BILDER IN BEITRÄGE EINFÜGEN
Hier eine kleine Hilfe, wie man am einfachsten Bilder in seine Beiträge einfügt.
Prinzipiell gibt es eine Menge Web-Seiten die es erlauben, Bilder auf ihrem
Webspace zu hosten, ohne dass man dort ein Account erstellen muss. Zwei davon,
die hier am häufigsten verwendet werden sind
http://www.imageshack.us/
http://www.abload.de/
Während Abload.de Bilder laut eigener Angabe derzeit ohne Zeitlimit hostet, d.h.
theoretisch für immer, löscht imageshack.us Bilder nach einem Jahr, wenn sie in
dieser Zeit nicht mindestens einmal abgerufen werden.
Deswegen empfehlen wir, Abload.de zu verwenden und stellen im weiteren eine
kleine Anleitung man damit Bilder in seine Beiträge einfügt zur Verfügung:
1. http://www.abload.de/ in einem eigenen Fenster öffnen:

2. Sollen mehrere Bilder hochgeladen werden, solang auf den Button "Feld
hinzufügen" klicken, bis entsprechend viele Eingabefelder dargestellt werden.
3. Für jedes hochzuladende Bild auf "Durchsuchen" klicken und das Bild suchen.
4. Falls das Original zu groß ist, kann man auf "Bilder nicht skalieren" klicken und
eine gewünschte Skalierung auswählen, oder selbst eine eingeben. Das
Seitenverhältnis wird dabei beibehalten, das heißt auch wenn das Bild hochkant
steht, kann man z.B. 800x600 auswählen. Das Bild wird dann 800 Pixel breit und
entsprechend seinem Seitenverhältnis xxx Pixel hoch.
Es empfiehlt sich allerdings zu große Bilder schon vorher kleiner zu skalieren, da
sonst die gesamte Datei zuerst auf Abload.de geladen wird und dann erst
runterskaliert, was bei großen Dateien und langsamen Verbindungen entsprechend
lange dauern kann.
Als Programm zum Bilder runterskalieren empfiehlt sich z.B.
http://www.irfanview.com/
5. Jetzt kann man seine Bilder hochladen, dazu klickt man auf "Hochladen"
6. Warten......
7. Folgende Ansicht erscheint:

8. Zwei Möglichkeiten empfehlen sich, um Bilder in die Forumsbeiträge einzubinden:



Thumbnail für Foren (1): Drittes Feld von oben
Direktlink für Foren: Zweites Feld von unten

Je nachdem was man lieber mag klickt man in das entsprechende Feld neben der
Beschreibung, so dass der Inhalt des Feldes blau eingefärbt wird.
Dann STRG-C (Apfel-C) drücken und im Forumsbeitrag an entsprechender Stelle
den Link mit STRG-V (Apfel-V) wieder einfügen. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Thumbnail:

Direktlink:

Fertig!
Liest sich möglicherweise ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich nicht.
Viel Spaß beim Bebildern!

