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DK 300

Dateinamen bearbeiten
EDINAM
Mit diesem Programm werden alle Bilddateien im Verzeichnis
/ukfile/Projekte/Projektname/tga/ntga
erneut gesichtet, um die endgültigen Dateinamen zu erhalten. Bisher wurde
ein Dateinamen mit laufender Nummerierung durch alle Arbeitsschritte hindurch
erhalten und damit die Reihenfolge der Verfilmung.
Jetzt werden die Dateinamen an die Thematik des Projektes angepasst. Bisher wurden die einzelnen
Kapitel ( Jahrgänge ) in Unterverzeichnissen mit entsprechender Namensgebung gesammelt.
Bei Aufruf des Programms „EDIDAT“ ist, wie zuvor schon, das entsprechende Unterverzeichnis von
/ukfile/Projekte/Projektname
auszuwählen. Danach werden alle Bilder in 1 : 1 Ausschnitten angezeigt, aus denen die Informationen
für die Dateneingabe abzulesen sind.
Bei dem vorliegenden Zeitungsprojekt ist jeweils die erste Seite jeder Ausgabe aufzusuchen.
Wird diese Seite gerade angezeigt...
mit TAB – taste in die Dateneingabe wechseln (es erscheinen ????) und
Monat und TAG und Seite „0001“
eingeben. Sobald alles eingegeben wurde, sind die Pfeiltasten wieder frei um zu den nächsten Bildern
zu wechseln. Eintragungen werden nur für die „Seiten 0001“ vorgenommen. Die Folgeseiten erhalten
automatisch Duplikateintragungen dieser gekennzeichneten Seiten.
Die Datenerfassung kann ohne Probleme mit ESC abgebrochen und später wieder fortgesetzt
werden.
Sobald alle Reihenfolgen stimmen und die Erstblätter gekennzeichnet sind kann die automatische
Namenserzeugung mit F3 vorgenommen werden. Dadurch wird das Programm beendet und
eine Datei der Art „Projekt.new“ erzeugt. Sobald diese Datei vorhanden ist, wird die Funktion
Namensänderung angeboten, die doppelt zu bestätigen ist.
Hier kann der Vorgang der Namensänderung „laufende Nummer“ zu „Projektname“ kontrolliert
werden.
Innerhalb des Programmms sind folgende Tasten aktiv:
ESC
Pfeil auf
Pfeil ab
Bild auf
Bild auf
Pos1
Ende
TAB
ENTER
DEL
F3

Programmende
vorheriges Bilddateien
nächstes Bild
Projektion nach oben (Seitenanfang) verschieben
Projektion nach unten (Seitenende) verschieben
Projektion sofort an oberen Seitenrand
Projektion sofort an unteren Seitenrand
Dateneingabe starten
Dateneingabe abbrechen
Dateneingabe löschen für den Eintrag, der angezeigt wird
neue Datei „Projekt.new“ erzeugen und Programm beenden.
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Im hier abgebildeten Beispiel werden die „Erstseiten“ jeder Ausgabe mit den Angaben über das
Erscheinungsdatum und die Seitenzahl versehen.
Durch automatische Doppelung der wiederkehrenden Felder wird die Dateneingabe so minimal,
wie möglich gehalten. Nach dem Datensatz, der eine Angabe mit Seitenzahl enthält, werden die
Seitenzahlen der Folgeeinträge automatisch hochgezählt, bis eine neue Seitenzahl – Angabe
vorgefunden wird.
Durch die 1 : 1 Projektion des oberen Zeitungsrandes, können die benötigten Daten bequem
abgelesen werden.
Mit den zuvor beschriebenen Tasten kann der „Lesestreifen“ über die gesamte Seite verschoben
werden und zusätzlich mit der „Pos1“ - Taste (Home) und der „Ende“ - Taste in Schnellwahl
auf oberen und unteren Seitenrand verstellt werden.
Bei Aufnahmen die ab DIN A 3 im Querformat erzeugt wurden können dann 4 Projektionsstreifen
dargestellt werden.
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