Fotobuch selbst erstellen – Kurzanleitung Lidl-Fotobuch
Fotobücher selber erstellen:



kann per automatischer Konfiguration sowohl an Pc-eigener Software als aber auch am Automaten bei DM,
Mediamarkt & Co innerhalb von 10 Minuten erledigt sein
kann jedoch auch eine sehr individuelle kreative Art des Schaffens von Nachschlage-werken zu Erinnerungen und
eine fantastische Geschenkidee mit höchst persönlicher Note sein

Ordner mit Kopien
Alle Dateien, welche für die Erstellung des Fotobuches genutzt
werden, sollten als Kopie in einem neu erstellten Ordner abgelegt sein
> z. B. Fotobuchordner mit drei weiteren Unterordnern – siehe Grafik
In den Ordner Bilder werden die gewünschten Bilder hineinkopiert (nur Kopien!), in den Ordner
Texte z. B. gewünschte Texte wie Gedichte, Geschichten u. ä., in den Ordner LidlSoftwaresicherungen werden die Dateisicherungen während der Fotobucherstellung abgespeichert.
Reihenfolge / Sortierung
Die Bilder sollten im Ordner schon in jener Reihenfolge sortiert (benannt) sein, welche auch im
Fotobuch gewünscht ist, das erleichtert das Handling in der Fotobuchsoftware erheblich. Dieses ist in
der Regel auch der Fall, da die Bilder direkt in der Kamera schon nach Aufnahmezeit sortiert werden.
Falls eine Neu- oder Nachsortierung trotz dessen nötig wird (und nur dann), ist die Veränderung der
Sortierung/Reihenfolge durch Umbenennen der Bilddateien mit dem Windows Explorer zu erreichen:
 Öffnen des Programmes Windows Explorer
 Öffnen Sie den Ordner in dem sich die Bilder befinden.
 Alles Markieren
 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das erste Bild und wählen Sie Umbenennen.
Geben Sie den gewünschten Namen (z. B. Monis Geburtstag) für Ihre Bilderreihe ein.
o Um eine korrekte Aufeinanderfolge zu gewährleisten, müssen Sie folgendes beachten:
 beginnen Sie die Serie in Klammer gesetzt mit (101 )
 zu beachten ist, dass beim Umbenennen nur der Text vor dem Dateityp (hier zum Beispiel .jpg)
verändert werden darf, jedoch niemals der Dateityp (nämlich
.jpg).
 Zur besseren Archivierung der Fotodateien macht es zudem
Sinn, diese immer mit einem Datum zu versehen, und zwar
in folgender Reihenfolge:
o Jahr-Monat-Tag
o Ergebnis siehe Grafik rechts


Nach dem Drücken der ENTER-Taste werden alle markierten Bilder umbenannt und mit einer
Nummer versehen.
o Beispiel:
Aus DCM 1001.jpg
DCM 1002.jpg wird
 2007-01-13 Monis Geburtstag (101).jpg
 2007-01-13 Monis Geburtstag (102).jpg
 2007-01-13 Monis Geburtstag (103).jpg
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Um die Reihenfolge individuell zu verändern, muss dann der "Zähler" der gewünschten Bilddatei
manuell (re Maustaste auf die Datei = Umbenennen) verändert werden, z. B.
aus 2007-01-13 Monis Geburtstag (103).jpg
wird 2007-01-13 Monis Geburtstag (101-1).jpg

Im Anschluss daran rutscht die Datei automatisch (oder mit Betätigung der Taste F5 =
Aktualisieren) auf den zweiten Platz
 2007-01-13 Monis Geburtstag (101).jpg
 2007-01-13 Monis Geburtstag (101-1).jpg
 2007-01-13 Monis Geburtstag (102).jpg
 2007-01-13 Monis Geburtstag (104).jpg
Fotosoftware Lidl-Fotos
Nach dem Download und der Installation sowie den Updates der Software „Lidl-Fotos“ kann diese
geöffnet werden. Wir wählen „Fotobuch groß“ > „Digitaldruckpapier“
> „Hardcover Fotobuch A 4-Hoch“ und Weiter und überspringen den
Fotobuchassistenten.
Zu Beginn können wir diese getätigten Arbeitsschritte schon
„Speichern unter“ in den dafür vorgesehenen Ordner LidlSoftwaresicherungen . Im Anschluss daran sollte alle 5 Minuten eine
automatische Speicherung von statten gehen, diese kann auch
individuell angepasst werden.

Empfehlungen zur Voreinstellung:
 „Automatische Bildverbesserung“
Haben wir ein Bild eingefügt: mit rechter Maustaste auf das Bild klicken und die
Bildverbesserung für alle Bilder AUSstellen
 Nach dem Einfügen der ersten Bilder das bisherige Projekt mit einen Dateinamen
abspeichern/sichern, und zwar in den dafür vorgesehenen Ordner „Fotokasten“. Im Anschluss
daran sollte alle 5 Minuten eine automatische Speicherung von statten gehen, diese kann auch
individuell angepasst werden.
 Neue Seiten können in
kleinen Schritten
hinzu eingerichtet
werden.



Autolayout sollte
ebenfalls auf allen
Seiten ausgeschaltet
werden
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Nun startet die wirkliche Fotobucherstellung
Zu Beginn müssen wir der Lidl-Software den
Bilderordner zuweisen, in dem wir über
das Icon das Verzeichnis markieren, in dem sich
die Bilder befinden.

Sofort werden die Bilder in der Leiste angezeigt.

Ggf. muss die Reihenfolge noch eingestellt werden,
sodass die Bilder entsprechend unseren Vorgaben
angezeigt werden.
Zwischen-Sicherung
Um zwischenzeitlichen Datenverlust zu vermeiden, werden die bisher
getätigten Arbeitsschritte gespeichert (Datei>Speichern unter) > und zwar in
den dafür vorgesehenen Ordner Lidl-Softwaresicherungen wiederum mit
aktuellem Datum vorweg sowie einem aussagekräftigen Namen, z. B. 201511-02 Fotobuch Monis Geburtstag.
Benötigen wir bei größeren Projekten mehrere Tage, so kann der letzte Arbeitsschritt durch
Doppelklick im Windows Explorer auf diese Datei wieder aufgerufen werden (alternativ auch in der
Lidl-Software mit „Laden“), diese Datei sollte anschließend wieder unter dem dann aktuellen Datum
abgespeichert werden (z. B. 2015-11-03 Fotobuch Monis Geburtstag).
Zudem wird bei größeren langwierigen Projekten je nach Arbeitsfortschritt der Ordner Fotobuch
komplett mit allen Inhalten zusätzlich auf ein externes Medium (Stick oder Festplatte)
gespeichert/gesichert.
Weitere Hinweise:

Speichern unter
– siehe oben
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Diese Befehle in der Menüleiste „Start“
sind fast alle auch mit der rechten
Maustaste aufzurufen

Diese Befehle in der Menüleiste „Start“
sind fast alle auch mit der rechten
Maustaste aufzurufen

Seiten verbinden:
um ein Bild über
beide Seiten
anzuzeigen

Symbole teilweise
selbsterklärend

Seitenzahl
nachträglich
verändern

Zaubertaste =
Rückgängig

Hier oder per Doppelklick auf
ein Bild kann dieses direkt
auch nachbearbeitet werden

Symbole sind selbsterklärend

Vorschau, um sich zum Abschluss das gesamte Fotobuch
anzuschauen/kontrollieren und es dann direkt online
abzusenden/bestellen

Hintergründe
Effekte
Grafiken:
diese können ausgewählt
und dem markierten Bild
ein/angefügt oder als
Hintergrund der Seite
gewählt werden
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mit der rechten
Maustaste auf einem Bild
in der Übersichtsleiste
werden im Kontextmenü
selbsterklärende Befehle
angezeigt, welche mit der
linken Maustaste
aufgerufen werden
können

durch Festhalten des runden
Buttons kann das Bild innerhalb
des Rahmens verschoben werden

durch Verschieben des Reglers in
der Leiste ist wird das Bild per
Zoom verändert

nach der Markierung
kann mittels Ziehen
an den Eckpunkten
Größe des Bildes und
Ansichtsfeld
verändert werden
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Auch im Nachhinein können noch die Seiten verschoben werden, hierzu einfach die gewünschte
Seite mit linker Maustaste festhalten und zwischen den gewünschten Seiten wieder loslassen

Um später Bilder hinzuzufügen, müssen diese per Windows Explorer in das entsprechende
Verzeichnis kopiert (wie oben beschrieben) und anschließend bei geöffnenter Lidl-Software mittels
der F5-Taste auf der Tastatur dieses Verzeichnis aktualisiert werden. Automatisch wird es gemäß der
Reihenfolge einsortiert und nun in der Bilder-Übersicht angezeigt.

Zur Online-Bestellung ist eine einmalige Registrierung mit Adresse und Emailadresse und Kennwort
notwendig.

Bezahlt werden kann per Paypal, Kreditkarte oder Rechnung.

Das Fotobuch wird nach Erstellung innerhalb von ca. 5-7 Tagen zur angegebenen Postadresse
versandt.

Ein umfassende Anleitung von Lidl zur Erstellung eines Fotobuches ist onlinge verfügbar:
siehe Hier >>>>>

Viel Spass bei der Erstellung des Fotobuches 

Fragen und Anmerkungen gern an
Info@Service-OS.de Helmut Korte
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