führen. In diesem Rahmen können wir bei
weitem nicht alle Informationen zum jeweiligen Thema geben. Es lohnt sich daher zur Ver-
tiefung in meinem etwa 400-seitigen Handbuch zu GraphicConverter nachzuschlagen.

Die Workshops bauen aufeinander auf. Es empfiehlt sich daher, mit dem ersten Work-
shop zu beginnen und dann die folgenden Workshops zu lesen. Wenn Sie schon einige
Erfahrungen mit GraphicConverter und mit der Bearbeitung von digitalen Bildern haben,
können Sie auch mit einem der hinteren Workshops beginnen.

Wir würden gerne noch weitere Workshops zu GraphicConverter schreiben. Bitte teilen
Sie uns daher per Email an hagen.henke@gmx.de mit, zu welchen Themen Sie gerne wei-
tere Workshops zu GraphicConverter lesen möchten.

Bitte laden Sie die Beispielbilder für die Workshops von: 
http://www.lemkesoft.org/pdf/example.zip

Für Ihre Arbeit mit GraphicConverter wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
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Workshop 1
Workshop 1
Helligkeit  – Freistellen – Format
In diesem Workshop führen wir Sie in die Benutzung einiger Grundfunktionen wie die Ein-
stellung von Helligkeit und Kontrast sowie das Beschneiden von Bildern ein.

1. Starten Sie GraphicConverter und öffnen Sie mit Ablage / Öffnen... das Bild Snow
Yard.tif, aus dem Ordner Workshop 1, der im Ordner Beispielbilder liegt. Laden Sie die
Beispielbilder unter: http://www.lemkesoft.org/pdf/example.zip

Neben dem Bild liegt die Werkzeugpalette, in der Sie verschiedene Werkzeuge zur Bearbei-
tung Ihrer Bilder auswählen können. Im unteren Teil können Sie Einstellungen zu Linien und
Farben vornehmen. Sie werden einige dieser Werkzeuge in den folgenden Workshops ken-
nenlernen. Eine vollständige Beschreibung aller Funktionen von GraphicConverter mit vielen
Beispielen finden Sie in meinem Handbuch zu GraphicConverter, das Sie über das Hilfe-Menü
öffnen können.

Unter dem Bild ist die Informationspalette geöffnet. In dieser Palette werden die tech-
nischen Informationen zum Bild angezeigt. Hinter Dokumentformat steht beispielsweise:
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Workshop 1
TIFF. Dieses Bild wurde im TIFF-Format gesichert. Das TIFF-Format ist das Standardformat
in der Druckwelt. Es sichert alle Informationen eines Bildes verlustfrei und kann auf allen
Rechnerplattformen von quasi allen Programmen geöffnet werden. Da die Bilder verlust-
frei gesichert werden, sind die Dateien relativ groß. Deutlich kleinere Dateien können Sie
mit dem JPG-Format erzielen (sprich: Dschäipäg). Allerdings verlieren JPG-Bilder bei jedem
Sichern ein wenig an Qualität.

Der Dateiname von TIFF-Bildern lautet .tif oder selten auch .tiff. JPG-Bilder haben die
Endung .jpg. Unter klassischem Mac OS waren diese Endungen nicht nötig. Mac OS X
erkennt den Typ einer Datei an der Endung, weshalb Sie die entsprechende Endung immer
verwenden sollten. GraphicConverter unterstützt Sie dabei, indem es die entsprechende
Endung automatisch am Ende des Dateinamens ergänzt.

2. Unser Beispielbild ist erkennbar zu dunkel, weil der helle Schnee die Belichtungsauto-
matik der Kamera irregeführt hat. Um dies nachträglich zu korrigieren, wählen Sie Bild /
Tonwert.... Es öffnet sich der folgende Dialog:

3. Schalten Sie die Funktion Vollbildvorschau ein und verschieben Sie den Dialog so
weit neben das Bild wie möglich, um die Auswirkungen unserer Korrektur im Bild sehen zu
können. 

4. Verschieben Sie jetzt den rechten Griff unter dem Diagramm nach links bis ein Wert
von ungefähr 220 angezeigt wird. Damit verteilen Sie die Helligkeitswerte über die
gesamte Skala. Schneiden Sie ungenutzte Bereiche an den Skalenenden immer mit dieser
Methode weg. Verschieben Sie nun den mittleren Griff nach links bis 1.24 als Wert ange-
zeigt wird. Das Ergebnis sieht schon deutlich besser aus. Die Wand des Gebäudes wirkt
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Workshop 1
jedoch noch etwas flau. Erhöhen Sie mit Bild / Helligkeit/Kontrast... daher den Kontrast
mit einem der drei Regler zum Kontrast auf einen Wert von etwa +5.

Die Wand wirkt jetzt dunkler und kräftiger. Wenn Sie den Kontrast zu stark erhöhen, ver-
schwinden die Details in den hellen und dunklen Bereichen wie insbesondere am linken
Rand des Daches. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen auf das Bild anzuwenden.

Freistellen

Im nächsten Schritt schneiden wir den Teil des Bildes aus, in dem das Haus zu sehen ist, um
das Motiv noch stärker zu betonen. Das Ausschneiden eines Bildteiles nennt man „Freistel-
len“. Hierzu benötigen wir das rechteckige Auswahl-Werkzeug, das rechts an zweiter Stelle
von oben in der Werkzeugpalette bereits ausgewählt sein sollte. 

5. Wählen Sie unten in der Werkzeugpalette als Seitenverhältnis für die Auswahl Seiten-
verhältnis des Bildes aus, um das Seitenverhältnis nicht zu ändern. 
6



Workshop 1
Falls das rechteckige Auswahl-Werkzeug nicht ausgewählt ist, klicken Sie es einfach an.

6. Wenn Sie jetzt mit der Maus über das Bild gehen, verwandelt sich der Zeiger in ein
Kreuz. Gehen Sie mit der Maus in den Bereich rechts unter dem Haus und ziehen Sie mit
gedrückter Maus ein Rechteck nach oben links auf. Gehen Sie dabei mit der Maus oben
links über die Ränder des Bildes hinaus um sicherzustellen, dass die Auswahl bis an den
Bildrand geht. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die Auswahl an
den Griffen mit der Maus verändern. Die Griffe sind die kleinen Quadrate an den Ecken und
in der Mitte jeder Seite des Auswahlrechtecks. Alternativ können Sie mit der Escape-Taste
die Auswahl aufheben und es noch einmal probieren. Die Escape-Taste (esc) liegt ganz
oben links auf der Tastatur. Das Ergebnis sollte so aussehen:
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Workshop 1
7. Stellen Sie jetzt die Auswahl mit einem Doppelklick in das Auswahlrechteck frei. Alter-
nativ können Sie die Auswahl auch freistellen, indem Sie die Returntaste drücken. Das
Ergebnis ist ein beschnittenes Bild.

8. Wählen Sie Ablage / Sichern unter..., um das Bild unter einem neuen Namen zu
sichern. Es öffnet sich die Dateiauswahl. Klicken Sie hinter das Wort „Yard“ und geben Sie
„klein“ ein, um den Dateinamen auf „Snow Yard klein.tif“ zu ändern. 
8



Workshop 1
9. Klicken Sie auf den blauen Button mit dem schwarzen Dreieck am Ende der Zeile
Sichern unter:, um die Dateien des unter Ort ausgewählten Ordners angezeigt zu bekom-
men. Das Ergebnis ist eine deutlich größere Dateiauswahl, die die Orientierung erleichtert.

 Sie können die Dateiauswahl noch größer aufziehen, indem Sie unten rechts in der Ecke
den geriffelten Bereich anklicken und mit gedrückter Maustaste nach rechts und unten zie-
hen. Eine breitere Dateiauswahl empfiehlt sich besonders bei langen Dateinamen mit
deutlich mehr als 31 Zeichen. Mac OS X und GraphicConverter X unterstützen lange Datei-
namen mit bis zu 256 Zeichen.

10. Klicken Sie auf Sichern, um das Bild zu sichern.
9



Workshop 1
11. Wählen Sie noch einmal Ablage / Sichern als... und öffnen Sie das PopUp-Menü For-
mat, indem Sie es anklicken. Wählen Sie Alle Formate anzeigen und öffnen Sie das Menü
erneut, um die vollständige Liste angezeigt zu bekommen.

12. Gehen Sie mit der Maus ganz nach oben beziehungsweise unten im PopUp-Menü,
um die Formate angezeigt zu bekommen die weiter oben oder unten in diesem Menü ste-
hen. Wählen Sie das JPG-Format aus. Im Menü stehen der ausführliche Name JPEG und die
Variante JFIF. Im Dateinamen wird jetzt automatisch die Dateiendung auf .jpg geändert.
Die Dateiendung wird auch „Suffix“ genannnt.

Noch schneller können Sie das Format wählen, wenn Sie im Dateinamen die entspre-
chende Endung eingeben. In unserem Beispiel würden Sie die Endung .tif löschen und
stattdessen .jpg eingeben. Einen kurzen Moment später wird im Format-Menü automa-
tisch das JPG-Format angezeigt. Hierzu muss in der Dateiauswahl die Funktion Format
anhand des Suffix setzen eingeschaltet sein.
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Workshop 1
13. Klicken Sie wieder auf Sichern. Es öffnet sich der folgende Dialog mit den Optionen
zum JPG-Format.

Lassen Sie sich von den vielen Optionen nicht verwirren. Zunächst ist für uns nur der
Schieberegler oben links wichtig, über den Sie die Qualität wählen. Je geringer Sie die
Qualität einstellen, desto kleiner wird die Datei. Bei geringen Qualitätsstufen unter 60
kommt es jedoch zu mehr oder weniger starken Störungen im Bild. Diese Störungen nennt
man Artefakte.

14. Schieben Sie den Regler ganz nach links, um rechts im Bereich Nachher die Artefakte
in einer Vorschau angezeigt zu bekommen. Schieben Sie den Regler jetzt langsam nach
rechts. Je weiter Sie die Qualität erhöhen, desto geringer werden die Bildstörungen. Es
empfiehlt sich ein Wert von ca. 77 für eine gute Bildqualität bei relativ kleinen Dateien.
Wenn Sie Bilder archivieren wollen, empfiehlt sich eine Qualitätsstufe von 95. Auf lang-
samen Rechnern kann es einen Moment dauern, bis die jeweilige Vorschau berechnet ist.

15. Wählen Sie für unser Workshop-Bild die Qualitätsstufe 77 und klicken Sie auf OK, um
das Bild zu sichern. Das gesicherte JPG-Bild ist für den Versand per Email geeignet. Wie Sie
die Dateigröße noch weiter verringern können, erfahren Sie in unserem Workshop zur Bild-
größe.
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Workshop 1
Alternativ können Sie bei einem geöffneten Bild oben rechts in den ovalen Button in der
Titelleiste klicken, um den Operator einzublenden.

Bevor Sie im Operator links auf Anpassen klicken, sollten Sie das Bild beschneiden falls
nötig, da die Werkzeugpalette nicht aktiv ist, während Sie Anpassungen vornehmen. Kli-
cken Sie dann auf Anpassen.

Klicken Sie auf Optionen.... Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie wählen, wohin
das bearbeitete Bild gesichert werden soll, und in welchem Format.

Klicken Sie auf Optionen..., um die Qualität für das JPEG-Bild zu wählen oder ändern Sie
das Format Ihren Wünschen entsprechend auf TIF. Klicken Sie auf OK.
12



Workshop 2
Klicken Sie im Operator auf Sichern & Weiter, um das Bild zu sichern und das nächste
Bild zur Bearbeitung anzuzeigen. Sie können das Bild auch mit Ablage / Sichern oder
Sichern unter... sichern.

Der Operator ist besonders geeignet, größere Bildermengen schnell bearbeiten zu kön-
nen. Mit einem Klick auf den ovalen Button oben rechts in der Titelleiste können Sie den
Operator wieder ausblenden. Wenn Sie das Fenster in der Größe an das Bild anpassen wol-
len, können Sie auf die grüne Kugel oben links im Fensterrand klicken.

Workshop 2 
Rote Augen und Zoom
In diesem Workshop lernen Sie die Zoomfunktion kennen und korrigieren rote Augen, die
beim Fotografieren mit Blitzlicht gelegentlich auftauchen.

1. Öffnen Sie die Datei „Girl with red eyes.jpg“. Unten links im Fensterrahmen zeigt Gra-
phicConverter Ihnen die aktuelle Zoomstufe an. In unserem Beispiel sind dies 25%. Gra-
phicConverter zeigt das Bild in etwa so groß an, wie es im Ausdruck wäre.

2. Klicken Sie in der Werkzeugpalette die Lupe an, um sie auszuwählen. Die Lupe befin-
det sich in der rechten Spalte an der siebten Position von oben.
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Workshop 2
3. Gehen Sie mit der Maus links oben über das linke Auge und ziehen Sie mit gedrückter
Maus ein Rechteck auf, das nur das Auge einschließt.

Sobald Sie die Maus loslassen, wird der Inhalt des Auswahlrechtecks vergrößert darge-
stellt. Durch die vergrößerte Darstellung ändert sich nichts an der Größe des Bildes wenn
sie es beispielsweise ausdrucken. Die Zoomfunktion zeigt das Bild nur vergrößert an,
belässt es aber wie es ist.

4. Klicken Sie in der Werkzeugpalette das elliptische Auswahlwerkzeug an. Es befindet
sich an der zweiten Position von oben in der linken Spalte.
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Workshop 2
5. Gehen Sie mit der Maus links oben über die rote Pupille und ziehen Sie mit gedrückter
Maustaste nach unten rechts eine Auswahl auf, die möglichst genau den roten Bereich mit
seinen Randpixeln abdeckt.

Wenn Sie nach dem ersten Versuch mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden sind, können
Sie die Auswahl mit der Escape-Taste (esc) aufheben und es noch einmal probieren.

6. Wählen Sie Effekt / Rote Augen entfernen. Das Ergebnis ist eine deutlich dunklere
Pupille. GraphicConverter setzt in der Auswahl die Farben auf ein dunkles Grau, weshalb
die Helligkeitsabstufungen und eine eventuelle Reflexion erhalten bleiben. Zusätzlich wird
der Helligkeitswert abgesenkt. In unserem Beispielbild liegt die Reflexion des Blitzlichts
größtenteils außerhalb der Pupille.
15



Workshop 2
7. Heben Sie die Auswahl mit der Escape-Taste auf und klicken Sie unten links im Fenster-
rahmen auf das schwarze Dreieck neben der Prozentzahl. Es öffnet sich ein PopUp-Menü
mit verschiedenen Zoomstufen.
16



Workshop 2
Wählen Sie 25% als Zoomstufe. Das Auge sieht jetzt deutlich besser aus.

In unserem Beispielbild haben wir das andere Auge schon bearbeitet. Wiederholen Sie
die Schritte 2-7 dieses Workshops, und bearbeiten Sie zur Übung auch das rechte Auge.
Sichern Sie die Datei unter einem neuen Namen wie „Girl repaired eyes.jpg“.

Die Pupille wirkt nicht völlig natürlich, weil sie relativ groß ist. Auch für dieses Problem
hat GraphicConverter eine Lösung, die wir in den nächsten Schritten ausprobieren:

1. Öffnen Sie wieder die Datei „Girl with red eyes.jpg“.

2. Wählen Sie auch diesmal die Pupille mit dem elliptischen Auswahlwerkzeug aus.
17



Workshop 2
3. Wählen Sie Effekt / Rote Augen Pro. Am oberen Bildrand wird in einem blauen Balken
angezeigt, welche Funktion aktiv ist.

GraphicConverter schaltet intern in einen Sondermodus, in dem die Maus wie das ellip-
tische Auswahlwerkzeug funktioniert.

4. Wählen Sie mit der Maus die Iris aus. Die Iris ist der Bereich um die Pupille, der blau,
braun oder grün-grau sein kann. Dabei können Sie über der Pupille ein wenig vom Augen-
lied mit auswählen. Die Auswahllinie ist schwarz und nur der besseren Sichtbarkeit halber
im folgenden Bild dick und blau dargestellt.
18



Workshop 2
Sobald Sie die Maus loslassen, wird die Pupille deutlich verkleinert.

Durch das Verkleinern der Pupille kann es vorkommen, dass in der Iris Linien zu sehen
sind wie in unserem Beispiel über der Pupille. Eine solche Störung kann mit dem Stempel-
Werkzeug leicht beseitigt werden. Der Stempel kopiert Bildteile an eine andere Stelle des
Bildes. 

1. Doppelklicken Sie den Stempel in der Werkzeugpalette, um den folgenden Dialog zu
öffnen und wählen Sie 1 als Radius:

2. Klicken Sie mit gedrückter Alt-Taste in den Bereich links neben der Linie, um die Stelle
festzulegen, die als Quelle für den Stempel verwendet wird.
19



Workshop 2
3. Gehen Sie mit gedrückter Maustaste über die Linie, um diesen Bereich mit helleren
Bildpunkten zu überstempeln.

Dabei müssen Sie es nicht übertreiben, denn in einer normalen Zoomstufe von 25% oder
50% und bei Ausdrucken sehen Sie kleinere Störungen nicht. Wählen Sie als Zoomstufe
wieder 25% und sichern Sie das Bild unter einem neuen Namen wie „Girl eye pro.jpg“.

Wie stark die Abdunklung sein soll, können Sie mit Effekt / Rote Augen Optionen...
festlegen. Es öffnet sich folgender Dialog.

Wenn das Rot in den Pupillen sehr hell ist, müssen Sie den Abdunklungswert entspre-
chend erhöhen. Mit Verkleinerung für Pro können Sie festlegen, wie stark die Pupille ver-
kleinert werden soll. Verringern Sie den Schwellwert, wenn nicht alle Bereiche der roten
Pupille erkannt und korrigiert werden. Klicken Sie in das Farbfeld hinter Augenfarbe, um
die Farbe festzulegen, die anstelle des Rottons in den entsprechenden Abstufungen
gesetzt werden soll.
20



Workshop 3
Workshop 3
Bildgröße 
 Öffnen Sie noch einmal das Beispielbild „Girl with red eyes.jpg“. aus dem ersten Workshop.
Sie können hierzu die Funktion Ablage / Letzte öffnen... verwenden. Es öffnet sich ein
Submenü, in dem Sie die zuletzt geöffneten Bilder wählen können. Wählen Sie die Lupe
aus der Werkzeugpalette und klicken Sie so oft in das Bild, bis Sie die einzelnen Pixel gut
sehen können. In unserem Beispiel sehen Sie einen Teil des linken Auges. 

Wenn Sie den Ausschnitt verschieben wollen, können Sie das bei gedrückter Leerzei-
chentaste mit der Maus tun. Klicken Sie in das Bild und verschieben Sie den Inhalt in die
gewünschte Richtung. Jedes Quadrat ist ein Pixel.

Wählen Sie jetzt die Zoomstufe 100% über das PopUp-Menü in der unteren linken Ecke
des Fensters. Für einige Zoomstufen gibt es Tastaturkürzel, die Sie sich unter Bild / Zoom
im Submenü jederzeit anzeigen lassen können.
21



Workshop 3
Das Bild wird darauf so groß dargestellt, dass es nicht ganz auf den Bildschirm passt, es
sei denn Sie haben einen riesigen Bildschirm. Jetzt wird jedes Pixel von genau einem Bild-
punkt des Monitors angezeigt.

Das Bild erscheint bei der Zoomstufe von 100% so groß, weil Monitore nur 72 Bildpunkte
pro Zoll haben. Ein Zoll ist eine englische Maßeinheit und entspricht 2,54 cm. Beim Dru-
cken auf einem Tintenstrahldrucker benötigen Sie mindestens 150 Bildprunkte pro Zoll,
besser 300. Dabei werden die Bildpunkte soweit verkleinert, dass genau 300 in einen Zoll
passen. Folglich verkleinert sich das ganze Bild. Wie viele Pixel in einen Zoll „gequetscht“
werden sollen, kann an zwei Stellen in der Bilddatei stehen.

Am Anfang jeder Bilddatei steht ein für den Anwender unsichtbarer Bereich, der „Head“
genannt wird. Im Head kann stehen, wie viele Bildpunkte pro Zoll gedruckt werden sollen.
Ein Bild mit 3000 Pixeln Breite würde bei 300 dpi genau 10 Zoll (25,4 cm) breit gedruckt. Die
Anzahl von Bildpunkten pro Zoll nennt man auch „Auflösung“. Wenn Sie einen Scanner ver-
wenden, um ein Foto einzuscannen, wählen Sie die Auflösung im Scanprogramm. Die Auf-
lösung wird dann in den Head der Datei geschrieben. Zum Drucken sollten Bilder mög-
lichst eine Auflösung von 300 dpi haben, womit wir bei der zweiten Möglichkeit wären:

Die meisten Digitalkameras schreiben in die Bilddateien einen zusätzlichen Bereich, der
EXIF-Information heißt. In der EXIF-Information steht neben Aufnahme-Details wie der
Belichtungszeit und der Blende auch die Auflösung. Wenn ein Bild eine EXIF-Information ent-
22



Workshop 4
hält, wird sie der Information-Palette angezeigt. Klicken Sie auf den Reiter EXIF und scrollen
Sie gegebenenfalls für weitere Informationen nach unten.

Die Auflösung wird als x- und y-Auflösung angegeben. Die Werte sind aber immer
gleich, weil das Bild sonst verzerrt wäre.

Lassen Sie uns das neu gewonnene Wissen über die Auflösung zur Übung anwenden.
Stellen Sie sich ein Bild vor, dass 15 cm breit ist und 300 dpi hat.  Wenn Sie dieses Bild in ein
Layout einbinden und dort auf auf 7,5 cm Breite verkleinern, welche Auflösung hat es dann
praktisch für den Drucker? 

Antwort: Es sind 600 dpi, weil beim Verkleinern keine Bildpunkte gelöscht werden. Die
Pixel werden einfach nur kleiner, weshalb mehr Punkte in jeden Zoll passen.

Andersherum sinkt die Auflösung auf 150 dpi, wenn Sie unser Beispielbild auf 30 cm
Breite vergrößern. 

Workshop 4
Bilder für das Internet und für Emails
Auf Internetseiten spielt die Auflösung von Bildern keine Rolle, da die Information zur Auf-
lösung im Head der Datei nicht ausgewertet wird. Internetbrowser stellen Bilder immer 1:1
dar. Sichert man ein Bild mit 600 Pixeln Breite mit 72 dpi und nochmals unter anderem Na-
men mit 300 dpi oder einem beliebigen anderen Wert und zieht die Dateien dann auf ei-
nen Internetbrowser wie Safari, werden sie gleich groß dargestellt.

Wie groß die Besucher einer Website das Bild sehen, hängt von der Auflösung und der
Größe des verwendeten Displays und von der Zoomstufe des Browsers beziehungsweise
des Bildschirms ab. Auf einem iPhone werden die Bilder beispielsweise zunächst sehr klein
dargestellt. Um Details besser erkennen zu können, vergrößern viele Anwender die Dar-
stellung, indem sie das Display mit zwei Fingern berühren und diese auseinanderziehen.
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Workshop 4
1. Öffnen Sie das Bild „Phillip.jpg“ aus dem Ordner Workshop 4, der im Ordner Beispiel-
bilder liegt und stellen Sie die Zoomstufe auf 50%. Sie können die Zoomstufe verringern,
indem Sie auf die Lupe mit dem Minuszeichen rechts neben der Zoomstufe unten links im
Fensterrahmen klicken. Mit einem Klick auf die grüne Murmel oben links im Fenster kön-
nen Sie die Fenstergröße dem Inhalt anpassen.

Dieses Bild wurde eingescannt. Da es nicht aus einer Digitalkamera stammt, enthält es
keine EXIF-Information. 
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2. Wählen Sie Bild / Bildgröße und im sich öffnenden Submenü Skalieren.... Es öffnet
sich der folgende Dialog:

3. Im unteren Teil sehen Sie die X- und Y-Auflösung von 300 dpi, die Sie ignorieren kön-
nen. Geben sie oben unter Bildmaße als Breite 750 ein. Unser Beispielbild soll auf der Inter-
netseite groß zu erscheinen.

4. Achten Sie darauf, dass die Funktionen Bild skalieren und Proportionen erhalten
eingeschaltet sind und klicken Sie auf OK. Das Bild erscheint darauf etwas kleiner und mit
der Zoomstufe 100% auf dem Bildschirm. 

5. Wählen Sie Effekt / Scharfzeichnen..., da Bilder nach dem Verkleinern immer etwas
an Schärfe verlieren. Es öffnet sich der folgende Dialog.

6. Verschieben Sie den Regler für den Schärfegrad, bis ein Wert von etwa 15 angezeigt
wird und klicken Sie auf OK. Das Ergebnis ist ein deutlich schärferes Bild. Welcher Wert für
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andere Bilder optimal ist, hängt ganz vom Bild ab. Probieren Sie es einfach aus und lassen
Sie Ihr Auge entscheiden. Die beste Vorschau erhalten Sie bei der Zoomstufe 100%. Ver-
meiden Sie ein zu starkes Schärfen. Überschärfte Bilder wirken unnatürlich und es bilden
sich zusätzliche Linien an allen Kanten.

Die gewonnene Schärfe können Sie aus technischen Gründen in dieser PDF-Datei bei
Weitem nicht so gut erkennen wie beim Originalbild.

7. Wählen Sie  Ablage / Sichern unter.... Es öffnet sich die Dateiauswahl, in der Sie die
Funktion Web-kompatibel (ohne Resource) einschalten, damit das Bild ohne Vorschau
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gesichert wird. Schalten Sie ebenfalls Farbprofil in Bild einrechnen (für das WWW ein),
da Webbrowser Profile nicht auswerten.

Die Vorschau ist das kleine Bild, das im Finder und im Browser von GraphicConverter
angezeigt wird. Da es in mehreren Größenversionen in die Bilddatei gesichert wird, vergrö-
ßert es die Datei um etwa 50 kB. Bei kleinen Bildern würde das die Größe etwa verdoppeln.

Sichern Sie das Bild mit Ablage / Sichern unter... unter einem Namen wie
„phillip_web.jpg“. Es ist sinnvoll, das Leerzeichen durch einen Unterstrich zu ersetzen, weil
Leerzeichen auf Internet-Servern nicht erlaubt sind. Wenn Sie die Funktion Dokument-
name Web-kompatibel ändern einschalten, werden Leerzeichen automatisch in Unter-
striche geändert und Großbuchstaben werden in Kleinbuchstaben geändert etc. 

Sie können das Bild jetzt mit einem Programm wie Dreamweaver von Adobe in eine
Webseite einbinden und dann auf einen Internetserver hochladen.

Bilder für Emails

Wenn man ein Bild per Email verschicken will, sollte es möglichst klein sein, damit es
schnell versendet und empfangen werden kann. Wenn der Empfänger das Bild nur anse-
hen und nicht großformatig drucken will, sollten Sie das Bild verkleinern, wie im ersten Teil
des Workshops beschrieben. Da der Aufwand relativ hoch ist, bietet GraphicConverter eine
Funktion, die Ihnen die Arbeit abnimmt.
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1. Wählen Sie Ablage / Browser öffnen.... Es öffnet sich die Dateiauswahl, mit der Sie
den Ordner „Workshop 04“ wählen. Auf dem Bildschirm erscheint ein Browserfenster, in
dem Sie das Bild „Phillip.jpg“ anklicken. Das Bild erscheint darauf im rechten Bereich in
einer vergrößerten Anzeige mit den Informationen.

2. Klicken Sie über dem kleinen Vorschaubild im mittleren Bereich des Browsers auf das
Symbol Email.... Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie als Größe: über das PopUp-
Menü Mittel (640x480) wählen:

Unter Versenden mit: können Sie ein Email-Programm wählen, falls Sie nicht Mail von
Apple verwenden. Die Eingabefelder Empfänger, Betreff und Mitteilung können Sie in
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diesem Dialog ausfüllen oder die Einträge löschen, um sie in Ihrem Email-Programm auszu-
füllen, was den Vorteil hat, dass Sie dort die Email-Adresse des Empfängers wahrscheinlich
gespeichert haben und nicht vollständig neu eingeben müssen. Klicken Sie auf Versen-
den, um das Bild an Ihr Email-Programm zu übergeben.

GraphicConverter verkleinert das Bild jetzt automatisch auf die gewählte Größe und
sichert es unsichtbar als temporäre Datei auf Ihre Platte. Diese Datei wird nach dem Ver-
sand der Email automatisch gelöscht. Ihr Email-Programm öffnet sich automatisch und
zeigt eine neue Email an, die das Bild bereits als Anlage enthält.

3. Geben Sie jetzt den Empfänger, den Betreff und die Mitteilung ein, wenn Sie dies noch
nicht im letzten Dialog getan haben.

Eine Frage zum Schluss: Wie groß kann der Empfänger der Email das Bild drucken, wenn
er einen Tintenstrahldrucker verwendet, der eine Auflösung von 150 dpi benötigt? Unser
Bild hat eine Breite von 640 Pixeln.

Lösung: Teilen Sie 640 durch 150, um die Anzahl an inches für die druckbare Breite zu
erhalten. 640/150=4,266. Der Empfänger der Email kann das Bild 4,266 inches (10,835 cm)
breit drucken.

Wenn der Empfänger das Bild größer drucken will, müssen Sie im Versand-Dialog als
Größe Groß (1280x960) oder Originalgröße wählen. Auch für die Belichtung auf Fotopa-
pier in einem Labor benötigen Sie die höhere Auflösung von 300 dpi. Unser Beispielbild
müsste also für einen Abzug auf 4x6 inch (10x15 cm) Fotopapier möglichst 1800 Pixel in
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der Breite haben, um brilliant und scharf zu wirken. Wenn man bereit ist, Abstriche an der
Qualität hinzunehmen, reichen auch 1280 Pixel. Eine gute Lösung bei geringer Pixelzahl
wäre es auch, beim Fotopapier ein kleineres Format zu wählen.

Workshop 5
Digitale Fotos importieren und verwalten
Wer gerne fotografiert und eine Digitalkamera sein Eigen nennt, hat schnell ein paar tau-
send Fotos auf der Festplatte. GraphicConverter hilft Ihnen mit seinem Bilder-Browser, den
Überblick über ihre Sammlung zu behalten. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Bil-
der importieren, ordnen und archivieren können. Bitte nehmen Sie mit Ihrer Digitalkamera
ein paar eigene Bilder auf.

1. Starten Sie das Programm „Digitale Bilder“, das Sie im Ordner Programme finden. In
diesem Programm legen Sie fest, welches Programm gestartet wird, wenn eine digitale
Kamera angeschlossen wird.

2. Wählen Sie Digitale Bilder / Einstellungen und klicken Sie das PopUp-Menü Beim
Anschließen einer Kamera öffnen an. Voreingestellt ist iPhoto.

Wählen Sie GraphicConverter aus, falls es schon in der Liste steht. Wenn es noch nicht in
der Liste erscheint, wählen Sie Andere... aus. Es öffnet sich die Dateiauswahl, mit der Sie
die Programmdatei von GraphicConverter auswählen. Beenden Sie das Programm Digitale
Bilder.
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3. Schließen Sie Ihre Digitalkamera an Ihren Computer an. GraphicConverter wird jetzt
automatisch gestartet oder nach vorne geholt, wenn es schon gestartet war. Hierzu müs-
sen Sie Mac OS X verwenden. Unter Mac OS 9 verwenden Sie zum Importieren der Bilder
die Software, die Ihrer Kamera beilag oder ein Kartenlesegerät, in das Sie den Speicherchip
Ihrer Kamera stecken.

4. Es öffnet sich der folgender Dialog, in dem Sie auf Einige laden... klicken und bei
Punkt 6 weiterlesen:

5. Wenn GraphicConverter schon gestartet war, wird es unter Mac OS X 10.4 lediglich
nach vorne geholt. In zukünftigen Versionen von Mac OS X sollte der Dialog auch dann
automatisch erscheinen, wenn GraphicConverter schon gestartet ist.

Wenn GraphicConverter nicht aktiviert wird, starten Sie GraphicConverter von Hand.
Wählen Sie in beiden Fällen Ablage / Importieren und im sich öffnenden Submenü Einige
Bilder von Kamera laden....

6. Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl von Bildern, die von der Kamera geladen werden
sollen. Wählen Sie die gewünschten Bilder mit Shift- oder Befehls-Klicks aus. Schalten Sie
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die Funktion Bilder in Unterordner nach Datum sortieren ein, damit die Bilder in eine
sinnvolle Struktur auf Ihrer Festplatte einsortiert werden. Klicken Sie auf Laden.

7. Es öffnet sich die Dateiauswahl, in der sie den Ordner Bilder auswählen.
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GraphicConverter legt entsprechend der Daten aus den Bilddateien einen Ordner für das
Jahr und darin einen Ordner für den Monat und darin einen Ordner für den Tag an. Dem
Namen des Tagesordners fügen wir später noch ein Thema wie „Loki Winter“ zu.

Sobald die Bilder vollständig auf Ihre Festplatte importiert sind, öffnet GraphicConverter
ein Browserfenster mit den geladenen Bildern. Wenn die Bilder an verschiedenen Tagen
aufgenommen wurden, wird der übergeordnete Ordner angezeigt. Klicken Sie in diesem
Fall den gewünschten Tages- oder Filmordner an.

Wenn Sie alle Bilder eines Wochenendes in einen Ordner kopieren wollen, können Sie
dies nachträglich im Browser erledigen. Klicken Sie den zweiten Tagesordner an und wäh-
len Sie alle Bilder im mittleren Bereich des Browsers aus. Ziehen Sie die Bilder auf den
Tagesordner des ersten Tages, um sie dorthin zu verschieben.
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8. Klicken Sie den aktuellen Tagesordner im linken Bereich des Browsers mit gedrückter
Control-Taste an. Es öffnet sich das Kontextmenü, in dem Sie den Eintrag Umbenennen...
wählen.

9. Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie hinter dem Tagesdatum den Inhalt des
Ordners mit wenigen Stichwörtern beschreiben.

Wenn ein Ordner Bilder von mehreren Tagen enthält, empfiehlt es sich, dies im Namen
zu vermerken. Ändern Sie gegebenenfalls den Namen auf „24-26 Loki Winter“. Um die Bil-
der von mehreren Aufnahmetagen direkt von der Kamera in einen Ordner zu laden, kön-
nen Sie die Funktion Ablage / Importieren / Alle Bilder von angeschlossener Kamera
laden... verwenden oder im Auswahldialog Alle Bilder in den Zielordner laden wählen.
In beiden Fällen müssen Sie den Zielordner beispielsweise aus der Dateiauswahl von Hand
anlegen und in der Dateiauswahl auswählen.

Wenn Sie die Bilder eines bereits vorhandenen Ordners im Browser anzeigen lassen wol-
len, können Sie diesen Ordner aus dem Mac OS auf das Icon des GraphicConverters ziehen
oder den gewünschten Ordner in GraphicConverter mit Ablage / Browser öffnen... wäh-
len.

In der linken Spalte des Browsers wird der ausgewählte Ordner in einem Dateibaum
angezeigt. Ein Klick auf einen anderen Ordner reicht aus, und dessen Inhalt wird im mittle-
ren Bereich angezeigt.
34



Workshop 5
10. Wenn Sie Bilder im Hochformat aufgenommen haben und wenn Ihre Kamera keinen
Lagesensor hat, werden diese Bilder im Browser gedreht angezeigt. Klicken Sie alle Bilder
an, die gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden müssen und klicken Sie in der Iconleiste
auf das Icon für das Drehen nach links. Die Bilder werden darauf gedreht. Verfahren Sie
ebenso mit den Bildern, die im Uhrzeigersinn gedreht werden müssen, nur dass Sie auf das
Icon für das Drehen nach rechts klicken.

Eine Stärke des GraphicConverters ist es, Bilder im Browser über das Kontextmenü ver-
lustlos in 90-Grad-Schritten drehen zu können, denn die Bilder werden nicht geöffnet und
mit Qualitätsverlusten neu gesichert. GraphicConverter ändert in der Bilddatei nur die
Information für die Ausrichtung. iPhoto ist bei dieser Funktion schneller, dreht aber nur die
Vorschau.

11. Als erstes möchten Sie sicherlich Ihre Bilder ansehen. Dafür ist die Diaschau-Funktion
in GraphicConverter bestens geeignet. Klicken Sie eines der Vorschaubilder im mittleren
Bereich an und wählen Sie alle Bilder mit Befehl-A aus. Klicken Sie jetzt auf das Icon für die
Diaschau in der Iconleiste über den Vorschaubildern. GraphicConverter zeigt die Bilder
nacheinander auf den gesamten Bildschirm vergrößert an. Wenn Sie die Maus bewegen,
werden unten in der Mitte Steuerelemente eingeblendet.

12. Oben links werden der Pfad und der Dateiname eingeblendet. Blenden Sie diese
Information aus, indem Sie die Diaschau mit der Escape-Taste beenden und mit Graphic-
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Converter / Einstellungen den folgenden Dialog öffnen, in dem Sie Diaschau / Allge-
mein wählen:

13. Schalten Sie unter Allgemein die Funktionen Zeige: Dateiname aus und klicken Sie
auf OK.

14. Starten Sie nochmals die Diaschau, indem Sie alle Bilder auswählen und auf das Icon
der Diaschau klicken. Nach dem letzten Bild wird wieder das Browserfenster angezeigt.

15. Der rechte Teil des Browserfensters kann ausgeblendet werden, um mehr Platz für
die Vorschaublider zu haben. Klicken Sie auf das mittlere der drei Icons unten links im
Browser. 

Der rechte Bereich des Browsers wird ausgeblendet und es erscheint stattdessen eine
Palette mit dem im Vorschaubereich aktuell ausgewählten Bild. Sie können die Vor-
schaupalette unten rechts in der Ecke mit der Maus anklicken und beliebig vergrößern und
verkleinern.

16. Klicken Sie nochmals auf das Icon, um die Vorschaupalette zu schließen. Löschen Sie
jetzt alle missratenen Bilder, die Sie nicht behalten wollen. Klicken Sie die Bilder an und
löschen Sie die Dateien mit Befehl-Backspace.
36



Workshop 5
17. Verkleinern Sie die Darstellung der Vorschaubilder mit dem Schieberegler unten links
im Browser, sodass Sie eine bessere Übersicht bekommen.

18. Öffnen Sie eines Ihrer Bilder durch einen Doppelklick auf das Vorschaubild im Vor-
schaubereich des Browsers. Optimieren Sie falls nötig Helligkeit und Kontrast mit Bild /
Helligkeit/Kontrast... oder korrigieren Sie bei Bedarf rote Augen wie im Workshop 2
beschrieben. 

Bilder von Digitalkameras können fast grundsätzlich etwas mehr Kontrast und im zwei-
ten Schritt etwas mehr Helligkeit verkraften. Die Grundeinstellung für den Kontrast ist in
den Kameras relativ niedrig, damit in den hellen und dunklen Bereichen des Bildes mög-
lichst viele Details zu sehen sind.

19. Oft ist es sinnvoll, die Bilder mit Effekt / Scharfzeichnen etwas nachzuschärfen. Es
empfehlen sich Werte zwischen 8 und 90 abhängig vom Bild. Für eine exaktere Vorschau
sollten Sie vorher als Zoomstufe 100% wählen. Schalten Sie die Funktion Vollbildvorschau
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nach jedem neu gewählten Wert aus und wieder ein, um einen Eindruck von der Wirkung
des Schärfens zu bekommen.

Einmal optimierte Bilder sollten in einem verlustlosen Format wie dem TIFF-Format gesi-
chert werden. Es kommt immer wieder vor, dass man später weitere Änderungen vorneh-
men möchte. Sichert man seine Bilder jedes Mal wieder im JPG-Format, verlieren sie bei
jedem Sichern ein wenig an Qualität, da jedes Mal neu mit Verlusten komprimiert wird. Das
gilt in geringem Maße sogar bei der Qualitätsstufe 100%.

20. Wenn Sie alle oder fast alle Bilder eines Ordners bearbeiten, empfiehlt es sich, einen
neuen Ordner anzulegen, in den Sie die bearbeiteten Bilder sichern. Der Übersichtlichkeit
halber sollten Sie auch die nicht bearbeiteten Bilder in diesen Ordner kopieren. 

Wenn Sie nur einzelne Bilder bearbeiten, können Sie die bearbeiteten Bilder in den
Quellordner sichern und die Originale daneben liegen lassen oder in einen Unterordner
mit dem Namen „Originale“ verschieben.

21. Wir gehen davon aus, dass Sie alle Bilder ein wenig nachbearbeiten. Legen Sie einen
neuen Ordner über das Kontextmenü mit einem Control-Klick auf den Tagesordner an.
Wählen Sie aus dem sich öffnenden Kontextmenü den Eintrag Neuer Ordner.... Als Namen
verwenden sie den Namen des Tagesordners und hängen hinten ein „.t“ an als Zeichen
dafür, dass der Ordner bearbeitete Versionen im TIFF-Format enthält. Öffnen Sie für weitere
Bearbeitungen immer das bearbeitete Bild im TIFF-Format. Wenn Sie viel fotografieren,
können Sie statt des TIFF-Formats auch das JPG-Format verwenden, um Festplattenplatz
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zu sparen. Wählen Sie beim Sichern über die Dateiauswahl mit einem Klick auf Optionen
als Qualitätsstufe in den JPG-Optionen den Wert 98.

Wenn Sie jetzt noch einmal eine Diaschau der original Bilddateien starten wollen, müs-
sen Sie darauf achten, den eben angelegten Unterordner nicht mit auszuwählen, da die Bil-
der aus dem Unterordner sonst mit angezeigt werden. Wählen Sie im Browser einfach das
erste Bild aus und klicken Sie das letzte Bild mit einem Shift-Klick an. Alternativ können Sie
alle Bilder auswählen und den Ordner mit gedrückter Befehlstaste aus der Auswahl entfer-
nen.

22. Sobald Sie alle Bilder optimiert und in den TIFF-Ordner gesichert haben, können Sie
in einem abschließenden Schritt eine zusätzliche Variante der Bilder wieder im JPG-Format
sichern. Das ist sinnvoll, um Festplattenplatz zu sparen, denn nach einem Backup beispiels-
weise auf CD können Sie den Ordner mit den TIFF-Bildern von der Festplatte löschen und
haben dann immer noch alle Bilder in der optimierten Version schnell griffbereit, um sie
beispielsweise per E-Mail zu versenden oder auszudrucken. Dieser Schritt ist nicht nötig,
wenn Sie die bearbeiteten Bilder gleich im JPG-Format gesichert haben.

Legen Sie wieder über das Kontextmenü im Tagesordner einen neuen Ordner an, den Sie
wie den Tagesordner aber mit der Endung „.tj“ nennen. Das „tj“ steht dabei für TIFF JPG,
denn es sind die JPG-Varianten, die aus den TIFF-Bildern hervorgegangen sind.

23. Wählen Sie Ablage / Mehrfachkonvertierung. Es öffnet sich der Dialog der Mehr-
fachkonvertierung, den Sie an der unteren rechten Ecke vergrößern können. 24. Wählen Sie
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im oberen PopUp-Menü Konvertieren aus und schalten Sie die Funktion WWW Ready
aus.

25. Öffnen Sie im linken Dateifenster den Quellordner mit den TIFF-Bildern. Klicken Sie
auf den Button mit dem Pfeil zwischen den beiden PopUp-Menüs, um den Pfad für das
linke Dateifenster zu übernehmen. Dadurch können Sie über das PopUp-Menü meist
schneller den Zielordner auswählen. 

26. Wählen Sie die Bilder aus, indem Sie eines der Bilder anklicken und dann alle mit
Befehl-A auswählen. Beachten Sie, dass beim Wechsel zum anderen Dateifenster der erste
Klick immer nur das Dateifenster auswählt. Erst mit dem nächsten Klick können Sie eine
Datei auswählen. Dies ist nötig, damit klar ist, in welchem Dateifenster ein neuer Ordner
angelegt wird, wenn Sie auf den gleichnamigen Button klicken.
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27. Wählen Sie als Zielformat JPEG aus und klicken Sie auf den Optionen... Button unter
dem Format-PopUp. JPEG ist die Langform für JPG. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die
Qualität auf 98 stellen.

In diesem Dialog wird kein Vorschaubild unter Vorher bzw. Nachher angezeigt, weil
mehrere Bilder bearbeitet werden.

28. Klicken Sie nun in der Mehrfachkonvertierung auf den Button Konvertieren. Jetzt
dauert es ein paar Sekunden pro Bild und Sie sind fertig.

Bei einer Kamera mit 4 Megapixeln und etwa 35 Aufnahmen passt der neue Bilderordner
mit den beiden Unterordnern meist gut auf einen CD-Rohling mit 700 MB. Brennen Sie
eine CD oder DVD oder sichern Sie die Bilder auf ein anderes möglichst alterungsbeständi-
ges Medium. 

Vergeben Sie für die Medien systematische Namen wie beispielsweise „Digi Backup
0001“, damit Sie Ihre Medien in einem Katalogisierungsprogramm wie „FindIt“ und in Ihren
Archivboxen schnell finden. Es empfiehlt sich, beim Brennen von CDs die Geschwindigkeit
auf 8X, also achtfaches Tempo zu stellen, weil der Laser bei dieser Geschwindigkeit die
höchste Temperatur erreicht und die Daten so deutlicher auf die CD gebrannt werden. 
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Bei DVDs können Sie problemlos 4x, also vierfaches Tempo wählen. Das achtfache
Tempo empfiehlt sich bei DVDs noch nicht. Schützen Sie Ihre gebrannten CDs und DVDs
vor Sonnenlicht und Schmutz. Vermeiden Sie Berührungen mit der unteren Seite.

Testen Sie selbstgebrannte Medien, bevor Sie den Ordner mit den TIFF-Varianten auf
Ihrer Festplatte löschen. Die Originaldateien zu löschen möchten wir Ihnen trotz des Back-
ups an dieser Stelle nicht raten, denn die Originale auf der Festplatte zu behalten, belegt
nicht allzu viel Speicher.

Workshop 6 
Ein Album für das Internet
Fotos machen Ihnen Spaß? Dann zeigen Sie doch Ihre besten Bilder im Internet. Graphic-
Converter unterstützt Sie dabei mit einer automatischen Katalogfunktion. Bitte beachten
Sie bei Bildern von Personen oder Kunstwerken die entsprechenden gesetzlichen Vor-
schriften Ihres Landes.

Der erste Schnee fällt, und Sie zücken Ihre Digitalkamera. Neben einem kalten Zeigefin-
ger bringen Sie postkartenschöne Bilder mit ins warme Computerzimmer. Optimieren und
archivieren Sie Ihre Aufnahmen wie in den ersten Workshops beschrieben und lernen Sie in
diesem Workshop die Katalogfunktion von GraphicConverter kennen. 

Die besten auswählen

Wählen Sie aus Ihren Bildern die besten Schnappschüsse aus. Nur eine überschaubare An-
zahl von Bildern führt beim Betrachter zu einem tiefen Eindruck. GraphicConverter unter-
stützt Sie beim Auswählen mit dem Browser und der Diaschau.

1. Starten Sie GraphicConverter und ziehen Sie im Finder einen Ordner mit fertig nach-
bearbeiteten Bildern aus Ihrer digitalen Kamera oder mit eingescannten Bildern auf das
Programmicon von GraphicConverter. Nach unserem Ordnersystem müsste ein solcher
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Ordner mit digitalen Fotos die Endung „.tj“ haben. Es öffnet sich ein Browserfenster, in dem
die Bilder angezeigt werden.

2. Vor dem eigentlichen Sortieren legen Sie einen neuen Ordner als Zielordner an. Wenn
Ihr Tagesordner beispielsweise „31 Winter Loki“ heißt, legen Sie darin einen neuen Ordner
mit einem Namen wie „31 Winter Loki best of“ an. Klicken Sie hierzu mit gedrückter Cont-
rol-Taste auf den Tagesordner und wählen Sie aus dem sich öffnenden Kontextmenü den
Eintrag Neuer Ordner. Das Ergebnis sollte im Prinzip so aussehen:

3. Wenn sich manche Bilder sehr ähnlich sind, sollten Sie zum Sortieren die Diaschau ver-
wenden, wie in Schritt 4 beschrieben. Wenn Sie auch anhand der Vorschaubilder eine Aus-
wahl treffen können, wählen Sie die besten Bilder mit Ctrl-Klicks aus. Mit einem Shift-Klick
können Sie alle Bilder vom zuerst Ausgewählen bis zum Angeklickten auswählen. Schieben
Sie jetzt mit gedrückter Alt-Taste die ausgewählten Bilder in den neu angelegten Zielord-
ner im linken Teil des Browsers. Wie im Betriebssystem werden die Bilder dabei kopiert und
nicht verschoben. Das hat den Vorteil, dass Sie die Struktur Ihres Bildarchivs auf der Fest-
platte nicht verändern.
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Wird ein zwischendurch neu angelegter Ordner einmal nicht im linken Teil des Browsers
angezeigt, öffnen Sie mit einem Ctrl-Klick auf einen der Ordner das Kontextmenü und wäh-
len Sie Überprüfen.

4. Oft ist bei ähnlichen Fotos im Browser schwer zu erkennen, welches Bild das Bessere
ist. Es empfiehlt sich in solchen Fällen, die Diaschau zum Sortieren zu verwenden. Drücken
Sie während der Diaschau die Tasten 1, 2, 3 u.s.w, wird das aktuelle Bild in einen vorher für
diese Taste festgelegten Ordner verschoben. 

Wählen Sie GraphicConverter / Einstellungen oder unter klassischem Mac OS Bearbei-
ten / Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte des sich öffnenden Dialogs auf
Diaschau / Bewegen Ordner. Mit dem Button Setze Ordner 1... öffnen Sie die Dateiaus-
wahl, in der Sie den neu angelegten Zielordner auswählen, in unserem Beispiel also „31
Winter Loki best of“. Schalten Sie die Funktion Dokumente kopieren ein, damit die
ursprüngliche Ordnung erhalten bleibt.

Wenn Ihre Festplatte nur noch wenig Platz bietet, können Sie die Dateien auch verschie-
ben. In diesem Fall empfiehlt es sich, vorher ein Backup beispielsweise auf einer CD anzule-
gen. Beenden Sie den Dialog mit OK.

5. Klicken Sie im linken Bereich unter Diaschau auf Verschiedenes und schalten Sie
rechts in diesem Dialog die Funktion Mit Verschiebeordnern ein.
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6. Starten Sie die Diaschau, indem Sie die Bilder im Browser auswählen und auf das Icon
Diaschau in der oberen Iconleiste klicken. Die Diaschau zeigt die Bilder möglichst groß an.
Links unten am Bildschirmrand blended GraphicConverter die Funktionen zur Steuerung
der Diaschau ein. Mit der Taste „1“ oder ebenso mit „Befehl-1“ wird das aktuelle Bild in den
zuvor gewählten Ordner abhängig von der Voreinstellung kopiert oder verschoben.
Wennn Sie lieber mit der Maus arbeiten, können Sie den Button mit der „1“ in der unteren
Zeile anklicken, um das Bild in den Zielordner zu kopieren bzw. zu verschieben. Die Buttons
11 und höher stehen dabei für die Ordner, die Sie im Einstellungsdialog Bewegen Ordner
2 festlegen.

Die Buttons verraten Ihre Funktion, wenn Sie die Maus einen Moment über ihnen ruhen
lassen. Besonders praktisch sind die gewinkelten Pfeile, mit denen Sie Bilder drehen kön-
nen. Drücken Sie zusätzlich die Alt-Taste, um die Bilder nur für die Dauer der Anzeige zu
drehen.

Ab ins Web

Die Katalogfunktion des GraphicConverters erzeugt HTML-Seiten mit kleinen Vorschaubil-
dern. Zeigt ein Internet-Browser eine solche Seite an, kann man auf eines der Bilder klicken,
um es groß angezeigt zu bekommen.
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Das verlinkte große Bild passt meist nicht ganz in den Anzeigebereich des Browserfens-
ters, was aber kein Problem ist, denn es ist in erster Linie zum Herunterladen gedacht. Den
Download startet der Betrachter im Web-Browser über das Kontextmenü. Heruntergela-
dene Bilder können die Besucher Ihrer Website ausdrucken oder über einen Service wie
www.billigerfotografieren.de auf Fotopapier belichten lassen.

1. Um einen solchen Katalog zu erzeugen, wählen Sie im Browser des GraphicConverters
alle Bilder im Ordner „31 Winter Loki best of“ aus. Klicken Sie dazu ein Bild an und wählen
Sie dann alle Bilder mit Befehl-A aus. Eine solche Auswahl können sie mit der Escape-Taste
aufheben. Klicken Sie in der Iconleiste auf das Icon Katalog und wählen Sie im sich öff-
nenden PopUp-Menü: HTML. Es öffnet sich der Dialog zur Katalogerzeugung, in dem Sie
im Reiter Datei als Namen „Winter_Loki.html“ für die Seite mit den Vorschaubildern einge-
ben. Auf diese Seite setzen Sie später von Ihrer Homepage einen Link.

2. Als Format für die Vorschau wählen Sie Immer JPEG, da dieses Format besonders ver-
breitet ist. Klicken Sie auf JPEG-Qualität setzen.... Es öffnet sich der Dialog mit den JPEG-
Einstellungen. Stellen Sie die Qualität auf den Wert 50 (mittel).

3. Im Reiter Allgemeines geben Sie 3 Bilder pro Zeile und 10 Spalten ein oder bei großen
Bildmengen ein paar mehr. Wenn nicht alle Bilder auf die Vorschauseite passen, legt Gra-
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phicConverter automatisch weitere Vorschauseiten an und fügt eine Navigation zwischen
den Seiten ein.

4. Geben Sie unter Vorschau als Größe für die Vorschaubilder jeweils 250 Pixel für die
Breite bzw. für die Höhe ein. Die Breite gilt für querformatige Bilder und die Höhe für hoch-
formatige Bilder. Nur wenn Sie in beide Felder denselben Wert eingeben und die Funktion
Quadratisch einschalten, ergibt sich ein gleichmäßiges Raster, in dem die Vorschauen
angezeigt werden.

Die Funktion Schärfen sollten Sie eingeschaltet lassen, da die Vorschaubilder sonst zu
unscharf sind.

5. Klicken Sie den Reiter HTML allgemein an. In diesem Dialog können Sie Details zu
Ihren Webseiten einstellen. Lassen Sie alle Einstellungen unverändert. Wozu die einzelnen
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Funktionen gedacht sind, können Sie in meinem Handbuch zu GraphicConverter nach-
schlagen.

6. Wechseln Sie zum Reiter HTML Meta. Schalten Sie die Funktion Suchmaschinen das
Indizieren erlauben ein, damit Ihre Seite gegebenenfalls auch über Suchmaschinen
gefunden wird.
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7. Tragen Sie sich als Autor ein und geben Sie eine kurze Beschreibung der Seite aus bis
zu 15 Wörtern. Diese Grenze gilt auch für die Schlüsselwörter, mit denen Sie Ihre Seite
beschreiben können. Suchmaschinen wie www.google.de verwenden allerdings meist nur
die ersten Wörter, die auf der Website sichtbar stehen und brauchen bis zu etwa 10 Mona-
ten, um neu gemeldete Seiten in ihr Verzeichnis aufzunehmen. Schließen Sie den Dialog
mit OK.

8. Es öffnet sich die Dateiauswahl, mit der Sie einen neuen Ordner beispielsweise im Ord-
ner Ihrer Webseite anlegen. Als Name bietet sich in unserem Beispiel „winter_loki“ an. Wäh-
len Sie diesen Ordner aus und klicken Sie auf Auswählen. Jetzt erzeugt der GraphicConver-
ter die HTML-Seiten und die Vorschaubilder. Letztere landen im Unterordner „thumbnails“,
während die großen Bilder unverändert in den Unterordner „images“ kopiert werden. 

Kopieren Sie den Ordner „winter_loki“ auf Ihren Webserver und vergessen Sie nicht, von
Ihrer Homepage einen Link auf die Seite „Winter_Loki.html“ mit den Vorschauen zu setzen.
Wir empfehlen für die Gestaltung von Webseiten das Programm „Dreamweaver“ von
Macromedia.

Ein Tipp zum Laden der großen Bilder über das Kontextmenü rundet das Konzept ab.
Schreiben Sie beispielsweise: 

„So laden Sie die Bilder auf Ihren Computer: Klicken Sie auf den Link unter den kleinen
Bildern, so dass das Bild groß angezeigt wird. Unter Windows öffnen Sie ein Kontextmenü
mit einem Rechtsklick auf das Bild. In diesem Kontextmenü wählen Sie den Befehl zum
Laden des Bildes auf Ihren Computer. Unter Mac OS öffnen Sie das Kontextmenü mit einem
Control-Klick auf das Bild.“

Autoreninfos

Wenn Sie Ihre Bilder ins Web stellen kann es vorkommen, dass beispielsweise ein Verlag die
Aufnahmen findet und veröffentlichen möchte. In diesem Fall machen Sie es dem Verlag
leichter, Sie zu erreichen, wenn Sie den Bildern eine IPTC Information einfügen. Dabei wird
das Bild nicht neu gesichert, weshalb die Qualität nicht durch erneute Kompression leidet.
IPTC steht für „International Press Telecommunications Council“, also für das Gremium, das
den Standard eingeführt hat.

1. Wählen Sie beliebig viele Bilder im Browser des GraphicConverters aus und öffnen Sie
mit einem Ctrl-Klick das Kontextmenü. Wählen Sie Dokumentinformation (IPTC).
Zunächst werden Sie gefragt, ob Sie alle ausgewählten Bilder ändern wollen.
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2. Klicken Sie auf Alle ändern. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie im Reiter Rechte sich
selbst eintragen. Im Reiter Copyright empfiehlt es sich, die eigene Homepage einzugeben,
damit Interessenten schnell an Ihre Anschrift kommen. Da das Feld URL nicht zum IPTC-
Standard gehört und außer von GraphicConverter nur von Photoshop unterstützt wird,
sollten Sie Ihre URL eher ins Feld Copyright-Vermerk eintragen.

Wenn in Feldern wie insbesondere im Reiter Stichwörter Eintragungen stehen, werden
diese nur dann für alle ausgewählten Bilder gesetzt, wenn die Checkbox des Feldes akti-
viert ist. IPTC-Informationen können nur in Bilder der Formate JPEG, TIFF und Photoshop
(PSD) eingefügt werden.

Workshop 7
Drucken und beschneiden
Bilder nur noch auf CDs weiterzubeben ist praktisch. Lästige Nachbestellungen kann so je-
der selber in die Hand nehmen. Aber wer sagt schon „Wow“, wenn er einen selbstge-
brannten Silberling in die Hand gedrückt bekommt?

Tief beeindrucken kann man seine Freunde auch im Zeitalter der digitalen Klicks doch
eher mit einem echten Bild aus Fleisch und Blut. Wie Sie Ihre Bilder aufbereiten, haben Sie
in den vorangegangenen Workshops gelesen. In diesem Workshop verraten wir, wie Gra-
phicConverter Ihnen hilft, mit Ihren Bildern groß rauszukommen.
50



Workshop 7
Selber drucken

Tintenstrahldrucker sind heute beides: gut und bezahlbar. Auch Farblaserdrucker sind mitt-
lerweile mit rund 1000 Euro preislich für den Heimanwender interessant geworden. Gele-
gentlich wird darauf hingewiesen, dass Vieldrucker rasch an den Punkt kommen, an dem
die geringeren Verbrauchskosten den höheren Anschaffungspreis von Farblasern relativie-
ren. Wo dieser Punkt genau liegt, hängt stark von der Größe der mit Farbe bedruckten Flä-
che ab. Ein oft übersehener Faktor sind auch die weiteren Verschleißteile in Farblaserdru-
ckern wie beispielsweise die Filter. Bei einer typischen Wartung können leicht Kosten von
1000 bis 2000 Euro zusammenkommen.

Bei der Entscheidung zwischen Tinte und Laser ist zu bedenken, dass Tintenstrahldru-
cker eine etwas bessere Bildqualität bieten, dafür aber größere Probleme mit verschmie-
render Tinte und dem Ausbleichen in der Sonne haben. Diese Standardprobleme sind
beim Epson C82 durch spezielle Tinten weitestgehend gelöst. Leider bietet dieser Drucker
aber keinen randlosen Druck, den Epson nur den „Photo“-Modellen gönnt.

Für unsere Tests verwenden wir einen Canon Pixma 4000, der die wichtigsten Papierfor-
mate randlos bedrucken kann und mit einem Straßenpreis von ca. 120 Euro das Portmonee
nicht übermäßig strapaziert. Die Tintenpreise sind dank Einzeltanks optimiert und lassen
sich durch günstige Patronen anderer Hersteller noch weiter drücken. Bei Ersatztinten sollten
Sie unbedingt auf eine kompetente Beratung achten, wie sie beispielsweise die Firma
M.u.C.S. über www.tinte4all.de und auch telefonisch bietet. Schlechte Ersatztinten können
bleibende Schäden am Druckkopf verursachen.

Fotopapier

Druckt man ein Bild mit einem Tintenstrahldrucker auf Normalpaier aus, wirken die Farben
meist viel zu blass. Spezielles Fotopapier ist daher angesagt. Doch nicht jedes Papier führt in
jedem Drucker zu gleichguten Ergebnissen. Es empfiehlt sich daher ein Test mit verschie-
denen Papieren, die man als Probier-Packung ebenfalls über www.tinte4all.de bestellen kann.
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen glänzendes Papier. Durch den Glanz wird mehr Licht re-
flektiert und dadurch leuchten die Farben stärker.

Übersicht

Bei analogen Fotos bekommt man mit den Abzügen vom Film meist auch einen Index mit-
geliefert. Diese Übersichtskarten sind praktisch für Nachbestellungen und als Übersicht
über das eigene Archiv. GraphicConverter druckt solche Indexe mit der Funktion Ablage /
Katalog drucken... oder direkt aus dem Browser über das Icon. 
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1. Wählen Sie Ablage / Katalog  und aus dem Submenü Drucken.... Es öffnet sich die
Dateiauswahl, mit der Sie den gewünschten Bilder-Ordner auswählen.

Mac OS 9: Darauf erscheint unter klassischem Mac OS der Druck-Dialog, in dem Sie im
zweiten PopUp-Menü von oben den Eintrag „GraphicConverter“ wählen. Der mittlere Teil
des Dialogs zeigt jetzt den Button GraphicConverter Optionen... an. Klicken Sie auf die-
sen Button. Es öffnet sich ein Dialog mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten.

Mac OS X: Es öffnet sich ein Dialog mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten: 

2. Klicken Sie auf den Button Geringste Druckerwerte oben rechts, um die Druckerrän-
der Ihres aktuell ausgewählten Druckers zu übernehmen.

3. Wichtig für den Katalogdruck ist insbesondere die Option, über den Indexbildern
einen Titel ausdrucken zu können, den Sie hinter Benutzerdefiniert eingeben, nachdem
Sie die Funktion Titel ausdrucken eingeschaltet haben. In die Fußzeile können Sie einen
Kommentar drucken. Wenn Sie eine Seitennummer drucken wollen, sollten Sie den Offset
auf 1 oder entsprechend eines bereits existierenden Katalogs höher wählen.

4. Für die Anordnung und Größe der Indexbilder gibt es drei Möglichkeiten: Wenn Sie die
Bildgröße auflösungsabhängig wählen, wird jedes Bild so groß gedruckt, wie es bei der
gewählten Auflösung entspricht. Bei dieser Funktion ist es mitunter schwierig abzuschät-
zen, wie groß die Bilder werden. Verwenden Sie daher lieber eine der beiden im Folgenden
beschriebenen Funktionen.
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5. Klicken Sie Feste Anzahl an, um festzulegen, wie viele Zeilen und Spalten auf der Seite
erscheinen sollen. Die Bilder werden in der Größe angepasst. Wenn Sie die Größe lieber
vorgeben wollen, wählen Sie Feste Größe. Die Anzahl der Zeilen und Spalten ergibt sich
dann aus der gewählten Größe.

6. Wichtig ist noch die Funktion zu den Unterordnern, die Sie einschalten, wenn die Bil-
der aus Unterordnern mitgedruckt werden sollen, als lägen die enthaltenen Bilder im
gewählten Ordner.

7. Klicken Sie auf OK und im darunter liegenden Druckdialog auf Vorschau oder auf
„Drucken“. Es öffnet sich ein Dialog zum Druckfortschritt, der unter anderem anzeigt, wie
viel Speicher auf der Festplatte belegt wird. Das Ergebnis könnte so aussehen.

Beim Katalogdruck müssen wegen der oft hohen Anzahl an Bildern große Datenmengen
zwischengespeichert werden. Hierfür kann in den Einstellungen im Bereich Allgemein /
Speicher  ein Scratch-Ordner ausgewählt werden, der sich beispielsweise auf einem
anderen Laufwerk mit mehr Platz befindet.

GraphicConverter kann geöffnete Bilder auch einzeln auf ein Blatt drucken, wie man es
gelegentlich benötigt, wenn für ein Layout zu wenig Zeit ist. Öffnen Sie ein Bild und wäh-
len Sie Ablage / Drucken. Es öffnet sich der folgende Dialog. 
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Mac OS 9: Wählen Sie im dritten PopUp-Menü im Drucken-Dialog den Eintrag Graphic-
Converter und klicken Sie auf den Button GraphicConverter Optionen.... Es öffnet sich
der folgende Dialog.

Klicken Sie auf den Button Geringste Druckerwerte, um die Werte des aktuell gewähl-
ten Druckers zu übernehmen. Unten rechts können Sie die Position wählen, indem sie
einen der Radio-Buttons anklicken. Mit dem oberen linken Radio-Button wird das Bild so
weit oben links angeordnet, wie es die Druckerränder erlauben. Schalten Sie An Papier-
größe anpassen ein, wenn Sie das Bild so groß wie möglich drucken wollen. Drehen vor
dem Drucken dreht querformatige Bilder um 90 Grad, so dass sie die Seite besser ausfüllen
können.

Belichten

Als Alternative zum eigenen Druck können Sie Ihre Bilder auch über einen Service wie
www.billigerfotografieren.de auf Fotopapier belichten lassen. Der Upload der Daten ist
vom Mac aus meist nur über eine Webseite möglich und nicht über ein Spezialprogramm.
Praktisch ist es, wenn der Anbieter wie Rossmann (www.rossmann.de) über ein weit ge-
streutes Filialnetz verfügt. Bei der Bestellung gibt man einfach eine Geschäftsstelle in der
Nähe an und holt die Bilder ein paar Tage später ab, um die Versandkosten zu sparen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Bilder für die gewählte Größe eine ausreichende Auflösung
haben. Vier Megapixel reichen aus für einen Abzug in 20x30 cm. Wenn Sie ein solches Bild
mit Bild / Bildgröße auf gut die Hälfte verkleinern, reicht die Datenmenge theoretisch für
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einen Abzug in 10x15 cm. Gönnen Sie Ihren Bildern aber lieber ein paar Bildpunkte zu viel
als zu wenig.

Fotos werden beim Belichter meist mit Lasertechnik auf Fotopapier mit dem Seitenver-
hältnis 2:3 ausgegeben, wie man es von Kleinbildabzügen mit beispielsweise 10x15 cm
kennt. Die meisten Digitalkameras haben aber einen Chip, der Bilder im Seitenverhältnis
3:4 aufnimmt. Bei vielen Belichtern kann man daher auf der Bestellseite angeben, ob die
Bilder oben und unten leicht beschnitten werden sollen, um das Fotopapier im Seitenver-
hältnis 2:3 ganz zu füllen, oder ob links und rechts ein weißer Balken gelassen werden soll,
den man dann später abschneiden kann.

Am elegantesten lösen Sie dieses Problem, indem Sie vor dem Hochladen Ihrer Bilder
selber einen Beschnitt auf das Seitenverhältnis 2:3 festlegen, wenn es das Motiv erlaubt.
GraphicConverter unterstützt Sie dabei mit der Funktion Bilder für digitale Belichtung
vorbereiten.

1. Wählen Sie die zu beschneidenden Bilder im Browser aus.

2. Öffnen Sie das Kontextmenü im Vorschaubereich des Browsers mit einem Control-
Klick auf ein Bild. Wählen Sie Export und im sich öffnenden Submenü Bilder für digitale
Belichtung vorbereiten. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie Einstellungen für das
Beschneiden vornehmen:

3. Geben Sie als Seitenverhältnis 2:3 ein. Widerstehen Sie der Versuchung, die JPEG-Qua-
lität der Bilder von etwa 95 auf Werte unter 76 zu reduzieren, um kleinere Dateien und
kürzere Upload-Zeiten zu erreichen. Im Test hat sich erwiesen, dass die Bildschärfe zu stark
leidet und auch JPEG-Artefakte tauchen als Bildstörungen auf.
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4. Klicken Sie auf OK. Es öffnet sich ein bildschirmfüllender Dialog, der das Bild mit einem
in der Höhe zentrierten Auswahlrechteck zeigt.

5. Klicken Sie irgendwo in das Auswahlrechteck und schieben Sie es mit gedrückter
Maustaste nach oben oder unten, um den Ausschnitt festzulegen, der nach dem Beschnitt
übrig bleibt. In unserem Beispielbild empfiehlt es sich, den Ausschnitt ganz nach oben zu
verschieben, da der Himmel sonst etwas zu niedrig wäre und unten auf einen Teil des Vor-
dergrunds verzichtet werden kann.
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6. Klicken Sie oben links auf OK & Weiter, um mit dem nächsten Bild fortzufahren. Sie
können den Beschnitt auch mit einem Doppelklick in die Auswahl auslösen. Die beschnit-
tenen Bilder werden in den Ordner „Beschnittene Bilder“ gesichert, den GraphicConverter
automatisch im Quellordner anlegt. Verwenden sie die beschnittenen Bilder, um sie an
einen Foto-Service weiterzuleiten, der davon Abzüge erstellt.

Workshop 8
Drehen und Scannen
Nicht alle Bilder kommen aus einer Digitalkamera. Scanner bleiben noch eine Weile das
Eingabegerät der Wahl für Fotos und Zeichnungen auf Papier. Wie Sie Bilder aus beiden
Quellen mit GraphicConverter importieren und zurechtrücken, erfahren Sie in diesem
Workshop.

GraphicConverter bietet eine äußerst komfortable Funktion zum Drehen schief fotogra-
fierter Bilder. Liegt das Original als Foto vor, sollten Sie es leicht gedreht in den Scanner
legen, um beispielsweise den Horizont oder eine senkrechte Hauskante zu begradigen.
Stammt das Bild jedoch aus einer Digitalkamera, bleibt nur die Nachbearbeitung im Com-
puter.

1. Öffnen Sie unser Beispielbild „Sunset.JPG“ in GraphicConverter.

2. Wählen Sie Bild / Drehen / Beliebig mit Hilfslinie. Die Maus verwandelt sich in ein
Kreuz, mit dem Sie am linken Ende auf die Linie zwischen Meer und Himmel klicken. Halten
Sie die Maus gedrückt und ziehen Sie genau auf der Horizontlinie eine Hilfslinie so weit wie
möglich nach rechts. Sobald Sie die Maustaste loslassen, wird das Bild gedreht.
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Abhängig von der Dateigröße kann das einen Moment dauern. Wenn Sie ein Bild mit
einem Haus begradigen wollen, ziehen Sie die Hilfslinie an der schiefen Hausecke von
oben nach unten. Horizontale Linien sind bei Häusern nur geeignet, wenn das Haus ohne
Verzerrungen frontal und somit ohne Perspektive fotografiert wurde. Da dies fast nie der
Fall ist, sollten Sie bei Gebäuden grundsätzlich mit vertikalen Kanten arbeiten. GraphicCon-
verter dreht das Bild immer zum nähergelegenen 90-Grad-Schritt.

In unserem Beispiel ist das Ergebnis ein Bild mit begradigtem Horizont. Durch die leicht
diagonale Linie am Strand unten kann die Horizontlinie ein wenig schief wirken, was aber
eine optische Täuschung ist. Dieser Effekt wird durch die leichte Verzerrung durch das
Weitwinkelobjektiv verstärkt: Die Horizontlinie ist in sich nicht absolut gerade.

3. Im nächsten Schritt muss noch ein neuer Ausschnitt gewählt werden, da jetzt die
Außenkanten des Bildes schief sind und rings um das Bild weiße Kanten sichtbar sind. Kli-
cken Sie in der Werkzeugpalette oben rechts das Auswahlwerkzeug an und ziehen Sie ein
etwa mittiges Rechteck auf wie in der folgenden Abbildung.

4. Die Größe können Sie falls nötig mit den Griffen anpassen und wenn Sie das Rechteck
zwischen den Griffen außen an der Linie anklicken, können Sie es frei verschieben. 
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5. Stellen Sie das Bild mit einem Doppelklick in das Rechteck oder mit Return frei.

6. Sichern Sie das Bild in einem verlustfreien Format wie dem TIFF-Format, das Sie in der
Dateiauswahl im Format-PopUp wählen, und brennen Sie diese Datei bei Gelegenheit auf
eine CD oder DVD.

GraphicConverter unterstützt über das selbe Submenü auch das Drehen um 90 oder 180
Grad oder über die Eingabe eines Winkels. Im Browser können JPG-Bilder über das Kontext-
menü oder mit den entsprechenden Icons in der oberen Iconleiste verlustfrei gedreht wer-
den.

Die Funktion Beliebig mit Hilfslinie... öffnet nicht direkt den Dialog zum Drehen, wie es
die drei Punkte andeuten, sondern erst nach dem Ziehen der Hilfslinie.
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In diesem Dialog können Sie den Winkel ablesen, der sich aus dem Ziehen der Hilfslinie
ergeben hat, und Sie können wählen, ob zum Drehen QuickTime oder ein eigener Algo-
rithmus von GraphicConverter verwendet werden soll. Das Drehen über den eigenen
Algorithmus dauert deutlich länger, beschert dafür aber bessere Ergebnisse, die sich durch
die Fehlerkorrektur noch weiter optimieren lassen. 

Mit der Funktion Alphakanal hinzufügen wird dem Bild ein Alphakanal zugefügt, der
das Bild ohne die zugefügten Ecken als Maske enthält. Dieser Alphakanal kann beispiels-
weise in Layoutprogrammen verwendet werden, um die Ecken auszublenden.

Das automatische Beschneiden funktioniert nur bei kleinen Winkeln. Schalten Sie Sei-
tenverhältnis beibehalten ein, wenn das beschnittene Bild das selbe Seitenverhältnis wie
das ursprüngliche Bild haben soll. Je stärker Sie drehen, desto kleiner wird das beschnit-
tene Bild.

Bei niedrig aufgelösten Bildern mit beispielsweise 72 dpi entstehen beim Drehen leider
Treppeneffekte an Kanten. Lassen Sie solche Bilder lieber schief oder vergrößern Sie das
Bild zunächst mit dem Programm „S-Spline“, das die fehlenden Bildpunkte mit einer intelli-
genten Kantenerkennung ergänzt. Ein so vergrößertes Bild können Sie mit GraphicConver-
ter drehen, ohne dass an den Kanten ein übermäßiger Treppeneffekt entsteht.

Scannen

GraphicConverter unterstützt das Scannen über die TWAIN-Schnittstelle und über Photo-
shop Plug-ins. In beiden Fällen wird das Bild nach dem Scannen direkt in GraphicConverter
geöffnet und steht zur Nachbearbeitung zur Verfügung. Fast alle Scanner unterstützen bei-
de Techniken.

TWAIN

Klassisches Mac OS: Wenn Sie unter klassischem Mac OS mit GraphicConverter über die
TWAIN-Schnittstelle scannen wollen, müssen Sie mit dem Installationsprogramm „Install
TWAIN Support 1.7“ TWAIN-Daten installieren und einen Neustart ausführen. Der Installer
kann von der folgenden Webseite geladen werden:

http://www.lemkesoft.com/en/graphdownld_en.htm 

Mac OS X: Unter Mac OS X ist keine TWAIN-Installation für das Mac OS nötig, da die TWAIN-
Software in der Carbon-Version von GraphicConverter integriert ist. 

Für klassisches Mac OS und für Mac OS X gilt: Installieren Sie die Software Ihres Scan-
ners und schalten Sie dabei die Installation der TWAIN-Software ein, falls diese Option
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angeboten wird. Meist wird die TWAIN-Software automatisch mitinstalliert. Oft ist es sinn-
voll, die neueste Version des Treibers von der Website des Herstellers zu laden. 

1. Wählen Sie in GraphicConverter Ablage/ Importieren / TWAIN-Quelle wählen.... Es
öffnet sich ein Dialog, in dem alle installierten Scanner angezeigt werden. Klicken Sie den
gewünschten Scanner an und schließen Sie den Dialog.

2. Mit Ablage / Importieren / TWAIN-Scannen... oder kurz mit Befehl-T öffnen Sie die
Software Ihres Scanners, die das Bild nach dem Scannen in GraphicConverter öffnet.

Bei Problemen können Sie in den Einstellungen des GraphicConverters im Bereich Allge-
mein / Plug-ins die Option TWAIN-Quelle nach dem Scannen schließen oder Farbpa-
lette vom TWAIN-Treiber anfordern ausschalten.

Plug-in

Klassisches Mac OS: Wenn Sie mit der PPC-Version von GraphicConverter unter klas-
sischem Mac OS arbeiten, kopieren oder installieren Sie Scanner Plug-Ins in den Ordner
„Plug-ins“, der sich im GraphicConverter-Ordner befindet. 

Mac OS X: Unter Mac OS X gehören Plug-ins in den Ordner Library / Application Sup-
port / GraphicConverter / Plug-ins. Wenn die Plug-ins nur einem Benutzer Ihres Systems
zur Verfügung stehen sollen, installieren Sie diese in den Pfad: Benutzer / ~ / Library /
Application Support / GraphicConverter / Plug-ins, wobei die Tilde für den Namen des
jeweiligen Benutzers steht. Es können jedoch nur carbonisierte Plug-ins verwendet wer-
den. Starten Sie GraphicConverter neu, um das Plug-in verwenden zu können.

Manche Scannertreiber installieren ihr Plug-in nur in den entsprechenden Photoshop-
Ordner: Adobe Photoshop 7 / Zusatzmodule / Import/Export. Kopieren Sie das Plug-in
einfach von dort in den entsprechenden Ordner von GraphicConverter.
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Das Scannen starten

1. Wählen Sie Ablage / Importieren und im sich öffnenden Submenü TWAIN scannen...
oder das Plug-in Ihres Scanners. Es öffnet sich die Software Ihres Scanners, mit der Sie Ihre
Vorlage scannen.

2. Nach dem Scannen sollten Sie Ihr Bild grundsätzlich leicht nachschärfen. Erst Scanner
der Profiklasse bieten eine so hohe Schärfe, dass ein Nachschärfen nicht unbedingt nötig
ist. Wählen Sie Effekt / Scharfzeichnen....

3. Auch Helligkeit und Kontrast sollten Sie kritisch unter die Lupe nehmen. Den Kontrast
um etwa 7 bis 17 zu erhöhen, ist bei Bildern aus Digitalkameras fast immer sinnvoll. Bei
gescannten Bildern sollten Sie mit dem Kontrast äußerst vorsichtig sein. Meist ist eine Erhö-
hung nicht nötig. Wenn Ihre gescannten Bilder kontrastarm wirken, sollten Sie den Kon-
trast im Scanprogramm leicht erhöhen. 

Gelegentlich ist ein Bild zu hell, ohne dass es deutlich ins Auge springt. Es lohnt sich
daher, im Zweifelsfall mit eingeschalteter Vollbildvorschau im Dialog Bild / Helligkeit/
Kontrast... die Helligkeit probeweise etwas zu verringern. In seltenen Fällen kann es vor-
kommen, dass ein Bild zu hell erscheint, tatsächlich aber zu dunkel ist oder anders herum.
Probieren Sie daher bei Problembildern nicht nur das Aufhellen, sondern auch das Abdun-
keln aus.

Workshop 9
Effekte mit Filtern
Ihre Bilder sind Ihnen zu langweilig? Kein Problem. GraphicConverter mischt die Farben auf
und bietet über PlugIns nahezu unendliche Möglichkeiten, aus Ihren Aufnahmen etwas
Besonderes zu machen.

Wagen Sie sich auf neue Wege. Drucken Sie auf die Einladung zu Ihrer nächsten Fete aus-
nahmsweise ein farblich verändertes Bild. Auf die Reaktionen dürfen Sie schon jetzt
gespannt sein, denn was aufregt, regt an.

1. Öffnen Sie das Bild Baum.tiff aus dem Ordner Workshop 9, der im Ordner Beispiel-
bilder liegt mit GraphicConverter und wählen Sie Effekt / Farbpermutationen. Es öffnet
sich ein Submenü, in dem Sie Chromatische Spiegelung auswählen. Die Berechnung des
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Effekts dauert einen Moment. Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen. Aus dem Gelb der
herbstlichen Blätter des Originalbildes sind grellgrüne Blätter geworden.

2. Das gesamte Bild ist grünlich gefärbt und wirkt surrealistisch. Diesen Effekt steigern
wir jetzt noch, indem wir den Kontrast um etwa 60 erhöhen und die Helligkeit auf etwa -7
absenken. Wählen Sie Bild / Helligkeit/Kontrast und verschieben Sie die Regler bei einge-
schalteter Funktion Verbinden, bis die Werte erreicht sind. Das Ergebnis sieht noch krasser
aus.

Bei der Chromatischen Spiegelung werden die Farben in etwa so verschoben, wie sich
Musik verändert, wenn man in eine andere Tonart transponiert. Nach dem Anwenden des
Filters sind die Farben daher nicht immer grünlich, was beim Experimentieren einen beson-
deren Reiz ausmacht. Sichern Sie Ihr Ergebnis unter einem Namen wie „Baum chroma-
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tic.jpg“ und öffnen Sie das Quellbild Baum.jpg erneut, indem Sie es mit Ablage / Letzte
öffnen im Submenü auswählen.

3. Als nächstes wenden wir den Filter Zentrische Spiegelung an, den Sie ebenfalls unter
Effekt / Farbpermutationen im Submenü finden. Das Ergebnis ist eine bläulich türkise Fär-
bung. Der Boden des Gartens ist teilweise violett geworden. Um das Bild noch krasser wir-
ken zu lassen, fügen wir eine übertriebene Schärfung hinzu. Wählen Sie Effekt / Scharf-
zeichnen und geben Sie einen Wert von etwa 139 ein.

In unserem Beispiel haben wir den Modus Normal verwendet. Es lohnt sich aber immer,
auch das diagonale Schärfen auszuprobieren. Experimentieren Sie dabei mit hohen und
sehr hohen Werten.
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Bei der Zentrischen Spiegelung werden alle Farben durch ihre Komplementärfarben
ersetzt. 

4. Nutzen wir die Funktion Bild / Invertieren / Normal als Effekt wieder von unserem
Quellbild ausgehend, ergibt sich ein Blauton, der unserer Sammlung einen kühlen Akzent
verleiht. Sichern Sie das blaue Wunder unter einem Namen wie „Baum inverted.tif“.

5. Im nächsten Anlauf öffnen Sie wieder unser Quellbild und wählen Sie aus dem Subme-
nü der Farbpermutationen die Isotherme Spiegelung. Diese Farbpermutation lässt kalte
Farben kalt und warme Farben warm. Gelb-grüne Farben werden aber mit lila Tönen ver-
tauscht. Das Ergebnis ist ein roter Ahorn, der allerdings nicht so recht an eine Rotbuche
erinnern mag. Auch diesem Bild gönnen wir mit +80 einen deutlich höheren Kontrast und
vermindern die Helligkeit um -5. Das Ergebnis hätte nicht nur Andy Warhol gefallen.
65



Workshop 9
6. Um aus dem Bild eine standesgemäße Vorderseite für eine Einladungskarte zu
machen, fügen wir den Text „Einladung“ ein. Wählen Sie in der Werkzeugpalette mit einem
Klick auf das große „A“ das Textwerkzeug aus. Wenn die Werkzeugpalette nicht geöffnet ist,
wählen Sie „Fenster / Werkzeugpalette einblenden.

7. Öffnen Sie mit einem weiteren Klick auf das bereits ausgewählte Textwerkzeug den
Dialog zur Auswahl von Schrift und Zeichengröße.

Für ein cooles Bild empfiehlt sich eine besondere Schrift wie die Skia, die zum Mac OS
gehört. Mit 110 Punkt als Größe erreichen wir eine angemessene Schriftgröße. Den Wert
müssen Sie direkt in das Eingabefeld eingeben. Das PopUp-Menü bietet nur kleine Schrift-
größen.

8. Da wir mit weißer Schrift schreiben wollen, müssen wir zunächst noch die
Vordergrundfarbe auf weiß setzen. Klicken Sie hierzu in der Werkzeugpalette
unten auf den kleinen gewinkelten Doppelpfeil links neben dem weißen
Farbfeld. Vorder- und Hintergrundfarbe werden dadurch vertauscht. Sollten
andere Farben als schwarz und weiß gewählt sein, können Sie mit einem Klick
auf das kleine Schwarz/Weiß-Feld rechts neben der Vordergrundfarbe wieder
den Ausgangszustand herstellen.

9. Klicken Sie in die Mitte des Bildes. Es wird ein Auswahlrechteck eingeblendet. Geben
Sie den Text „Einladung“ ein. Verschieben Sie das Rechteck in die untere rechte Ecke. Been-
den Sie die Texteingabe, indem Sie zu einem anderen Werkzeug wie der rechteckigen Aus-
wahl oben rechts in der Werkzeugpalette wechseln. Der Text kann jetzt nicht mehr verän-
dert werden. Wie Sie mit der Layout-Funktion des GraphicConverters das Bild in der rich-
tigen Größe an die richtige Position beispielsweise auf einem DIN A4-Blatt drucken, kön-
nen Sie in  Workshop 7 nachlesen. 
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Stil bleibt Stil

Nicht bei jedem Thema sind knallige Farben angesagt. Das Album „Stripped“ von Christina
Aguillera fällt beispielsweise angenehm durch sein schwarz-weißes Cover-Desigen aus
dem Rahmen. Auf der Rückseite sieht man in Christinas Gesicht und gleichzeitig auf einen
Effekt, den wir im Folgenden mit GraphicConverter mit einem eigenen Bild nachvollziehen
wollen: 

Das Bild besteht nur aus schwarzen und weißen Bildpunkten. Sämtliche Graustufen sind
entweder zu weiß „aufgerundet“ oder zu schwarz „abgerundet“. Dabei ergeben sich jedoch
kaum vollständig weiße oder schwarze Flächen, denn es wurde ein spezieller Filter verwen-
det.

1. Öffnen Sie das Bild „Engel.jpg“ aus dem Ordner Beispielbilder. Wählen Sie die Zoom-
stufe 100% und wählen Sie Effekt / Schwarz&Weiß / Floyd-Steinberg. GraphicConverter
zeigt das Ergebnis in einem neuen Fenster an. Sichern Sie das Ergebnis unter einem neuen
Namen.

Damit die Struktur gerade noch so zu erkennen ist, sollten Sie eigene Bilder vor der Bear-
beitung mit Bild / Auflösung auf 72 dpi umrechnen und mit „Bild / Bildgröße auf eine
geringe Größe von beispielsweise 500 Pixeln für die Breite verkleinern. Welche Werte im
Bezug auf die endgültige Druckgröße die besten Resultate erzielen, müssen Sie bei Ihren
eigenen Bildern durch einfaches Ausprobieren ermitteln. 

Experimentieren Sie auch mit den Filtern Ordered-Dithern, Schwellwert, Rastern, die
Sie im Submenü unter Effekt / Schwarz&Weiß finden. Im Effekt-Menü finden sich noch
weitere interessante Filter unter Plug-In-Filter und Benutzerdefinierter Filter. Schließen
Sie das Bildfenster mit dem schwarz/weißen Engel, unter dem noch das Original liegt.
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2. Um aus diesem Bild ein ganz normales s/w Bild zu machen, wählen Sie Bild / Modus
und im sich öffnenden Submenü Graustufen.

Nach diesem Schritt ist es grundsätzlich nötig, die Helligkeit und den Kontrast zu opti-
mieren, da Farbbilder nach der Wandlung in ein Graustufenbild zu wenig Kontrast haben.
Bei unserem Beispielbild empfehlen sich Werte von etwa +7 für den Kontrast und +16 für
die Helligkeit.

Plug-In

Wenn Ihnen das alles noch nicht genug ist, können Sie zusätzliche photoshop-kompatible
Plug-Ins installieren, die nach dem nächsten Programmstart des GraphicConverters unten
im Menü „Effekt erscheinen. 

Unter klassischem Mac OS kopieren Sie Ihre Plug-Ins in den Ordner Plug-Ins im Graphic-
Converter Ordner. Unter Mac OS X werden Plug-Ins in den Ordner Library / Application
Support / GraphicConverter / Plug-ins kopiert. Wenn Sie die Carbon-Version von Gra-
phicConverter unter klassischem Mac OS ab Mac OS 8.5 mit der jeweils aktuellen Version
der Carbon Lib verwenden, gehören die Plug-Ins in den Ordner Systemordner / Applica-
tion Support / GraphicConverter / Plug-Ins.

GraphicConverter berücksichtigt alle Plug-Ins, die bis zu einer Ordnerebene tiefer im
Plug-Ins-Ordner gefunden werden. Wenn Sie also einen Ordner mit einem Plug-In in den
Plug-In-Ordner kopieren, muss sich das Plug-In direkt in diesem Ordner befinden und darf
nicht in einem weiteren Unterordner liegen. Sie können gegebenenfalls auch Plug-Ins aus
Ihrem Photoshop-Unterordner „Zusatzmodule in den entsprechenden Ordner von Gra-
phicConverter kopieren. 
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Sollten die Plug-Ins nicht im „Effekt-Menü erscheinen, ist eventuell der Pfad für den Plug-
Ins-Ordner verstellt. Sie können den Pfad unter Einstellungen... / Allgemein / Plug-Ins
kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.

Günstig an Plug-Ins kommen Sie unter: http://www.flamingpear.com/download.html.
Auf dieser Seite werden eine Vielzahl kommerzieller Filter und unter dem Titel „Free Plug-
ins“ auch ein kostenloses Paket angeboten, das unten im Effekt-Menü mit dem Eintrag
Freebies for X und einem Submenü erscheint. Besonders cool wirkt der Filter Ornament X
auf unser Baum-Bild.

Unter: www.nikmultimedia.com können Sie im Downloadbereich weitere Demoversi-
onen professioneller Filter laden.

Workshop 10
Sortieren und brennen
Bei einer Gruppenreise fotografieren meist mehrere Teilnehmer. Wenn Sie sich nach der
Rückkehr die Bilder Ihrer Mitreisenden auf CDs geben lassen, möchten Sie wahrscheinlich
eine Diaschau mit allen Bildern erstellen. In GraphicConverter können Sie hierzu einfach
alle Bilder in einen Ordner kopieren und über das PopUp-Menü im unteren Fensterrahmen
Nach Erstellungsdatum sortieren lassen. Einmal so sortiert, können Sie alle Bilder aus-
wählen und die Diaschau mit dem Icon in der oberen Iconleiste starten.

Leider stimmt aber das Erstellungsdatum bei Bilddateien oft nicht, weil die Uhrzeit in der
Kamera falsch eingestellt war oder weil andere Programme beim Import in den Computer
das Erstellungsdatum auf das Datum des Imports geändert haben. Wenn Sie die Bilder zur
Weitergabe an andere dennoch in chronologischer Sortierung auf eine CD oder DVD bren-
nen wollen, sind Sie in diesem Workshop genau richtig.
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Kopieren Sie sich Bilder von anderen Reiseteilnehmern immer zunächst in einen eigenen
Ordner. Einen solchen Ordner finden Sie unter unseren Beispieldateien:  

1. Öffnen Sie den Ordner Nativity Play Roy im Ordner Workshop 10, der im Ordner Bei-
spielbilder liegt, indem Sie den Ordner auf das Icon von GraphicConverter ziehen. Alterna-
tiv können Sie den Ordner auch über Ablage / Browser öffnen... wählen.

2. Als Dateidatum wird der 14.01.2006 angezeigt, weil die Bilder an diesem Tag bearbeitet
und dabei neu gesichert woden sind. Öffnen Sie eines der Bilder mit einem Doppelklick und
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klicken Sie im unteren Fensterrahmen das kleine i an. Es öffnet sich die Informations-Palette,
in der Sie den Reiter EXIF anklicken.

3. Die Aufnahmen wurden jedoch am 22.12.2003 gemacht, wie Sie in der Mitte der
Palette unter Datum/Uhrzeit des Originals sehen können. Das Datum wird nach dem For-
mat: Jahr:Monat:Tag angegeben. Darauf folgt die Uhrzeit nach dem Format:
Stunde:Minute:Sekunde.

4. Schließen Sie das Bild wieder mit Befehl-W oder einem Klick auf die rote Kugel oben
links im Fensterrahmen.

5. Wählen Sie alle Bilder im Browserfenster mit Befehl-A aus und klicken Sie auf das Icon
Weiteres in der oberen Iconleiste. Es öffnet sich ein langes Menü, das identisch ist mit dem
Kontextmenü, das Sie auch mit einem Ctrl.-Klick auf ein Bild öffnen können. Wählen Sie aus
diesem Menü JPEG aus. Es öffnet sich ein Submenü, in dem Sie Dokumentdatum aus
EXIF setzen wählen. Das Dokumentdatum wird darauf im Browser unter den Bildern als
11.12.2003 angezeigt.

Sie könnten jetzt diese Bilder mit Bildern aus einer anderen Kamera in einen Ordner
kopieren, wenn auch bei diesen das Dokumentdatum korrekt gesetzt ist. Solange als Sor-
tierkriterium Nach Erstellungsdatum gewählt ist, werden alle Bilder in chronologisch kor-
rekter Reihenfolge angezeigt.

6. Damit dies z.B. nach der Weitergabe an Mitreisende funktioniert, deren Programme
möglicherweise nicht nach Erstellungsdatum sortieren können, benennen wir die Dateien
so um, dass das Datum am Anfang des Dokumentnamens eingefügt wird. So bleibt die
chronologische Reihenfolge erhalten, auch wenn die Dateien nach ihrem Namen sortiert
angezeigt werden.
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7. Wählen Sie die Bilder im Browser aus und wählen Sie Ausgewählte Dokumente
umbenennen... aus dem Kontextmenü, das Sie am bequemsten über das Icon Weiteres
aus der Iconleiste öffnen können. Klicken Sie im sich öffnenden Dialog den Reiter Datum.

8. Schalten Sie Datum ergänzen ein und wählen Sie EXIF-Datum und Vor dem Namen.
Unter Format muss YYYY-MM-DD-HH-NN-SS_ eingegeben sein. Sie können statt des Bin-
destrichs auch einen Unterstrich verwenden. Achten Sie darauf, bei allen Dateien das selbe
Trennzeichen zu wählen, damit die Sortierung stimmt. Klicken Sie auf OK, um die Dateien
umzubenennen.

9. Wählen Sie alle Bilder aus und verschieben Sie diese in den noch leeren Ordner Nati-
vity Play All.

Bei den Bilder im Ordner Nativity Play Hagen stimmt die Uhrzeit um eine Stunde nicht,
weil vergessen wurde, von der Sommerzeit auf die normale Zeit zurückzustellen. Bevor wir
diese Bilder genauso behandeln wie die Bilder aus dem ersten Ordner, müssen wir daher
die Uhrzeit in der EXIF-Information korrigieren.

10. Zeigen Sie den Ordner Nativity Play Hagen in einem Browserfenster an und wählen
Sie alle Bilder aus. Klicken Sie wieder auf das Icon Weiteres und wählen Sie JPEG und aus
dem sich öffnenden Submenü EXIF-Datum modifizieren.... Es öffnet sich der folgende
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Dialog, in dem Sie für die Stunde -1 eingeben, um die Werte in allen Bildern um eine
Stunde zurückzusetzen.

11. Verfahren Sie mit den so korrigierten Bildern wie mit den Bildern aus dem ersten Ord-
ner, indem Sie die Schritte 6 bis 9 wiederholen. Nachdem Sie alle Bilder in den Ordner Nati-
vity Play All kopiert haben, sollte dieser so aussehen:

Die Bilder sind jetzt chronologisch und nicht mehr nach den unterschiedlichen Dateina-
mensystemen der beiden Kameras getrennt geordnet. Sie können diese Methode auch
verwenden, wenn Sie Bilder in einem Best-Of-Ordner gesammelt haben und die Numme-
rierung nicht aufsteigend ist, weil Sie den Zähler in Ihrer Kamera mehrfach überrundet
haben.
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Wenn Sie Bilder ohne EXIF-Information sortieren wollen, können Sie eine andere Funk-
tion von GraphicConverter verwenden:

1. Zeigen Sie den Ordner Nativity Play Mix aus unserem Ordner Beispielbilder in
einem Browserfenster von GraphicConverter an, indem Sie den Ordner im Finder auf das
Programmicon von GraphicConverter ziehen.

Legen Sie bei der Arbeit mit eigenen Bildern eine Kopie des Bilderordners an, dessen
Inhalt Sie im folgenden sortieren, da die Dateinamen verändert werden. Hierzu können Sie
den Ordner im Finder oder im Browser mit gedrückter Wahltaste in einen anderen Ordner
ziehen.

2. Klicken Sie eines der Bilder im Browserfenster an und öffnen Sie das Kontextmenü mit
einem Control-Klick oder indem Sie das Icon Weitere in der oberen Iconleiste anklicken.
Wählen Sie aus dem sich öffnenden Menü Sortierordner anlegen. GraphicConverter legt
einen Ordner mit dem Namen Sortierordner im aktuellen Ordner an.

3. Öffnen Sie den Bilderordner in der linken Spalte des Browsers, so dass der Sortierord-
ner sichtbar ist.
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4. Ziehen Sie die Bilder einzeln in der gewünschten Reihenfolge aus dem Vorschaube-
reich in den Sortierordner in der linken Spalte. Beginnen Sie in unserem Beispiel mit dem
ersten Bild: 000_0106.JPG und fahren Sie mit einem Bild aus dem Bereich der Bilder fort,
die mit DSCN beginnen. Ziehen Sie abwechselnd Bilder mit verschiedenem Namensanfang
in den Sortierordner. Sie können auch mehrere Bilder mit Shift- oder Befehls-Klicks aus-
wählen und in den Sortierordner verschieben.

Wenn Sie mit eigenen Bildern arbeiten, halten Sie beim Sortieren die chronologische
Reihenfolge ein, soweit Sie diese erkennen können.

5. Klicken Sie in der linken Spalte des Browserfensters den Sortierordner an. Im Vor-
schaubereich werden jetzt die Bilder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in den Sortier-
ordner gezogen wurden. Achten Sie darauf, dass unten links als Sortierreihenfolge Nach
Name ausgewählt ist. Das Ergebnis sieht ungefähr so aus:

Der perfekten Sammel-CD mit allen Bildern der Reise steht nun nichts mehr im Weg. In
den nächsten Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie die Bildersammlung auf eine CD brennen.
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Bilder Brennen

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie sie Bilder aus GraphicConverter mit Toast oder
einfach über den Finder brennen können.

1. Klicken Sie ein Bild an und wählen Sie alle Bilder mit Befehl-A aus. Öffnen Sie mit
einem Control-Klick auf eines der Bilder oder mit einem Klick auf das Icon Weitere... das
Kontextmenü, in dem Sie auf Exportieren gehen. Wählen Sie im sich öffnenden Submenü
den Eintrag Toast..., wenn Sie Toast auf Ihrem Rechner installiert haben.

Wenn Sie das Programm Toast nicht installiert haben, lesen Sie bitte bei Punkt 3. weiter.
Hierauf wird Toast geöffnet oder nach vorne geholt, wenn es schon geöffnet war. Sollte das
Toast-Fenster nicht nach vorne kommen, holen Sie es über das Dock nach vorne. Im Fens-
ter von Toast erscheint als Titel Meine Disc.

2. Klicken Sie auf den Titel Meine Disc, so dass der Text ausgewählt wird. Geben Sie als
passenden Namen Nativity Play ein. Klicken Sie auf das Dreieck vor dem Symbol der CD,
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um den Inhalt angezeigt zu bekommen und starten Sie den Brennvorgang mit einem Klick
auf den Button Schreiben unten rechts.

3. Wenn Sie Toast nicht installiert haben, können Sie genauso gut über den Finder bren-
nen. Legen Sie einen CD- oder DVD-Rohling in das Laufwerk Ihres Computers. Es erscheint
eine Abfrage, was mit dem Rohling geschehen soll.

4. Wählen Sie im PopUp-Menü Aktion den Eintrag Finder öffnen und klicken Sie auf OK.
Einige Sekunden später erscheint der CD-Rohling wie eine beschriebene CD auf dem Desk-
top unter Ihren Laufwerks-Icons.

5. Ziehen Sie die ausgewählten Bilder aus dem Browserfenster auf das Icon des Rohlings.
Die Daten werden nicht sofort auf den Rohling gebrannt, sondern unsichtbar auf die Fest-
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platte kopiert, die daher mindestens noch einmal so viel Platz bieten muss, wie Daten auf
den Rohling gezogen werden.

6. Klicken Sie den Namen des Rohlings an und geben Sie als passenden Namen Nativity
Play ein. Sie können den Inhalt des Rohlings kontrollieren und verändern, indem Sie den
Rohling mit einem Doppelklick öffnen. Starten Sie den Brennvorgang unter Mac OS X Pan-
ther mit Ablage / CD/DVD brennen.... Unter Mac OS X 10.4 Tiger ist die Möglichkeit hinzu
gekommen, ein Fenster der CD zu öffnen und darin auf den Brennen-Button zu klicken.

Workshop 11
Schwarz Weiß und doch bunt
Um ein Bild besonders auffällig zu gestalten, greifen Graphiker oft auf eine Kombination
von zwei Effekten zurück. Ein Bild wird auf reines Schwarz und Weiß reduziert und dann
eingefärbt. Was zunächst ganz einfach klingt, erfordert einiges an Fingerspitzengefühl, wo-
mit wir schon mitten in unserem Workshop sind.
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1. Öffnen Sie das Bild „Susan.jpg“ aus dem Ordner „Example Pictures“.

2. Wählen Sie Effekt / Schwarz&Weiß und aus dem sich öffnenden Submenü Schwell-
wert.... Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie den Schwellwert mit einem Schie-
beregler wählen können.
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Für unser Beispielbild eignet sich ein Wert von 128. Klicken Sie auf OK, um das folgende
Resultat zu erhalten:

3. Um das Bild färben zu können, müssen wir es in ein RGB-Bild wandeln. Wählen Sie Bild
/ Modus und im sich öffnenden Submenü RGB Farbe. Am Bild sehen Sie keine Änderung,
aber Sie haben mit der Änderung des Modus die Voraussetzung für die nächsten Schritte
geschaffen.

4. Wählen Sie Bild / Farben und im sich öffnenden Submenü ganz unten die Funktion
Färben.... Es öffnet sich die Farbauswahl, die abhängig von Ihrem Mac OS unterschiedlich
aussieht. Im Folgenden sehen Sie die Farbauswahl von Mac OS X 10.3 (Panther).
80



Workshop 11
5. Im Farbkreis können Sie eine Farbe auswählen, indem Sie die entsprechende Stelle
anklicken. Um die Farbe leichter nach unseren Vorgaben wählen zu können, klicken Sie auf
den zweiten Button von links im oberen Teil der Farbauswahl, der die Schieberegler zeigt.

6. Wählen Sie im PopUp-Menü statt Graustufen den Eintrag RGB aus. Im Bereich unter
dem PopUp-Menü werden darauf die Schieberegler für Rot, Grün und Blau eingeblendet.
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7. Geben Sie die Werte 224 für Rot, 217 für Grün und 143 für Blau ein und klicken Sie auf
OK. Das Ergebnis ist ein gefärbtes Bild:

8. Sichern Sie das Ergebnis unter einem neuen Namen wie „Susan yellow.tif“ im TIFF-For-
mat. Das Bild ist schon jetzt sehr attraktiv und würde sich beispielsweise gut für das Cover
einer eigenen Video-DVD eignen. Im nächsten Schritt wollen wir das Ergebnis noch weiter
verfeinern.

9. Wählen Sie Bearbeiten / Finden und aus dem Submenü Farbe suchen und erset-
zen..., worauf sich der folgende Dialog öffnet.

10. Um die schwarzen Flächen des Bildes mit einem dunklen Oliv-Ton zu färben, klicken
Sie das untere Farbfeld an. Dadurch wechselt die dicke Umrandung zum unteren Farbfeld.
Klicken Sie nochmals in das Farbfeld, um die Farbauswahl zu öffnen. Geben Sie diesmal als
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Werte für Rot 84, für Grün 81 und für Blau 54 ein. Klicken Sie auf OK und im Dialog darun-
ter auf Ersetzen. Das Ergebnis ist farblich ausgeglichener.

11. Im Druck werden die Farben etwas von Ihrer Leuchtkraft verlieren, weshalb es gut ist,
wenn sie auf dem Bildschirm etwas übertrieben kräftig und hell erscheinen. Wenn Sie das
Bild aber für eine Internetseite verwenden wollen, ist es eventuell besser, wenn Sie die Hel-
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ligkeit etwas anpassen. Wählen Sie Bild / Helligkeit/Kontrast... und probieren Sie ver-
schiedene Einstellungen aus.

Das Ergebnis wirkt bei unseren Werten von -13 für die Helligkeit und -6 beim Kontrast
deutlich ruhiger.
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Auch mit der Farbsättigung können Sie das Ergebnis stark verändern. Speichern Sie am
Besten mehrere Varianten des Bildes und entscheiden Sie später, welche Version Sie ver-
wenden.

Probieren Sie auch scheinbar unpassende Farben aus, wenn Sie mit eigenen Bildern
experimentieren und scheuen Sie sich nicht, Ihre Ergebnisse auf Websites oder gedruckten
Medien zu verwenden. Die Wirkung hängt oft von der richtigen Wahl der Farbe ab, und
hier hilft nur Fingerspitzengefühl.

Wenn Sie eine Farbe gefunden haben, können Sie diese aus dem oberen Farbfeld nach
unten in die Palette ziehen. Von dort können Sie die Farbe jederzeit wieder nach oben in
das Farbfeld ziehen, um sie zu setzen. Die Farbwahl lässt sich übrigens an der unteren rech-
ten Ecke vergrößern und der Bereich der unteren Palette lässt sich mit dem kleinen Punkt
unter der Palette vergrößern.

Zu diesem Workshop hat uns das Cover der CD „N*E*R*D, In Search Of (New Version)“
inspiriert, das Sie über www.amazon.de (nicht amazon.com) ansehen können.

Workshop 12
Auswahl und Seitenverhältnis
Oft soll beim Beschneiden eines Bildes das Seitenverhältnis erhalten bleiben, damit es bei-
spielsweise in ein vorgegebenes Layout einer Website passt oder einfach nur in einem Fo-
toalbum nicht aus dem Rahmen fällt.
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1. Öffnen Sie das Bild Markus.jpg aus dem Ordner Example Pictures. Das  Bild ist eigent-
lich ein gut gelungener Schnappschuss:

Bei genauerer Betrachtung könnte das Gesicht aber noch weiter in den Vordergrund tre-
ten und die Schrift auf dem T-Shirt des Jungen im Hintergrund stört ein wenig. 

Wie Sie eine Auswahl aufziehen, haben Sie in Workshop 1 schon gesehen. Um eine Aus-
wahl mit einem bestimmten Seitenverhältnis aufzuziehen, müssen Sie dieses Seitenver-
hältnis zunächst definieren. 
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2. Klicken Sie in der Werkzeugpalette unten auf Kein. Wenn Sie diese Funktion zuvor
schon verwendet hatten, kann statt Kein ein anderer Eintrag an dieser Stelle stehen.

3. Es öffnet sich ein PopUp-Menü in dem Sie Benutzerdefiniert setzen... wählen.
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Es öffnet sich der folgende Dialog:

4. Geben Sie oben als Seitenverhältnis 4:3 ein und klicken Sie auf OK. Wenn Sie mit eige-
nen Bildern arbeiten, müssen Sie zunächst das Seitenverhältnis Ihrer Bilder ermitteln. Fast
alle Sucher-Digitalkameras erzeugen Bilder im Seitenverhältnis 4:3.

In der Werkzeugpalette wird jetzt unten Ben.def.1. angezeigt.

5. Ziehen Sie ein Auswahlrechteck über dem Gesicht des Jungen auf.
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Sie können die Position und die Größe des Rechtecks nachträglich verbessern. Klicken
Sie die Griffe in den Ecken an, um die Größe zu verändern. Das Seitenverhältnis von 4:3
bleibt dabei erhalten. Wenn Sie die mittleren Handles verwenden, bleibt das Seitenverhält-
nis nicht erhalten. Mit der Escape-Taste können sie die aktuelle Auswahl aufheben.

Die Position des Rechtecks können Sie verändern, indem Sie die Linie zwischen den
Handles anklicken. Klicken Sie die Linie erst an, wenn sich die Maus in einen sternförmigen
Pfeil verwandelt hat:

6. Stellen Sie die Auswahl mit einem Doppelklick in das Rechteck frei oder geben Sie
Return ein. Das Ergebnis ist ein deutlich akzentuierteres Bild in dem auch die Schrift auf
dem T-Shirt des Jungen im Hintergrund nicht mehr stört.

Das neue freigestellte Bild hat exakt das selbe Seitenverhältnis wie das Quellbild. Wenn
Sie dieses Bild beispielsweise bei 72 dpi für eine Website mit Bild / Bildgröße / Skalieren
auf 384 Pixel Breite skalieren, passt es auch in der Höhe in eine Tabelle mit vielen anderen
Bildern, die Sie zuvor nicht beschnitten hatten.
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Einige Beispielseiten mit Bildern in Tabellen finden Sie unter www.lorenzkirch.de. Wenn
bei einem der Bilder das Seitenverhältnis anders wäre, würden Lücken zwischen den Bil-
dern entstehen.

7. Wählen Sie als Seitenverhältnis im PopUp-Menü unten in der Werkzeugkiste wieder
Beliebig, damit Sie bei späteren Bildbearbeitungen wieder den normalen Zustand vorfin-
den.

In diesem PopUp-Menü finden Sie weitere vordefinierte Seitenverhältnisse, wie bei-
spielsweise 8 x 10 (Buch, DVD), das Sie verwenden können, um einen Ausschnitt für die
Box einer DVD zu wählen.

Mit Verhältnis der aktuellen Auswahl können Sie das Seitenverhältnis der aktuellen
Auswahl wählen. Wenn Sie bei dieser Einstellung eine Auswahl an den Ecken vergrößern
oder verkleinern, bleibt das Seitenverhältnis erhalten.
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