Netlife e.V Postbauer-Heng

Ein Fotobuch selber machen
(Beispiel Software von Aldi)
Schritt 1
Software herunterladen – Programm auf dem Computer speichern.
http://www.sued.aldifotos.de/fileadmin/Software/ALDI%20Bestellsoftware%20Setup.exe

Schritt 2
–
–
–
–

Buchformat aussuchen
Größe auswählen
Eigenschaft Papieroberfläche auswählen
kein automatisches Füllen auswählen (bei Verzeichnis benutzen lädt
das Programm automatisch die Bilder aus dem Verzeichnis ins Buch).
– Seitenzahl auswählen – einfach mit der Maus den Regler verschieben.
Der Preis wird – je nach ausgewählter Seitenzahl – angezeigt.
– Stilvorlage auswählen. Ich empfehle keine automatische Vorlage – ist
aber Geschmackssache.
Wenn man alles festgelegt hat erscheint nochmal die Übersicht über die
Auswahl.

Schritt 3
Gestaltung des Einbandes. Beim Fotobuch den Buchrücken auch
mitgestalten – es wird sonst bei der Prüfung vor dem Versenden eine
Fehlermeldung eingeblendet.

Schritt 4
Füllen der Seiten mit Bildern und – wenn gewünscht – mit Texten.
Zwischendurch das Buch immer mal wieder abspeichern (auf dem PC – Datei
speichern – dann kann man auch wieder über Datei - Projekt öffnen am
Fotobuch weiterarbeiten).
Seiten können nachträglich eingefügt oder entfernt werden – aber immer nur
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im Rahmen der Seitenvorgaben.

Schritt 5
Buch fertigstellen und in den Warenkorb legen. Wenn alles ohne
Fehlermeldung durchläuft – Prima! Ansonsten Fehler im Buch ändern und
nochmal in den Warenkorb legen. Preis überprüfen und dann auf bestellen
klicken. Dann nach Vorgabe den Bestellschein ausfüllen – unbedingt aber
nochmals den Preis überprüfen. Sollte der Preis zu hoch sein unbedingt
überprüfen ob noch andere Artikel auf dem Bestellschein aufgeführt sind und
diese löschen – fertiges Fotobuch hochladen.

Viel Spass beim Erstellen Ihres Fotobuches.
Netlife e.V.
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Kurze Erklärung des Programmes

Bild
Zeigt die Ordnerstruktur des Rechners – Bilder werden aus diesem Register
platziert.

Vorlage
Formatvorlage – verschiedene Layout-Vorschläge für Texte
Automatisches Layout – Vorschläge zur Seitengestaltung
Seite – Vorlage zur Einband- und Seitengestaltung

Hintergrund
Farbe – Farbvorlagen
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Hintergrund – Bildvorlagen

Effekt
Cliparts – kleine Bildvorlagen zu verschiedenen Anlässen
Rahmen – können um Bilder oder Texte platziert werden.
Masken – können auf Bilder platziert werden.
Oberhalb des Fotobuches sind die Seiten des gesamten Buches angezeigt
(schon gefüllte und Leerseiten).
Rechts daneben werden die Seitenzahl und das ausgewählte Layout
angezeigt. Die Seitenzahl kann noch während des Erstellens des Fotobuches
in den vorgegebenen Schritten verändert werden.
Unter der Layout-Schaltfläche ist die Werkzeugleiste angeordnet.
Wenn der Mauszeiger auf den Schaltflächen steht wird eine kurze Erklärung
eingeblendet.
➔ Wiederrufen und Wiederholen – d.h. rückgängig machen und den
letzten Arbeitsschritt wiederherstellen.
➔ Ebene nach vorne (Bild oder Text in den Vordergrund) oder eine Ebene
nach hinten. Das zu verschiebende Objekt muss immer markiert sein.
➔ Symbole zum Drehen nach links oder rechts. Das Objekt kann am
grünen Punkt oberhalb des Objektes mit der Maus auch manuell
gedreht werden.
➔ Symbole zum Bild anpassen oder einpassen in den Rahmen.
➔ Darunter links die neue Bildbox und rechts die Textbox zum Einfügen
von Bildern und Texten.
➔ Dann das Werkzeug zum Nachbearbeiten von Bildern. Helligkeit und
Kontrast können angepasst werden. Farbbilder können zu schwarzweiß Bildern umgewandelt werden. Bilder können gedreht werden oder
gespiegelt werden. Achtung: Spiegeln sollte man nur Bilder ohne
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Textstellen – Texte erscheinen dann in Spiegelschrift. Bilder können
auch invertiert werden.
(In der Bildbearbeitung wird mit Invertieren ein Verfahren zur „Umkehr der
Farben“ bezeichnet. Konkret bedeutet dies, dass die „gegenteilige Farbe“ des
jeweiligen Farbraumes bestimmt wird. So wird zum Beispiel aus schwarz
weiß und umgekehrt. Ein invertiertes Bild sieht aus wie ein Dia-Negativ. Die
Invertierung eines invertierten Bildes führt wieder zum Ursprungszustand
zurück (Negativ → Positiv → Negativ usw.).
➔ Rechts daneben können Bilder optimiert werden. Helligkeit und
Farbanpassung können entweder automatisch oder manuell durch
ziehen des Reglers durchgeführt werden.
➔ Dann kann links die Hintergrundfarbe (auch für jede Seite einzeln)
eingestellt werden. Rechts daneben kann man Rahmen um Bilder oder
Texte ziehen.
➔ Darunter können Filter auf Bilder angewandt werden und links
Seitenzahlen ins Buch eingefügt werden. Die Seitenzahlen können
oben oder unten und mit der gewünschten Textformatierung eingesetzt
werden.
➔ Links darunter können Seiten verschoben werden.
➔ Darunter rechts ist der Mülleimer zum Wegwerfen.
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