Präsentation: Fotobasteleien (2)
Freeware:
Bezug:

TKexe (Windows, Installer, aber 1:1-Kopie läuft portabel)
http://www.tkexe.eu/

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
Kalenders.
Schritt 1:
Zuerst sollten 12 Bilder, entsprechend den Monaten des Kalenders, oder 52 Fotos,
entsprechend den Wochen des Jahres, komplett fertig vorbereitet worden und in einen
separaten Ordner kopiert worden sein (letzteres ist wichtig, weil andernfalls der spätere
Bildbrowser des Programms endlose Ladezeiten aufweisen könnte). Jetzt TKexe starten und
auf „Neues Projekt erstellen...“ klicken. Im sich öffnenden Fenster einen Projektnamen
eingeben und mit „Speichern“ bestätigten.
Schritt 2:
Jetzt erfolgt die Abfrage der Produktdaten im Fenster
„Produkt wählen“. Hier lassen sich unterschiedliche
Arten von Kalendern selektieren. Nach erfolgter
Auswahl auf „Weiter“ klicken. Es öffnet sich das Fenster
„Größe der Seite“. Mit Hilfe von zwei Check-Buttons
kann gewählt werden, ob der fertige Kalender online
zwecks Druck und Bindung an das Unternehmen
TKexe Printservice übermittelt werden soll (obere
Option „Drucken und Binden über Printservice“) oder ob
der Druck auf dem angeschlossen, lokalen Drucker
vorzunehmen ist (untere Option „Drucken auf lokalem Drucker“). Im letztgenannten Fall muss
unbedingt der Button „Empfohlene Größen“ betätigt und im Anschluss das Format (DIN,
Hoch- oder Querformat) eingestellt werden. Mit „OK“ bestätigen. Der Button „Weiter“ führt zur
Wahl des Zeitraumes, für den der Kalender gültig sein soll. Hier den Zeitraum auswählen und
dann auf „Weiter“ klicken.
Schritt 3:
Ab hier wird der Kalender gelayoutet. Im neu erschienenen Fenster „Vorlagen“ kann
zwischen verschiedenen Kalendervorlagen ausgewählt werden; Auswahl mit dem Button
„Vorlage verwenden“ bestätigen. Im Anschluss wird automatisch der TKexe-interne
Bildbrowser aktiviert, der nun einige Minuten zum Einlesen aller Ordner braucht. Bildordner
selektieren und das gewünschte Foto per Drag And Drop auf die Kalendervorlage ziehen.
Nun auf das ins Bild eingeblendete Textfeld doppelklicken und einen etwaigen Text einfügen.

Vorlagenwahl

Bildtransfer auf das Blatt

Texteinfügung

Mit dem Pfeil-Button oben zum nächsten Monat weiterschalten usw.
Schritt 4:
Hier existieren vier Möglichkeiten. Variante 1: Das bereits angefertigte Kalenderblatt wird mit
„Datei/ Aktuelle Seite als Bilddatei speichern...“ gespeichert (zu empfehlen, da dadurch
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zumindest schon einmal die bisherige Arbeit gesichert wird) oder Variante 2: Der Kalender
wird weiter bis zum Ende bearbeitet. Dann „Datei/ Ganzes Jahr als Bilddateien speichern...“
wählen. Variante 3: „Datei/ Drucken...“ gibt das aktuell angezeigte Kalenderblatt auf dem
lokalen Drucker aus oder Variante 4 (nur nach Fertigstellung aller Monatsblätter): „Datei/
Drucken und Bilden lassen...“ übermittelt die Kalenderdaten an den Printservice in Dresden.
„Datei/ Beenden“ schließt danach das Programm.
Beachten: Der JPG-Export von Kalenderblättern gestattet eine höhere Flexibilität, da man
dadurch nicht mehr auf Tkexe als Printservice festgelegt ist und den Druck jederzeit
irgendwo vornehmen kann. Nachteilig ist dabei allerdings die Tatsache, dass keine Bindung
derartiger Drucke erfolgt. Hinsichtlich der Preisgestaltung besteht zwischen dem Beauftragen
einer Kalenderanfertigung beim Printservice und dem eigenen Drucken und Binden praktisch
kein Unterschied.
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