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Der Ulead Photo Explo-

rer ist ein handliches Pro-

gramm, mit dem Sie

schnell Bild- und Grafik-

dateien in Ihrem System

durchsehen können.

Photo Explorer funktio-

niert - wie der Name es

schon verrät - ähnlich wie

der Windows-Explorer

und zeigt alle Ordner und

Dateien auf Ihrer Fest-

platte in einer Baum-

struktur an. Nach dem

Markieren eines Ordners

in dieser Baumstruktur

werden die Bild- und

Grafikdateien als Minia-

turbilder rechts von der Baumstruktur an-

gezeigt (siehe Abbildung 1).

Das hat den Vorteil, dass Sie, wann im-
mer Sie Dateien öffnen, löschen, ver-
schieben oder kopieren wollen, diese vi-

suell auffinden können, ohne sich Datei-

namen merken zu müssen. Natürlich

können Sie die genannten Dateioperatio-

nen auch gleich mit dem Photo Explorer

durchführen.

Zusätzlich ermöglicht Ihnen Photo Explo-
rer, verknüpfte Miniaturbilder auf eine

Webseite zu exportieren, automatisch ab-
laufende Diashows für Ihre Bilder, Kalen-
der, eigene Bildschirmschoner oder

Windows Desktop-Bildschirmhintergrün-
de zu erstellen.

Die beste Funktion ist aber wahrschein-
lich das Erstellen der HTML-Diashow.

Dabei werden entweder alle Bilder in ei-
nem bestimmten Ordner oder nur die

markierten Bilder zusammengefasst und

in einem beliebigen anderen Ordner zu-
sammen mit den dazugehör igen

HTML-Dateien abgelegt (siehe Abbil-

dung 2).

Wie der Name sagt, ist das Ergebnis der

Funktion eine Diashow. Das heißt, dass

es die aus dem Internet bekannten

Thumbnail-Seiten (quasi-Inhaltsver-

zeichnis mit Vorschaubildern in reduzier-

ter Größe und Speicherbedarf) nicht

gibt.

Es ist zwar auch möglich, sogenannte

"HTML-Miniaturen" zu erstellen; diese

haben aber nichts mit Thumbnail-Seiten

gemeinsam. Denn es werden nämlich

nicht wirklich Miniaturbilder erstellt, son-

dern einfach die Originalbilder verklei-

ner t darge-

stellt. Das be-

deutet, dass

die erste l l te

Miniaturseite genau so lange zum Laden

braucht, als würde man alle Bilder-Seiten

auf einmal laden.

Das Ergebnis einer HTML-Diashow kann

dann folgendermaßen aussehen (siehe

Abbildung 3):

Leider dauert auch das Laden der Bilder

in die Vorschauliste sehr lange. Schon bei

kleinen Bildern aber großen Anzahlen

von Bildern in einem Ordner ist das Pro-

gramm im Vergleich zu anderen (z.B.

ACDSee 32 v2.4) sehr langsam.

Dafür haben sich die Leute von Ulead

aber auch was einfallen lassen. (Ob die

Lösung perfekt ist, darüber lässt sich

streiten. Aber behebt jedenfalls das ge-

nannte Problem.) Es werden in allen

Ordnern, die mit Bildern gefüllt sind und

einmal betrachtet wurden, sogenannte

Referenzdateien erstellt, womit das Pro-

gramm die Vorschauseite schneller laden

kann (diese Funktion ist natürlich auch

deaktivierbar).

Im Großen und Ganzen kann man die

Software

als gelun-

gen be-

trachten.

Ein klei-

nes und

h a n d l i-

ches Tool,

u m

s c h n e l l

den Inhalt

der Fest-

p l a t t e

nach dem

gesuchten

Bi ld zu

d u r c h-

f o r s t e n .

Sehr gut

gefällt mir

allerdings

die riesige

Auswah l

von über

5 0 0 0

Grafiken,

H i n t e r-

g ründen

und Ani-

mationen, die auf der Programm-CD ar-

chiviert sind. (Die CD wird aber im Be-

trieb natürlich nicht gebraucht!)
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Abbildung 1 - Ulead Photo Explorer

Abbildung 2 - Konfiguration der
HTML-Diashow

Abbildung 3 - Diashow im Internet Explorer


