webteam

ANLEITUNG FOTO-UPLOAD

www.pfadi-falkenstein.ch/galerie
Vorbereitung der Bilder zum Upload:
-

Drehen, damit alle die richtige Richtung schauen, evt. rote Augen entfernen.
Zwingend Komprimieren, damit man nicht eeewigs auf das Laden der Bilder warten muss und
den Upload zu beschleunigen. Komprimieren bedeutet, die Grösse der Bilder zu verkleinern,
und die Qualität zu „verschlechtern“.
Wie geht das? Viele Programme haben das irgendwie und -wo integriert. Die Funktion ist
bekannt als „Komprimieren“, „Resize“, „webtauglich machen“ o.ä.
Ein super Programm ist auch der Light Image Resizer: http://www.chip.de/downloads/LightImage-Resizer_48411137.html
Man kann verschiedene Komprimiertiefen einstellen, bzw. die verschiedenen Endformate. Ich
benutze für unsere Galerie meist „1024x768“.
Vorsicht: schau, dass es dir nicht die Original-Bilder ersetzen wird, dass du nur noch die
„schlechtere“ Version der Fotos hast. Mach doch am Besten sicherheitshalber eine Kopie aller
Bilder bevor du irgendetwas komprimierst!

Upload der Bilder:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Klick auf „Anmelden“ oben rechts
Login mit deinem persönlichen Falkenstein-Login (dasselbe wie Tageler)
Du gehst ins Album deiner Einheit.
Mit einem Klick auf „Album hinzufügen“ links in der
Navigation
Du ergänzst den Pfad /einheiten/xyz/_____ beliebig, z.B. mit
dem Datum der Übung (siehe Abb.) oder „sola09“. Weiter
kannst du einen Titel des Albums und eine Beschreibung
eingeben.
Mit dem Klick auf Weiter gelangst du auf eine weitere
Einstellungsseite, wo du aber nichts ändern musst. Klick auf
Speichern.
Links in der Navigation kannst du nun mit dem Befehl
„Elemente hinzufügen“ Fotos uploaden.
Willst du nur ein paar wenige Fotos hochladen, kannst du
dies einzeln erledigen. Hast du einen ganzen Ordner mit
Bildern, so wählst du das „Hochlade-Applet“ aus.

9. Du klickst unten auf „Bilder hinzufügen“ und wählst deine Fotos aus. Ganz wie bei Facebook ;)
10. Vorsicht: der Hacken „Resize picture before upload“ darf NICHT aktiviert sein. Sonst hat das
Bild plötzlich neue Farben…
11. Klick auf Hochladen et voilà.
Bei Fragen ungeniert an Chjo oder Kudu wenden: web@pfadi-falkenstein.ch

web@pfadi-falkenstein.ch

