Es empfiehlt sich, Bilder, die per E-Mail gesendet werden sollen,
vorher durch Verkleinern zu optimieren, da sehr große Dateien
von manchen E-Mail-Systemen nicht übertragen werden. Viele EMail-Server lassen nur Nachrichten von maximal 1 - 2 MB zu. Das
Optimieren der Bilder für den E-Mail-Versand wirkt sich nicht auf
die Größe oder Qualität der Originalbilder auf dem Computer aus;
es wird nur die Größe der E-Mail- Versionen geändert.

Bilder verkleinert per E-Mail versenden mit Windows XP
1.

Starten Sie Ihren Explorer (Windowstaste und E - oder über den Pfad: Start -> Alle
Programme -> Zubehör -> Windows Explorer). Wählen Sie nun das Verzeichnis aus,
in dem sich die Bilder befinden, die Sie per E-Mail versenden wollen -> Beispiel:
C:\Eigene Dateien\Eigene Bilder.

2.

Markieren Sie das Bild, daß Sie versenden wollen mit einem Linksklick. Falls Sie
mehrere Bilder gleichzeitig versenden wollen, drücken Sie die SRTG-Taste (oder
CRTL-Taste auf englischen Tastaturen) und klicken Sie auf alle Bilder mit einem
Linksklick, die versendet werden sollen (siehe Bild).

3.

Machen Sie anschließend einen Rechtsklick und wählen Sie die Option "Senden an"
und "E-Mail-Empfänger". Windows XP startet nun ein Programm, daß Ihnen im
nächsten Fenster anbietet, die Bilder automatisch zu verkleinern. Klicken Sie dort die
Option "Alle Bilder verkleinern" und "OK". (siehe Bild)

4. Jetzt startet Ihr E-Mail-Programm und Sie können wie gewohnt die E-Mail
adressieren, mit Text versehen und versenden. Die vorher ausgewählten Bilder sind
bereits fertig verkleinert in den Anhang der E-Mail eingefügt worden. Sie werden
bemerken, daß die Bildgröße deutlich kleiner geworden ist -> sie beträgt
normalerweise nur mehr ein Drittel bis ein Viertel der ursprünglichen Größe. Mit
dieser simplen Maßnahme haben Sie dazu beigetragen, daß der Empfänger ebenso
nur noch ein Drittel bis ein Viertel der Zeit benötigt, um Ihre Bilder herunterzuladen.

Bilder verkleinert per E-Mail versenden mit Windows Vista und Windows 7/8
Markieren Sie ein Bild in den Eigenen Bildern im Windows Explorer. Klicken Sie auf
bzw. in der Leiste oben, bzw. in der Registerkarte Freigeben bei Windows 8, oder
klicken Sie das Bild mit rechts an und wählen Sie den Befehl Senden an – E-MailEmpfänger.
In der erscheinenden Dialogbox können Sie die gewünschte Größe angeben. Wenn
Sie das Bild verkleinert senden wollen, können Sie hier ruhig groß auswählen, das ist
immer noch klein genug.

Es wird eine Mail in ihrem Mailprogramm erzeugt, der das Bild als Anlage beigefügt
ist. Sie müssen nur noch den Empfänger angeben, und den Betreff und den Text
Ihren Wünschen entsprechend ändern.

Klicken Sie auf Senden, wenn Sie die E-Mail fertiggestellt haben.
Eventuell müssen Sie Ihr Mailprogramm starten (Windows Mail 2009, Outlook, …),
und dort auf Senden/Empfangen bzw. Synchronisieren klicken, um die E-Mail
endgültig zu versenden.
Hinweis: Auf diese Art können Sie natürlich nicht nur Fotos, sondern auch andere
Dateien per E-Mail versenden. Sie haben dann nur nicht die Dialogbox zum
Verkleinern, die E-Mail wird sofort erzeugt.
Wenn Sie mehrere Bilder verschicken wollen, müssen Sie diese erst gemeinsam
im Explorer markieren (klicken Sie das erste Bild mit links an und halten Sie die StrgTaste gedrückt, während Sie weitere anklicken) und dann E-Mail oben in der
Symbolleiste auswählen.

Über die Windows-Fotogalerie können Sie auch Bilder über mehrere Ordner hinweg
markieren. Klicken Sie, nachdem Sie die Bilder markiert haben, auf

Fotos für E-Mails verkleinern

Wer gerne fotografiert und seine Fotos auf dem Computer verwaltet, möchte gelegentlich seine Bilder
per E-Mail versenden. Während man ein einzelnes Foto noch problemlos per Anhang versenden
kann, ist es bei größeren Mengen sinnvoll, die Bilder zu verkleinern. So hält man beim E-Mail-Versand
die Datenmenge gering, und die Übertragung geht schneller. Im folgenden zeige ich Euch, wie unter
Windows XP das Verkleinern und Versenden funktioniert. Bei Windows VISTA und Windows 7
funktioniert es ähnlich.

Anmerkung: Dieses Verfahren eignet sich nur dann, wenn auf dem Computer ein E-Mail-Client wie
Thunderbird, Outlook, Incredi-Mail o.ä. eingerichtet wurde.
Bilderordner öffnen
Zunächst öffnet man den Ordner, der die zu versendenden Fotos enthält. Z.B. über das Startmenü
Start-Eigene Bilder bei XP oder bei VISTA/Windows 7 Start-Bilder.

Fotos auswählen
Wenn die Fotos im Ordner nicht als Vorschaubilder (engl. Thumbs) sichtbar sind, klickt man im
Ordnermenü auf Ansicht-Miniaturansicht. (bzw. bei VISTA Ansicht-Große Symbole). Nun kann
man die gewünschten Fotos per Mausklick markieren. Mehrere Fotos lassen sich auswählen, wenn
man die Strg-Taste (auf der Tastatur) gedrückt hält, und dann die Bilder nacheinander anklickt.

Nach der Auswahl (Strg-Taste wieder loslassen :-)) klickt man mit der rechten Maustaste auf eines
der markierten Fotos, und wählt dann im Kontextmenü Senden an… – E-Mailempfänger.

Größe der Fotos einstellen
In der folgenden Dialogbox kann nun eingestellt werden, ob und wie die Fotos verkleinert werden
sollen.
Um mehr Einstellmöglichkeiten zu erhalten, kann man auf Mehr Optionen anzeigen … klicken. (Bei
VISTA/Windows 7 kann die Dialogbox etwas anders aussehen)

Nun kann die gewünschte Größe (hier z.B. 1024 x 768) ausgewählt werden. Nach einem Klick auf OK
startet der E-Mail-Client (Siehe unten die Info), und die Fotos werden dort automatisch als Anhang
eingefügt.

Info: Ein E-Mail Client ist ein Programm, mit dem man E-Mails versenden und empfangen kann, ohne
die Internetseite des E-Mailanbieters aufzusuchen. Bekannte E-Mail Clients sind z.B. Outlook,
Windows Mail, Thunderbird oder IncrediMail.

Erstellen einer Zip-Datei ab Windows XP bzw. Windows 7
1. Öffnen Sie den Windows Explorer.
2. Wählen Sie das Verzeichnis, in dem die Zip-Datei erstellt werden soll.
3. Klicken Sie im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche.
4. Wählen Sie aus dem Menü Neu� ZIP-komprimierter Ordner.
5. Kopieren Sie alle Dateien in den neu erstellten Ordner.
Beim Kopiervorgangwerden die Dateien bereits komprimiert.

So komprimieren Sie eine Datei oder einen Ordner
1. Suchen Sie die Datei oder den Ordner, die bzw. den Sie komprimieren
möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei oder den Ordner, zeigen
Sie auf Senden an, und klicken Sie dann auf ZIP-komprimierte Ordner.
Daraufhin wird ein neuer komprimierter Ordner erstellt. Sie können ihn
umbenennen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken,
dann auf Umbenennen klicken und anschließend den neuen Namen eingeben.
So extrahieren Sie Dateien oder Ordner aus einem komprimierten Ordner
1. Suchen Sie den komprimierten Ordner, aus dem Sie Dateien oder Ordner
extrahieren möchten.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:


Um eine einzelne Datei oder einen einzelnen Ordner zu extrahieren,
doppelklicken Sie auf den komprimierten Ordner, um ihn zu öffnen. Ziehen
Sie dann die Datei oder den Ordner aus dem komprimierten Ordner an
eine neue Stelle.



Um den ganzen Inhalt des komprimierten Ordners zu extrahieren, klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, klicken Sie auf Alle
extrahieren, und folgen Sie dann den Anweisungen.

