Präsentation: Fotobasteleien (1)
Freeware:
Bezug:

Photoscape (Windows, Installer, aber 1:1-Kopie läuft portabel)
http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

Durchführung:
Um Fotos zu präsentieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten (z. B. Album, Diashow,
Diashow als Film etc.). Eine Präsentationsvariante sind Fotos als Gebrauchsgegenstand im
Rahmen von Fotobasteleien. So eignen sich Bilder recht gut zur Anfertigung eines Tischsets.
Die zugrunde liegende Technik geht auf die Fotocollagen zurück und erfordert fünf Schritte.
Besonders wichtig ist dabei die Einhaltung der angegebenen Maße, denn mit abweichenden
Formaten funktioniert es nicht!
Schritt 1:
Photoscape starten und „Albumseite“ wählen.
Unter „Größe“ 1204*1204 Pixel selektieren,
dann ein geeignetes Layout auswählen und
die vorbereiteten Fotos per Drag And Drop
darauf platzieren. Diese erste Collage mit
„Speichern“ sichern.
Schritt 2:
Wiederholung von Schritt 1, aber mit anderen
Fotos und Abspeicherung unter anderem
Namen.
Schritt 3:
Erneut Photoscape starten und „Albumseite“
wählen.
Unter
„Größe/
Seitengröße
Zuweisen“ eine Breite von 2410px und eine
Höhe von 1204px eintragen; dann das Layout
für zwei nebeneinander liegende Fotos
wählen (befindet sich im unteren Viertel ganz
rechts in der Layoutauswahl). Hier die beiden
Collagen aus den Schritten 1 und 2 einfügen,
dann unter neuem Namen abspeichern.

Schritt 1 (Schritt 2 erfolgt in gleicher Weise)

Schritt 4:
Jetzt das Layout mit dem großen Foto oben
und drei kleinen Fotos unten wählen (etwa
am Ende des ersten Drittels von der
Layoutauswahl und ganz rechts). Unter
„Größe/ Seitengröße Zuweisen“ eine Breite
von 2410px und eine Höhe von 1610px
Schritt 3
eintragen. In das große Feld das Ergebnis
aus Schritt 3 ziehen und die drei noch verbleibenden Felder mit den restlichen Fotos
auffüllen. Unter dem endgültigen Namen abspeichern.
Schritt 5:
Diese Vorlage kann jetzt im Format DIN A3 bei einem Digiprint-Service ausgedruckt und zum
Tischset laminiert werden (kostet rund 5 Euro). Damit werden die Fotos wasserfest und sind
nahezu unverwüstlich.
Beachten: Je nach gewählten Layouts der Schritte 1 und 2 werden pro Tischset etwa 35 bis
50 Fotos benötigt. Die sollten zuvor bereits vorbereitet und zwecks besserer Übersicht in
einem separaten Ordner abgespeichert worden sein. Die Tischsetvorlage selbst kann zwar
ein komprimiertes JPG sein, doch empfiehlt sich die Komprimierung zwecks bestmöglicher
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Qualität in diesem Fall nicht. Das so angefertigte Tischset ist ein immer wieder gerne
gesehenes, individuelles Geschenk für wenig Geld. Daneben besteht auch noch die
Möglichkeit (da derartige Tischsets aufgrund der Laminierung starr werden), mittels Locher
an allen vier Ecken Löcher zu stanzen, um mehrere mit Bändern verbundene Tischsets
untereinander als Wandschmuck aufzuhängen.

Die zum Laminieren fertig vorbereitete Vorlage.

Hinweis: Das dargestellte Verfahren eignet sich auch recht gut zum
Ausdrucken von Panoramafotos – dabei muss als Layout die Vorlage
„tile_horz_4“ mit den Maßen 2410px (Länge) und 1610px (Höhe) gewählt
werden. Dabei passen vier Panoramen auf eine DIN-A3-Seite und die
Maße des einzelnen Panoramas müssen mindestens bei 2410px (Länge)
und 403px (Höhe) liegen – besser mehr!
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