
M it unserer Vollversion „Co-
dedColor Fotostudio SE“ 

bringen Sie Ordnung in die gi-
gantische Bildersammlung auf 
der Festplatte, so dass Sie die ge-
wünschten Fotos ruckzuck wie-
der finden. Im Programm kön-
nen Sie die Bilder nach Ihren 
Vorstellungen ordnen, bearbei-
ten, ausdrucken oder für den 
Versand per Mail komprimieren; 
zusätzlich haben Sie die Mög-
lichkeit, Abzüge direkt über das 
Internet von ausgewählten Bil-
dern zu bestellen. 

Freischalten 

Wollen Sie unsere Vollversion 
zeitlich uneingeschränkt nutzen, 
müssen Sie die Software frei-
schalten; dazu gehen Sie folgen-
dermaßen vor: Installieren Sie 
das Programm von der Heft-CD 
und rufen es anschließend auf. 
Wählen Sie im Programmfenster 
„?/Info“ und notieren sich die 
„Programm-ID“. Starten Sie jetzt 
Ihre Internetverbindung und be-
suchen folgende Internetseite: 
http://register.codedcolor.
com/cc_users/
dbreg.cgi?mer=A&lan=DE%
20. Dort füllen Sie alle notwen-

digen Felder aus, geben unbe-
dingt eine gültige Mailadresse 
an und klicken auf „Weiter“. Im 
neuen Fenster tippen Sie hinter 
„Programm-ID“ die von Ihnen 
notierte Programm-ID exakt ein 
und wählen als „Artikel“ den 
Eintrag „FotoStudio 2003 Special 
Edition“ aus. Nach einem Klick 
auf „Weiter“ wird Ihnen der für 
die Freischaltung notwendige Li-
zenzschlüssel per Mail zuge-
schickt. Diesen tippen Sie im 
Programm über „?/Registrie-
rung“ nach einem Klick auf die 
Schaltfläche „Neue Lizenz-ID 
eingeben“ ein. 

Programmeinstellungen 

Bevor Sie richtig loslegen und 
Ordnung unter den Bildern auf 
der Festplatte schaffen, sollten 
Sie die Grundeinstellungen des 
Programms Ihrem Geschmack 
anpassen. Wählen Sie dazu in 
CodedColor „Extras/Pro-
grammeinstellungen“. In der Re-
gisterkarte „Installation“ legen 
Sie fest, welche Bildformate mit 
der Software verknüpft werden. 
Wichtig sind die Optionen der 
Registerkarte „Bild-Editor“; hier 
bestimmen Sie beispielsweise, 
ob kleinere Bilder automatisch 
gestreckt werden sollen, wie lan-
ge bei der Diashow ein Foto an-
gezeigt werden soll und wie lan-
ge der Überblendeffekt wirksam 
ist. Zusätzlich dürfen Sie in der 
Registerkarte „Programme“ ex-
terne Bildbearbeitungssoftware 
auswählen, die Sie direkt aus Co-
dedColor starten wollen, um 

zum Beispiel ein missratenes Fo-
to noch besser bearbeiten zu 
können als mit den in CodedCo-
lor integrierten Bildbearbei-
tungs-Funktionen. 

Kataloge erstellen 

Ordnung in Ihrer großen Bilder-
sammlung auf der Festplatte 
schaffen Sie mithilfe von Katalo-

gen und Alben. Kataloge enthal-
ten Shortcuts zu Bilddateien; 
wird die Bilddatei im Katalog be-
arbeitet, werden diese Änderun-
gen direkt in der Originaldatei 
abgespeichert. Einen neuen Ka-
talog legen Sie folgendermaßen 
an: Über „Datei/Organzier öff-
nen/Organizer öffnen“ rufen Sie 
zunächst das Hauptorganisati-
onsfenster des Programms auf. 
Markieren Sie hier den Eintrag 
„Lokale Kataloge“ und führen im 
rechten Fensterbereich einen 
Rechtsklick auf eine freie Stelle 

aus. Im erscheinenden Menü 
wählen Sie „Neu/Neuer Ord-
ner“ und verpassen ihm einen 
aussagekräftigen Namen. Öff-
nen Sie den neu angelegten Ka-
talog mit einem Doppelklick und 
führen in der rechten Fenster-
hälfte erneut einen Rechtsklick 
auf eine freie Stelle aus und wäh-
len im auftauchenden Menü 

diesmal „Bilder in Katalog auf-
nehmen“, um die gewünschten 
Fotos in den neu erstellten Kata-
log zu integrieren.  

Alben erstellen 

Im Gegensatz zu den Katalogen 
sind die Alben Shortcuts zu Ver-
zeichnissen, die Bilder enthal-
ten. Haben Sie beispielsweise Ih-
re Fotos auf der Festplatte be-
reits in mehreren Ordnern un-
terteilt, dürfen Sie für jeden Ord-
ner ein Album anlegen, um mit 
CodedColor blitzschnell Zugriff 

Mit dem Knipsen und eventuell nachträglichen 
Bearbeiten von Fotos ist es nicht getan: Die 
Bildersammlung auf Ihrer Festplatte wird ohne 
professionelles Management schnell 
unübersichtlich, so dass das Auffinden eines 
gewünschten Fotos der Suche nach der Nadel 
im Heuhaufen gleicht. Das muss doch wirklich 
nicht sein… (Dominik Reuscher/ce) 
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Unsere Vollversion 
CodedColor bietet 
zahlreiche Foto-
 Bearbeitungs - 
funk tionen inklusive 
einiger Bildeffekte, 
die aus jedem Foto 
ein einzigartiges 
Bilderlebnis 
zaubern… 
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auf die Bilder des jeweiligen Ver-
zeichnisses zu haben. Ein neues 
Bilderalbum erstellen Sie so: 
Wählen Sie, falls Sie noch nicht 
im Organisationsfenster von Co-
dedColor sind, „Datei/Organi-
zer öffnen/Organizer öffnen“ 
und markieren im linken Fen-
sterbereich den Eintrag „Lokale 
Alben“. In der rechten Fenster-
hälfte führen Sie jetzt einen 
Rechtsklick auf eine freie Stelle 
durch und wählen „Neues Al-
bum“. Im neuen Fenster, das au-
tomatisch erscheint, bestimmen 

Sie zunächst den Album-Namen. 
Darunter legen Sie den Pfad zu 
dem Verzeichnis mit den Bildern 
fest. Über die Registerkarten 
„Album-Infos“ und „Optionen“ 
dürfen Sie weitere Einstellungen 
bzw. Angaben zum erzeugten Al-
bum vornehmen. 

Bildschirmfotos 

Neben dem Einlesen von Fotos 
einer Digitalkamera bzw. dem 
Scannen analoger Bilder über 
„Datei/Import von Scanner / 
Kamera“ können Sie mit Coded-

Color auch Bildschirmfotos 
schießen. Dadurch ist es bei-
spielsweise möglich, besondere 
PC-Ereignisse festzuhalten oder 
Ihrem Freund eine bebilderte 
PC-Anleitung zu erstellen. Wäh-
len Sie „Extras/Bildschirmko-
pie“ und legen die Optionen für 
das zu erstellende Bildschirmfo-
to fest: Entscheiden Sie zum Bei-
spiel, ob Sie den gesamten Bild-
schirm abfotografieren möchten 
oder nur das aktive Fenster; au-
ßerdem geben Sie das Ziel und 
das Ausgabeformat an. Die ge-
nauen Einstellungen bezüglich 
des Ausgabeformats nehmen Sie 
über einen Klick auf die Schalt-
fläche „Optionen“ vor. Das Bild-
schirmfoto wird sofort nach ei-
nem Klick auf „Bildschirmkopie 
starten“ angefertigt.  

Bildbearbeitung 

Unsere Vollversion CodedColor 
Fotostudio SE besitzt zahlreiche 
Möglichkeiten zur Bildbearbei-
tung, mit denen Sie Ihre Fotos 
professionell gestalten bzw. 
nicht ganz so gelungene Bilder 

optimieren können. Wählen Sie 
„Datei/Editor öffnen/Editor“, 
um in das Bearbeitungsfenster 
von CodedColor zu gelangen. Es 
erscheint automatisch ein neues 
Fenster, indem Sie das zu bear-
beitende Foto auswählen. Alter-
nativ dazu gelangen Sie mit ei-
nem Klick auf „Bild bearbeiten“ 
in der Symbolleiste des Explo-
rer-Fensters von CodedColor in 
den Bearbeitungsbereich der 
Software.  

Daraufhin kann die Fotooptimie-
rung beginnen: Schneiden Sie 
zum Beispiel das Bild zurecht, 
entfernen die „Rote Augen“, ver-
bessern die Helligkeits- und 
Kontrastverhältnisse, sorgen für 
leuchtende und natürliche Far-
ben oder nutzen noch einen der 
Bildeffekte. Nachdem Sie die ge-
wünschten Änderungen durch-
geführt haben klicken Sie ein-
fach in der Symbolleiste auf 
„Speichern“, um die Bearbei-
tung in die Originaldatei ein-
zurechnen. Das nächste Bild ist 
an der Reihe… 
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Fotos mit Wasserzeichen versehen 
Haben Sie vor, Bilder im Internet zu veröffentlichen bzw. an Freunde 
weiterzuleiten, sollten Sie den jeweiligen Fotos ein Wasserzeichen 
verpassen, um diese vor „Missbrauch“ zu schützen. 

1. Wählen 
Sie „Datei/
Editor öffnen/
Editor“ und 
markieren 
anschließend 
das mit dem 
Wasserzei-
chen zu ver-
sehende Bild, 
um es im Be-
arbeitungs-
fenster zu öff-
nen. Dort klicken Sie in der Symbolleiste auf „Wasserzeichentext“.  

2. Im neuen 
Fenster neh-
men Sie die 
Wasserzei-
cheneinstel-
lungen vor. In 
der ersten 
Zeile des 
Wasserzeichens geben Sie beispielsweise Ihre Mailadresse an. Dar-
unter dürfen Sie in die zweite Zeile einen freien Text eintippen. Hin-
ter „Platzierung“ entscheiden Sie, an welcher Stelle das Wasserzei-
chen im Bild eingefügt werden soll – wählen Sie unbedingt einen 
Platz, der nicht allzu sehr beim Betrachten des Bildes stört. Zusätz-
lich können Sie weitere Einstellungen bezüglich Schriftfarbe und 
Schriftart durchführen.  

3 . Mit einem 
Klick auf „OK“ 
wird das Was-
serzeichen 
sofort in das 
Bild einge-
fügt. Sind Sie 
mit dem Er-
gebnis zufrie-
den, betäti-
gen Sie in der 
Symbolleiste 
„Speichern“, 
andernfalls wählen Sie „Bearbeiten/Rückgängig“ und ändern die 
Konfiguration des Wasserzeichens. 

Über die 
Explorer-Ansicht des 
Programms haben 
Sie blitzschnell 
Zugriff auf alle Bilder 
des jeweiligen 
Verzeichnisses und 
können die einzelnen 
Programmfunktionen 
bequem aufrufen 

Mit unserer Vollversion CodedColor bringen Sie mittels Katalogen und Alben 
endlich einmal wieder richtig Ordnung in Ihre große Bildersammlung auf der 
Festplatte
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Bildbetrachtung 

Das Programm bietet verschie-
dene Möglichkeiten, um Bilder 
zu betrachten. Sehr übersicht-
lich ist die Explorer-Ansicht, die 
Sie über „Datei/Explorer öffnen/
gewünschter Ordner“ aufrufen. 
Im Fenster sind alle Bilder des 
ausgewählten Ordners zu sehen. 
Die Darstellung können Sie 
nach Ihren Wünschen über das 
Menü „Ansicht“ konfigurieren – 
äußerst empfehlenswert ist die 
Ansicht „Diashow“ (siehe ent-
sprechenden Kasten). Über die 
Explorer-Ansicht im linken Fen-
sterbereich wechseln Sie schnell 
zwischen den einzelnen Ordner 
hin und her. 

Bildbestellung 

Mit CodedColor ist es möglich, 
Abzüge Ihrer Lieblingsbilder di-
rekt über das Internet zu bestel-
len; dies ist äußerst bequem und 
meistens günstiger als beim Fo-
toladen um die Ecke. Die Bilder-
bestellung führen Sie entweder 
direkt im Programm über das 
Menü „Abzüge“ durch oder ru-
fen im Programmmenü von Co-
dedColor den Eintrag „Coded-
Color Bildbestellung“ separat 
auf. 

Upgrade 

Einige Funktionen des Pro-
gramms stehen Ihnen nur in der 
Pro-Version ohne Einschrän-

kung zur Verfügung. Mit der 
Pro-Version der Software kön-
nen Sie beispielsweise Bilder-
alben als Web-Album exportie-
ren, um diese auf CD/DVD zu 
archivieren bzw. im Internet zu 
veröffentlichen, oder Indexsei-
ten (Übersichtsseiten) Ihrer Fo-
tos ausdrucken. Als Leser unse-
rer Zeitung erhalten Sie die Pro-

Version von CodedColor Foto-
studio zu einem Vorzugspreis 
von 24,95 Euro und sparen 36 %. 
Die Pro-Version ordern Sie am 
besten folgendermaßen: Starten 
Sie Ihre Internetverbindung, 
wählen in CodedColor „?/Regi-
strierung“ und klicken auf den 
Link „CodedColor Fotostudio 
Pro kaufen“. ■  
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Bilder komprimieren 
Wollen Sie die fertigen Bilder per Mail versenden, so sollten Sie die-
se unbedingt vorher komprimieren, um für einen möglichst schnel-
len Mailtransfer zu sorgen. Die Komprimierung nehmen Sie direkt in 
CodedColor vor und müssen dadurch kein separates Tool benutzen. 
Hinweis: Sie können entweder einzelne Bilder komprimieren bzw. ei-
nen gesamten Ordner. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen kompletten 
Bilder-Ordner verkleinern… 

1. Wählen Sie in CodedColor „Datei/Explorer öffnen/Startordner öff-
nen“, um in de Explorer-Ansicht des Programms zu gelangen. Wei-
ter geht`s über „Extras/Komprimieren/Ordner komprimieren“.  

2. Als nächstes markie-
ren Sie zunächst den 
Ordner mit den Bildern, 
der verkleinert werden 
soll, und betätigen 
„OK“. Anschließend le-
gen Sie den Speicher-
platz für die zu erstel-
lende, komprimierte 
Ordnerdatei fest. Nach 
einem erneuten Klick 
auf „OK“ startet sofort 
die Komprimierung! 
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Fotos professionell betrachten 
Die Bilder eines Katalogs, Albums oder Ordner betrachten Sie sich 
am komfortabelsten mit einer Diashow, die von CodedColor auto-
matisch erstellt wird. 

1. Falls noch 
nicht gesche-
hen, nehmen 
Sie zunächst die 
Konfiguration 
der Diashow 
vor; dazu wäh-
len Sie im Pro-
gramm „Extras/
Programmein-
stellungen“. In 
der Registerkar-
te „Bild-Editor“ 
passen Sie die Diashow Ihren Wünschen an, indem Sie beispielswei-
se die Anzeigedauer der einzelnen Fotos hinter „Bildwechselzeit in 
Sekunden“ einstellen, die Dauer der Überblendeffekte ändern und 
entscheiden, ob die Bilder in zufälliger Reihenfolge gezeigt werden. 
Verlassen Sie das Fenster anschließend mit „OK“. 

2. Öffnen Sie jetzt den Katalog, das Album bzw. den Ordner mit 
den zu betrachtenden Bildern und betätigen in der Symbolleiste 
von CodedColor „Diashow“ bzw. wählen „Ansicht/Diashow“.  

3. Ein neues 
Fenster er-
scheint und 
zeigt das erste 
Foto an. Mit ei-
nem Klick auf 
das erste Sym-
bol rechts un-
ten starten Sie 
die Diashow. 
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