EDV

Pixum-Up gegen den
„Rote-Augen-Effekt“
Praktischer Download
Das Praxisjubiläum war ein rundherum
gelungenes Fest, der Einstand der „Neuen“ im Team einfach pfundig und natürlich wurde jeder Gratulant und jedes
Händeschütteln mit der „Digi-Kamera“
festgehalten. Schade nur, wenn leuchtend
rote Augen in strahlenden Gesichtern die
Freude am Betrachten deutlich schmälern.
Mit „Pixum-Up“ läßt sich dieses Ärgernis
aller Hobby-Fotografen schnell und ohne
finanziellen Aufwand beseitigen.

D

er „Rote-Augen-Effekt“ entsteht, wenn
die Lichtverhältnisse nicht ideal sind
bzw. die abgelichtete Person direkt
in die Kamera schaut. Das Blitzlicht reflektiert dann die Netzhaut. Soll dies vermieden
werden, müßten umständlich „Regieanweisungen“ gegeben werden, die oft gar nicht
möglich oder auch nicht gewollt sind. Was
aber tun, wenn kein professionelles und meist
teures Fotobearbeitungsprogramm zur Ausstattung des heimischen Rechners gehört?
Schatzsuche Online
Im Internet liegt so mancher Schatz verborgen. Bei diesem lohnt es sich, ihn zu heben:
Pixum-Up, ein kleines, aber feines Bildbearbeitungsprogramm kostenlos zum Downloaden unter www.pixum.de. Mit diesem Programm kann jeder Laie einfach und schnell
den „Rote-Augen-Effekt“ seiner digitalen Fotos beseitigen.
Kostenloser Kurs
Fachkenntnisse in punkto Bildbearbeitung
sind nicht erforderlich. Pixum ist eigentlich
ein Online-Fotoservice, der aus digitalen Bildern kostengünstig und in guter Qualität Papierbilder entwickelt und zumeist innerhalb
von 48 Stunden an den Absender per Post zurückschickt. Daneben bietet Pixum viele
nützliche Service-Leistungen wie zum Beispiel einen kostenlosen Kurs zum Bearbeiten
digitaler Fotos.
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Registrieren, downloaden, bearbeiten
Um diese Service-Leistungen ausprobieren zu
können und an das Bildbearbeitungsprogramm Pixum-Up zu gelangen, muß zunächst eine kleine Anmeldungsprozedur
durchlaufen werden, die rasch erledigt ist.
Das Programm liegt etwas versteckt rechts
oben in der Menü-Leiste von Pixum unter
der Hilfe-Funktion und dort im unteren Bereich des „Download-Center“.
Der Download von Pixum-Up ist kostenlos
und braucht nur wenige Kilobyte (KB) Speicherplatz. In kurzen Schritten wird verständlich erklärt, wie Pixum funktioniert, und schon
nach kurzer Zeit können die auf dem Rechner
gespeicherten Fotos bearbeitet werden.
Außerdem bietet die Freeware einen Bildbetrachter, mit dem sich die eigenen Fotos auf
dem PC gut verwalten lassen. Mittels einer
Diashow-Funktion können die Bilder gedreht, gezoomt und zugeschnitten werden.
Digitales Fotoalbum gefällig?
Einen weiteren kostenlosen Service bietet
Pixum mit der Album-Funktion. Hier lassen
sich Fotos in eigenen Online-Alben nach
Themen sortiert (Praxis, Hobby, Urlaub) mit
Internet-Adresse www.pixum.de/viewalbum/
drbeispiel.de ablegen und verwalten. So wird
es möglich, Kollegen und Freunde zum virtuellen Besuch in das für sie zusammengestellte Foto-Album einzuladen. Außerdem
können die schönsten Bilder als Grußkarten
versandt werden.
Wilma von Frieling
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