
Sie starten WinIdent zum ersten Mal und befinden sich im:
DEMO MODUS

mit „NORMAL“ schalten Sie in NORMAL-MODUS um. Die Demo können Sie später in WI für Kids umwandeln.

Sie können dann mit   Ihr Arbeitsverzeichnis auswählen und vervollständigen.

Bitte merken Sie sich zuerst:

• die Bilder sind nach Jahr oder genaue Datum/Zeit benannt worden (mit ) um 
chronologisch angezeigt zu werden.

• Die Personen auf den Bildern sind identifiziert und nummeriert worden (einfach durch Klicken 
auf dem Bild).

• Mit   wird die Liste der anwesenden Personen erzeugt und die 
entsprechenden Bilder können ausfiltriert werden (zurück mit „Alle“).

• Mit  bzw.  kann gewählt werden, ob mit Klicken auf dem Bild eine Person markiert 
(Kursor = )oder ein Portrait (Kursor = ) aus dem Bild gewonnen wird.

• Eine Portraits-Sammlung kann so eingerichtet und die Portraits auf Bäumen (steigend und 
absteigend) von Chantal Geyer aufgesetzt werden.
(Beispiel nach „Sortieren“, die Bilder mit „Feron Jean-Pierre“ ausfiltrieren und die Portraits und 
Bäume mit  bzw.  suchen.)

• Die GPS-Koordinaten können direkt aus gewissen Bildern geholt, aber auch _wenn nicht 
vorhanden_ direkt über Google gefunden werden. Die Bilder können so mit „Google Earth“ 
verbunden werden.

• Einzelne Bilder (mit Nummern und Namen-Liste) oder alle Bilder der Liste können gedruckt 
oder als PDF- oder RTF-Datei ausgegeben werden.

• Die Angaben sind in den EXIF-Metadaten geschrieben (GHIF) und werden mit der Bilddatei 
weitergeleitet 

Die wichtigsten Funktionen sind durch rechten 
Mausklick auf der Bilder-Liste und/oder den 
entsprechenden Knöpfen erreichbar:

Die Funktionen unter „Alle Bilder* 
erlauben alle Bilder der Liste als 
Diaporama (auch endlos) 
auszuführen, zu drucken, bzw. 

als PDF / RTF auszugeben. Die so entstandene RTF-
Datei wird direkt in Word oder OpenOffice angezeigt 
und kann gleich weiterbearbeitet werden. Mit 
„Verbergen“  können unerwünschte Bilder 
vorübergehend ausgeschlossen werden.
 

Dienen zur Verwaltung der Portraits- 
und Bäumen-Sammlung:

  

   und  ermöglichen die Datierung, 
Umbenennung ... der Bilder, einzeln bzw. 
serienmässig.

   Rotation Rechts/Links erzeugt eine JPG-Kopie    
eines zu drehendes Bildes.

WinIdent benützt Geocoding von Google und Exiftool de Phil Harvey.



WinIdent32 anwenden
Winident32 schreibt die Beschreibungen direkt in den EXIF Metadaten von JPG, TIF und PNG Bilddateien.
Die Bilder bleiben dabei voll erhalten und die Informationen werden gleich mit der Datei weitergeleitet.
WinIdent32 eignet sich genau so gut für Digitalbilder wie für gescannte alte Bilder.
WinIdent32 kann bei einzelnen Bildern angewendet werden, um die Personen zu beschreiben und das Bild mit Nummer 
und die Personenliste auszudrucken oder in eine PDF-Datei auszugeben oder sie in Word oder OpenOffice weiter zu 
bearbeiten.
Will man die Funktionen von WinIdent32 voll ausnützen, sollte man die Bilder in Verzeichnissen gruppieren und somit 
Alben bilden wo man nach Personen oder Wörter suchen kann, aus denen man leicht PDF-Auszüge oder RTF-
Vorarbeiten (die man anschliessend in Textverarbeitungsprogramme bearbeiten kann) erstellen kann.
Mit WinIdent32 wird man Scans von alten Bildern datieren (EXIF Aufnahme-Datum) können, Datum korrigieren* und die 
Dateien nach dem Aufnahme-Datum umbenennen.

*Daten von mehreren Bildern können serienmässig nach der Verschiebung eines Referenz-Bildes umdatiert werden.

Arbeitsverzeichnis:
Demo-Modus / WI für Kids.
Die Bilder der Demo befinden sich in  <installationsverzeichnis>\Pictures. Die gewonnenen Portraits befinden sich in 
<Installationsverzeichnis>\Pictures\Portraits und vermischen sich nicht mit andere behandelten Bildern, Portraits und 
Bäumen.
Sobald die Demo nicht mehr gebraucht wird , kann sie geleert und dazu benützt werden Kindern auf spielerische Weise 
die Familienzusammensetzung zu erklären (WI für Kids). 

Normaler Modus

Am Start holt WinIdent32  die „Gemeinsamen Bilder, wo man arbeiten kann.

Andere Verzeichnisse können mit  erstellt und/oder gewählt werden.

Enthält ein Verzeichnis viele Bilder kann mit   nur eine Auswahl der Bilder angezeigt werden.

Auswärtige Bilder können mit   ins Verzeichnis geholt werden. Multiple Auswahl, mehrere Bilder können 
gemeinsam  hereingeholt werden (an Ctrl+Click und Shift+Click denken!)

Typische Anwendung:
Verzeichnis erstellen und/oder wählen und Bilder direkt per USB oder über die Karte von der Kamera importieren.

Beschreibung der Bilder
Linker Mausklick auf dem Bild:

Kursor  : um eine Person zu kennzeichnen. Der Punkt bestimmt die Position der Etikette mit der Nummer.
Die Nummern werden laufend vergeben können aber später durch die automatische Nummerierung revidiert werden.
Name einschreiben in das geöffnete Fenster (Achtung auf Zweideutigkeiten!).
Der Name kann auch aus der Liste (????) geholt werden, wenn die Person schon auf einem Bild des Verzeichnisses 
gefunden wurde.

Existiert die Liste nicht, kann sie mit aufgerufen werden.

Kursor  um ein Portrait aufzunehmen. Der Pfeil sollte zwischen den Augen platziert werden.

Die Grösse des Portraits kann mit  angepasst werden.

Das Portrait sollte unter dem angebotenen Namen der Person gespeichert werden.
Portraits können erst aufgenommen werden, wenn Personen auf dem Bild identifiziert worden sind!
Normalerweise werden die Portraits in nach der Person genannten Unterverzeichnissen von „Gemeinsame 
Bilder“\Pictures\Portraits gespeichert.

  resp.  wechseln von Portraits- zur Personen-Aufnahme und umgekehrt.

Rechter Mausklick auf dem Bild: (Menü)

Beim Ueberfliegen des Bildes für alle Funktionen von WinIdent32.
Allgemeiner Kommentar des Bildes Schreiben/Bearbeiten
kml Verbindung des Bildes mit Google Earth (GPS Position des Bildes)
Bild mit Nummern, Personenliste und Kommentar ausdrucken oder als PDF oder RTF-Datei ausgeben

Beim Ueberfliegen einer Etikette (der Name wird angezeigt)  „Personenname bearbeiten / Person löschen“.



Ahnenbäume von Chantal Geyer

 Baum erstellen nach Wahl für die ausgewählte Person der Liste

Die Bilder müssen aus der Sammlung für jede einzelne Person gewählt werden. Die Bäume können gespeichert und später 
vervollständigt werden.
Bemerkung: die Bäume sind nur reine Darstellung, keine Datei speichert die Familienverhältnisse (keine Genealogie)

 um herauszufinden, auf welchen Bäumen die ausgewählte Person der Liste zu finden ist, auch wenn sie nicht an erster 
Stelle ist.

  Geben eine Uebersicht der gesammelten Portraits bzw. Bäumen     

Sonderfunkionen für Datum-Angaben / Umbenennung nach Datum

Die Bilder der Liste im Hauptfenster von WinIdent32 werden mit   in ein Sonderfenster übernommen

Die linke Liste des Fensters übernimmt die Bilder des Hauptfensters mit Angabe der EXIF-Aufnahmedaten (wenn 
vorhanden). 

Für die rechte Liste kann das eventuell gewünschte Zielverzeichnis für Dateien aus der linken Liste ausgewählt werden.
Dabei wird eine Vorauswahl der möglichen interessanten Bildern aus der linken Liste in der mittleren Liste 
zusammengestellt mit Angabe der möglichen neuen Namen (unter Berücksichtigung des Präfixes und des Datums).

Die mittlere Liste kann auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die mittlere Liste kann auch ohne rechte Liste zusammengestellt werden, wenn es nur darum geht, Datum-Angaben zu 
korrigieren oder Umbenennungen vorzunehmen.

Die Datum-Aenderung kann einzeln vorgenommen werden für das jeweils markierte Bild der mittleren Liste.
Das Datum aller Bilder der Liste kann auf die Zeitverschiebung des ausgewählten Bildes angepasst werden (wenn die 
Bilder aus einer Kamera stammen, die falsch eingestellt war).
Alle Bilder der mittleren Liste können ins Zielverzeichnis kopiert oder umbenannt und kopiert werden. Die Bilder können 
auch direkt im eigenen Verzeichnis umbenannt werden (aufpassen, dass dies nicht Verbindungen mit anderen 
Anwendungen stört!)
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