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1.1 Herunterladen Mz3 Photobook und Mz3 Viewer

1.1 Herunterladen Mz3 Photobook und Mz3 Viewer
Mz3 Photobook und auch Mz3 Viewer können auf einem Windows- oder macOC-PC installiert werden. Es muss für die jeweilige Plattform
und App das passende Installationsprogramm heruntergeladen werden:

Windows

macOS

Mz3 Photobook

Mz3 Photobook

Mz3 Viewer

Mz3 Viewer

Mz3 Tool6

Mz3 Tool6

Der Mz3 Viewer ist nicht unbedingt notwendig, aber es empfiehlt sich , den Mz3 Viewer für die Anzeige der erstellten Offline-Bücher (lokale
Bücher) ebenfalls zu installieren.
Damit kann vor der Weitergabe eines Offline Buchs überprüft werden, ob alles funktioniert und die potentiellen Nutze keine Überraschungen
erleben ;-)

1.2 Ausführen der Installationsprogramme
Zurück:  Inhalt
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1.2 Ausführen der Installationsprogramme

1.2 Ausführen der Installationsprogramme

mz3Photobook
Das mz3Photobook Installations-Programm muss dann ausgeführt und die üblichen Fragen
beantwortet werden:
Lizenzbedingungen akzeptieren
Icon auf Desktop anlegen (sehr empfehlenswert!)
mz3Photobook sofort starten

Falls Sie den Speicherort des Programms später einmal suchen sollten um das Programm direkt
aufzurufen, nutzen Sie bitte diesen Pfad und setzen sie für (user name) Ihren WindowsAnmeldenamen ein):
"C:\Users\(user name)\AppData\Local\Programs\mz3Photobook\mz3Photobook.exe"

mz3Viewer
Falls Sie der Empfehlung in  1.1 Herunterladen Mz3 Photobook und Mz3 Viewer gefolgt sind
und ebenfalls das Installations-Programm für den mz3Viewer herunter geladen haben, können
und sollten Sie diesen jetzt ebenfalls installieren.
Der große Vorteil ist, dass Sie dann mit einem Klick aus m3Photobook heraus das fertige Buch
ohne Einschränkungen anschauen können!

Zurück:  Inhalt

about:blank

1/2

14.11.22, 01:04

2.1 Start-Fenster Mz3 Photobook

2.1 Start-Fenster Mz3 Photobook
Beim ersten Start nach einer neuen Installation wird ein "Dummy-Buch" mit 2 leeren Seiten
angelegt. Da zu dem Zeitpunkt noch kein Lizenzschlüssel eingegeben wurde, wird der
"DEMO-Modus" genutzt. Da auch noch kein Ordner mit Fotos ins Buch gezogen wurde, wird als
erstes das "Neues Buch" Fenster angezeigt, damit man dies gleich machen kann:

Man kann gleich "irgendeinen" Ordner mit nicht zu vielen Fotos zum Test in dieses Fenster ziehen:
 4.1 Ordner per Drag&Drop einem Programmfenster hinzufügen
Oder man bereite alles erst "sauber" vor und folgt den Schritten im Bedienhandbuch ab Kapitel
 3.1 Vorbemerkung

Zurück:  Inhalt
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2.2 Registrierungs-Fenster

2.2 Registrierungs-Fenster
Alle Einstellungen, welche die Lizenz- oder Aktivierungsschlüssel betreffen, erfolgen im
"Registrierungs-Fenster". Dieses Fenster öffnet sich automatisch, sobald man eine neues Buch
erstellt hat. Man kann das Fenster aber auch jederzeit über den Menü-Punkt
"Hilfe-Registrierung" aufrufen:

Das Registrieren-Fenster kann für alle Dinge nutzen, die mit einer Lizenz oder Aktivierung
zusammenhängen:
Weitere Lizenz eingeben
Die Basis URL ändern
Die Lizenz-Zuordnung zum aktuellen Buch entfernen, d.h. das Buch als DEMO Book nutzen.
Die Zuweisung eines Aktivierungs-Schlüssels zum aktuellen Buch entfernen.
Dem aktuellen Buch eine (andere) Lizenz zuordnen.
Weitere Lizenz(en) kaufen.
Zusätzliche Aktivierungs-Schlüssel kaufen.

2.2.1 Eigabe des Lizenzschlüssels
Im unteren Bereich des Fensters findet man das Eingabefeld für den Lizenzschlüssel.
Der Lizenzschlüssel ("Product Key") kann entweder durch eine manuelle Eingabe (fehleranfällig!),
aber besser als Kopie aus der Auftragsbestätigung eingegeben werden.

about:blank

1/4

14.11.22, 02:44

2.2 Registrierungs-Fenster

Der Schlüssel wird nach der Eingabe sofort in der MegaZine3 Datenbank nachgeschlagen (daher
ist eine Internet-Verbindung für die Eingabe notwendig!).

2.2.2 BASIS-Adresse (BASE-URL)
Wenn der Lizenzschlüssel korrekt ist, d.h.
die Eingabe der erwarteten Syntax (korrekte Folge und Anzahl von Zeichen) entspricht
die Versionsnummer passt
d.h. die Version des Programms gleich oder größer als die Lizenz-Version ist
Der Lizenzschlüssel in der Datenbank gefunden wird
Der Lizenzschlüssel zum Programm, d.h. zu Mz3 Photobook passt
öffnet sich ein Eingabefeld, in dem die Basis-Internet-Adresse (Basis-URL) eingegeben werden
kann.
Eine Basis-Adresse ist notwendig; auch wenn nur Offline-Bücher für den Mz3 Viewer erstellt
werden sollen!
Diese Basis-Adresse wird die Adresse, unter der alle zukünftigen Online-Bücher, die dieser Lizenz
zugeordnet werden, auf dem Server gespeichert und dann über das Internet im Browser
abgerufen werden können.
Jedes Buch wird dabei in einem eigenen Unterordner, der dem Buchnamen entspricht, unterhalb
dieser Basisadresse abgelegt.

Es muss sich um eine gültige Internet-Adresse handeln, d.h. die Syntax (der Aufbau der Adresse)
muss stimmen und die Domain (Adresse der Homepage, also der erste Teil in der Adresse wie im
folgenden Beispiel: "mz3-fotobuch.de") muss existieren und registriert sein!

🚩

about:blank

Was tun, wenn ich gar keinen Webserver habe und die Bücher nur lokal im Mz3 Viewer
anzeigen will?
Falls man die Adresse noch nicht kennt, die Domain noch nicht registriert ist oder wenn
man nur Offline-Bücher (auf einem Windows oder macOS PC gespeicherte Bücher)
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2.2 Registrierungs-Fenster

anschauen will , kann irgend eine (Platzhalter-) Domain nutzen .

Beispiele für so eine Platzhalter-Domain:
google.com
acme.com oder
mz3-fotobuch.de
Die "richtige" Domain und Internet-Basis-Adresse (Basis URL) können später bei Bedarf angepasst
und festgelegt werden.

🚩

Hinweis: Als Basis-URL wird auch die reine Adresse der Website akzeptiert, d.h. die
Eingabe einer Domain reicht aus!
Es empfiehlt sich aber, alle Bücher in einem eigenen Unterordner zu speichern, um den
Hauptordner möglichst "sauber" zu halten.

Auch für diese Überprüfung ist eine Internet-Anbindung notwendig!

Sind Lizenzschlüssel und Basis-URL korrekt, werden die Werte in Mz3 Photobook gespeichert, in
der Lizenztabelle und in der Titelzeile angezeigt und können genutzt werden.

2.2.3 Zuweisung einer Lizenz zum aktuellen Buch
Anschließend kann die Lizenz sofort dem aktuellen Buch zugewiesen werden.

Wurde der eingegebene Schlüssel bereits früher, ev. auf einem anderen PC, eingegeben und ein
Buch erstellt, wird dies erkannt. Die früher mit der Aktivierung genutzte Basis-Adresse (die
Adresse, unter der das Buch bereits aktiviert wurde) wird übernommen, ohne dass man diese
ändern muss/kann!
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🚩

2.2 Registrierungs-Fenster

Eine Basis-Adresse kann nur geändert werden, wenn kein einziges Buch aktiviert ist.
Man muss also erst alle Aktivierungsschlüssel entfernen, bevor die Basis-Adresse
geändert werden kann.

Jedem neuen Buch muss wieder eine Lizenz zugewiesen werden. Die letzte Basis-Adresse wird
nicht automatisch genutzt, da mehrere Lizenzschlüssel eingeben werden können.
Mehrere Lizenzschlüssel machen Sinn bzw. sind notwendig, wenn man Bücher für sich oder andere
unter unterschiedlichen Basis-Adressen speichern muss. Das ist aber ein Sonderfall.

Zurück: 
 Inhalt
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2.4.1 Aktivierungsschlüssel anfordern

2.4.1 Aktivierungsschlüssel anfordern
Sind noch freie, unverbrauchte Aktivierungsschlüssel für die aktuell zugewiesene Lizenz
vorhanden, werden diese automatisch bei einer Veröffentlichung eines "Online-Buchs" zugewiesen
und genutzt.
Man muss/kann keine Aktivierungs-Schlüssel selber vergeben.

Zurück: 
 Inhalt
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2.4.2 Aktivierungsschlüssel entfernen

2.4.2 Aktivierungsschlüssel entfernen
Es gibt viele Gründe, einen einmal zugewiesenen Aktivierungsschlüssel wieder zu entfernen und
damit erneut verfügbar zu machen, z.B.:
Man hat sich bei der BASIS-Url vertan
Eine Basis-URL kann nur geändert werden, falls noch keine Aktivierung erfolgt ist; d.h. die
Tabelle der Aktivierungsschlüssel leer ist bzw. nicht angezeigt wird.
Nur dann wird das Eingabefeld für die Basis-URL angezeigt und man kann diese ändern!
Dann kann man alle Aktivierungsschlüssel auswählen (wie üblich mit UMSCH-Klick) und
alle gemeinsam löschen.
Man wünscht einen anderen Buchnamen
In diesem Fall kann man die Aktivierung mit dem "falschen" Buchnamen entfernen.
Anschließend sollte dem Ordner mit den Bildern der korrekte Name gegeen werden, damit
bei der erneuten Erstellung der Buchs der gewünschte Name genutzt wird.
Anschließend müssen die Schritte 
 2.3 Lizenz dem aktuellen Buch zuweisen und
 5.0 Buch veröffentlichenerneut ausgeführt werden

Man möchte das Buch durch ein anderes Buch ersetzen.
Will man z.B. immer nur die Fotos des letzten Urlaubs anzeigen, kann nach dem nächsten
Urlaub das alte Fotobuch durch Entfernen des zugehörigen Aktivierungsschlüssels entfernt
(in ein DEMO-Buch umgewandelt) werden, und der Aktivierungsschlüssel steht für das
neue Buch wieder zur Verfügung.
Man sollte das vorhergehende Buch auf dem Server löschen!

Das Entfernen geht sehr einfach:
Buch in der Liste der Aktivierungen auswählen und Kopf "Löschen" klicken

Die Sicherheitsabfragen bestätigen

about:blank
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Das Buch auf dem Server löschen

Zur Entfernung eines Aktivierungs-Schlüssels ist eine Internetverbindung notwendig!
Deaktivierte Bücher werden ab dem Zeitpunkt der Deaktivierung als "DEMO-Buch"
angezeigt.
Die Übersicht zur ausgewählten Lizenz zeigt die korrigierte Anzahl der genutzen
Aktivierungsschlüssel an, und falls alle Aktivierungen entfernt wurden, erscheint auch
wieder das Eingabefeld für die Basis-URL:
Zurück: 
 Inhalt
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3.1 Vorbemerkung

3.1 Vorbemerkung
Damit die automatische Erstellung eines Fotobuchs zu dem gewünschten Ergebnis führt, sollten
ein paar Vorarbeiten durchgeführt werden. Nur dann hat das Buch den gewünschten Namen und
die gewünschte Internet-Adresse.
Auch die Reihenfolge der Bilder kann über korrekt aufgebaute Dateinamen der Bilder eingestellt
werden.
Außerdem können Bilder noch um eine Beschriftung ergänzt werden.

Zurück: 
 Inhalt
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3.2 Ordner für die Bildersammlung anlegen

3.2 Ordner für die Bildersammlung anlegen
Alle Bilder eines Buchs müssen sich in einem eigenen Ordner befinden.
In diesem Ordner sollten keine anderen Dateien vorhanden sein, auch wenn mz3Photobook nur
Dateien mit passender Names-Erweiterung (.jpg oder .png) verwendet.
Es kann zwar auch ein vorhandener Ordner genutzt werden, aber normalerweise will man nur eine
Auswahl und nicht alle Bilder eines vorhandenen Ordners nutzen, und ev. auch Bilder aus
verschiedenen Ordnern zusammenstellen.
Ein weiterer Grund ist, dass man bei einem neuen Ordner der Ordnernamen frei wählen kann.
Das ist wichtig, da der Ordnername von mz3Photobook als Name des Buchs und auch als letzten
Teil der Internet-Adresse verwendet wird.

Beispiele eines Ordnernamens:
Urlaube 2022
Italien im Mai 2022
Gardasee
Geburtstagsfeier Oma April 2022
2022-10
Leerzeichen und Umlaute sind erlaubt.

Zurück:  Inhalt
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3.3 Bilder zusammenstellen

3.3 Bilder zusammenstellen
Die Bilder sind schnell mit den Bordmitteln des jeweiligen Betriebssystems zusammengestellt:
Den Ordner mit den gewünschten Fotos suchen
Die Fotos, die im Buch angezeigt werden sollen, auswählen
Die ausgewählten Fotos in den vorbereiteten Ordner kopieren (!)

Diese Schritte führt man für jeden Ordner aus, aus dem man Fotos verwenden/kopieren möchte.
Sollte sich bereits ein Bild mit gleichem Namen in dem Ordner befinden, sollte man die Option,
das Bild zusätzlich aber unter neuem Namen zu kopieren, nutzen.

Zurück: 
 Inhalt
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3.4 Bilder umbenennen

3.4 Bilder umbenennen
Sind alle Fotos in den speziell für das neue Buch angelegten Ordner kopiert und
zusammengestellt, kann man sofort den ersten Versuch machen und den Ordner ins Mz3
Photobook Programm ziehen; entweder in das Fenster "Einstellungen" oder in das Hauptfenster
(ein ev. angezeigtes PopUp mit z.B. Publish-Einstellungen muss vorher geschlossen werden).
Häufig passt schon die Reihenfolge und man kann sich die Umbenennung der Dateinamen
sparen!

Entspricht die Anordnung der Bilder im Buch nicht der gewünschten Reihenfolge, muss man die
Namen der Bilder so ändern, dass sich die richtige Reihenfolge ergibt.
Sind nur wenige Bilder an der falschen Stelle, reicht es oft, diesen Bildern einen Namen zu geben,
der eine richtige Reihenfolge ergibt. Das ist nicht immer machbar und hängt stark von den Namen
der Bilder ab!
Enthalten die Namen bereits eine Nummer, kann man versuchen, dem einzuschiebenden
Bild eine Nummer zu geben, die zwischen der Nummer des vorhergehenden und
folgenden Bildes liegt.
Enthalten die Namen keine Ziffern, ist die alphabetischen Reihenfolge entscheidend.

Ganz sicher geht man, wenn man die Namen von jedem Bild anpasst und z.B. eine laufende
Nummer hinzufügt. Je nach Vorliebe am Anfang als erste Zeichen, oder ans Ende als letzte
Zeichen.

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:
Den Dateinamen so umbenennen, dass Am Anfang oder am Ende eine 4-stellige Ziffer
eingefügt wird
Diese Ziffer besteht aus einer laufenden Nummer in 10er-Schritten, mit so vielen
führenden Nullen, dass sich immer 4 Ziffern ergeben
Zwischen dem originalen Dateinamen und dem 4-stelligen Ziffernblock ein Trennzeichen,
z.B. einen Bindestrich "-" oder einen Unterstrich "_" einzufügen

Beispiel:
Folgende 6 Dateinamen sollen in dem Datum entsprechend eingefügt werden.
foto-10. April 2022.jpg
testFoto 2022-8-5.jpg
Mein Favorit 08.2021.jpg
Foto abced.jpg (der Datei-Explorer zeigt, dass das Foto vom 15.6.2021 ist)
DSC09486.JPG (der Datei-Explorer zeigt, dass das Foto vom 29.10.22 ist)
about:blank
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DSC09189.JPG (der Datei-Explorer zeigt, dass das Foto vom 2.10.22 ist)
Eine Nummerierung mit einer am Ende eingefügten 4-stelligen Ziffer, welche die gewünschte
Reihenfolge erzwingt, könnte dann so aussehen:
Foto abced-0010.jpg

2021-06-15

Mein Favorit 08.2021-0020.jpg

2021-08

foto-10. April 2022-0030.jpg

2022-04-10

testFoto 2022-8-5-0040.jpg

2022-08-05

DSC09189-0050.JPG

2022-10-02

DSC09486-0060.JPG

2022-10-29

Es können dann später noch Bilder eingefügt werden, z.B. zwischen foto-10. April 2022-0030.jpg
und testFoto 2022-8-5-0040.jpg:
foto-10. April 2022-0030.jpg
Das vergessene, aber wichtige Foto "neuesFoto-0035.jpg"
testFoto 2022-8-5-0040.jpg

Damit hält man sich auch die Option offen, noch einmal ein weiteres Bild davor oder dahinter
einzuschieben.

Das klingt zwar nach Arbeit... Ist es auch 😁
Aber meist muss man nur bei einigen Bildern "Hand anlegen".
Das ist meist dann notwendig, wenn Bilder aus verschiedenen Ordnern oder von unterschiedlichen
Kameras zusammengestellt werden.
Kommen alle Bilder von einer Kamera, sind sie meist nummeriert und die Reihenfolge passt,
sodass die Bilder ohne Änderung ins Buch übernommen werden können!

Daher die Empfehlung, es zunächst einfach einmal zu versuchen ;-)

Zurück:  Inhalt
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3.5 Bilder beschriften

3.5.1 Einführung: EXIF-Daten
In Fotos sind fast immer Zusatzinformationen zu einem Bild gespeichert.
Diese Informationen sieht man normalerweise nicht, da sie nicht mit dem Foto angezeigt werden.
Es gibt verschiedene Programme, welche diese Zusatzdaten (meist "EXIF"-Daten genannt)
anzeigen können, z.B.
xnview
Adobe Lightroom
Windows Explorer

Die Zusatzdaten enthalten viele Informationen über die Kamera wie Blende, Verschlusszeit,
Kameratyp etc.
Und bei Aufnahmen von einem Smartphone ist fast immer die GEO-Position (Aufnahme-Position)
in den EXIF-Daten enthalten. Man muss allerdings die Positionsbestimmung vor der Aufnahme
freigeben!

3.5.2 Beschriftung ergänzen
Es können neben den automatisch durch die Kamera/das Smartphone erfassten Daten noch
weitere Daten manuell eingegeben werden, z.B.:
Bild-Beschreibung/Bild-Überschrift
Name des Fotografen
Copyright Informationen
Im Zusammenspiel mit Mz3 Photobook ist die Beschriftung der Bilder besonders interessant, da
auch dieser Wert vom Programm ausgewertet und angezeigt wird!

3.5.2.1 Bild-Beschriftung mit dem Windows-Explorer
Selbst mit dem Windows-Explorer lässt sich ein Bild nachträglich beschriften!
Dazu sind diese Schritte notwendig:
Bild im Explorer suchen und mein einem Rechtsklick die "Eigenschaften" anzeigen
Den Reiter "Details" anklicken, um die Exif-Daten zu sehen
Der erste Eintrag ist bereits "Titel", und das ist der Parameter, der im Buch als BildUnterschrift angezeigt wird
Im Feld von "Titel" den gewünschten Text eingeben und mit "OK" bestätigen

about:blank
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Das ist alles! WIrd dieses Bild ins Buch gesetzt, erscheint der eingegebene Text unter dem Bild!

Nach Auswahl des Fotos und dann per
Rechtsklick "Eigenschaften" öffnen

Dann wählt man "Details" aus und trägt die
Beschriftung in "Titel" ein.

Der Name "Titel" ist übrigens im Zusammenspiel mit Mz3 Photobook etwas irreführend:
Mz3 Photobook nutzt den zu den Fotos hinzugefügten Meta-Text (der im Windows Explorer oder
anderen Programmen, die zur Änderung der Meta-Datenn genutzt werden, als "Titel" oder auch
"Überschrift" bezeichnet wird) im Buch als Bild-Beschriftung UNTER dem Bild!
Begründung:
In Mz3 Photobook kann zusätzlich zu einer Beschriftung unter dem Bild zusätzlich noch ein
eigener Text als Überschrift eingeben werden!
Dieser Text wird aber nicht im Bild gespeichert, sondern nur von Mz3 Photobook verwaltet.

Ergebnis dieser Eingabe (Anzeige im Buch):
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3.5.2.2 Daten mit xnview anzeigen und ändern
xnview ist ein sehr mächtiges Tool! Wollte man alle Funktionen beschreiben, würde das ein
eigenes dickes Bedienhandbuch ;-)
Hier zeige ich, wie man die EXIF-Daten anzeigt und eine GPS-Position nachträglich zum Bild
hinzufügen kann!
Eine Beschriftung mit xnview einzugeben macht keinen Sinn:
Es gibt anscheinend ein Problem mit dem EXIF-Description Feld. Auch andere Felder wie "Caption"
können nicht genutzt werden. Eingegebene Daten werden im Windows Explorer nicht als "Titel"
angezeigt und können auch nicht in Mz3 Photobook gelesen werden.
Bitte nutzen Sie stattdessen die Option mit dem WIndows Explorer (siehe oben) oder versuchen
Sie ihr glück mit einem anderen Tool ;-)

Die Übersicht im Startfenster von xnview ist bereits recht aussagekräftig:
Man muss nur ein Bild auswählen und kann dann viele Datail-Informationen sehen:
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GPS-Daten ändern oder eintragen
Nach einem Klick auf "Werkzeuge" erscheint ein erstes Auswahlmenü, in dem man die
"Metadaten" auswählt. Um eine GPS-Position einzugeben, wählt man dann "GPS-Daten
bearbeiten":
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Es öffnet sich ein kleines Fenster mit der GPS-Position und der Höhe.
Sind diese Daten bereits im Bild gespeichert, werden sie wie hier angezeigt:

Man kann aber auch in den Feldern eigene Daten eintragen. Viele Karten-Programme wie
maps.google zeigen die GPS-Daten der Marker-Position an, und man kann die Werte kopieren:

about:blank

5/7

18.11.22, 12:54

3.5 Bilder beschriften

Führen Sie folgende Schritte aus, um die Position zu ermitteln und sie zu kopieren:
Öffnen Sie maps.google
Suchen Sie die Position und klicken Sie sie an; eine Markierung wird gesetzt
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, um das kleine Pop-up-Fenster
mit der Position in der ersten Zeile zu öffnen
Kopieren Sie sowohl den Breitengrad (linker Wert) als auch den Längengrad (rechter Wert)
in die entsprechenden Felder im xnview-Fenster, wie oben gezeigt.
Bestätigen Sie und die Position wird im Bild gespeichert.
Das Originalbild wird beibehalten und sicherheitshalber umbenannt...

Zurück: 
 Inhalt
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3.6 Buch-Layout
Vor der Erstellung eines neuen Buchs kann das Erscheinungsbild des Buchs angepasst werden.
Diese Möglichkeit hat man nur über den Menü-Punkt "Datei - Neues Buch"

und das sich dann öffnende "Einstellfenster":

Folgende Einstellungen werden aktuell unterstützt:
Seiten-und Buch-Hintergrund-Farbe ( 3.6.1 Hintergrundfarbe einstellen)
Es stehen 3 unterschiedliche Seiten- und passende Buch-Hintergrundfarben zur Verfügung
Textgröße Bild-Überschrift und Bild-Beschriftung ( 3.6.2 Text-Größen einstellen)
Rahmengröße ( 3.6.3 Rahmenbreite einstellen)
Anzeigen oder Ausblenden der "EXIF" Daten ( 3.6.4 Exif-Daten anzeigen oder verbergen)
EXIF-Daten werden werden von der Kamera oder dem Bildverarbeitungs-Programm im
Foto gespeichert, z.B. Kameradaten oder der Aufnahmeort.
Oder eine selber eingefügte Bildbeschreibung ( 3.5 Bilder beschriften).
Diese Daten können im Buch angezeigt oder ausgeblendet werden.
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3.6.1 Hintergrundfarbe einstellen
Über "Radio Buttons" können 3 verschiedene Varianten von Seiten- und Buch-Hintergrund-FarbKombinationen ausgewählt werden:

Helle Seiten - dunkler Hintergrund (1. Option links)

Beige Seiten - grauer Hintergrund

Dunkle Seiten - grauer Hintergrund

Diese Screenshots werden nach der entsprechenden Auswahl im Einstellungsfenster angezeigt,
sodass man sich leicht einen Eindruck machen kann, wie das Buch "wirken" wird.

Zurück: 
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3.6.2 Text-Größen einstellen
Text-Größe der Bild-Überschriften und Bildbeschriftungen
Das erste Bild wird mit einem Titel versehen. Der Titel entspricht dabei dem Buchnamen.
Wind in Fotos sogenannte "EXIF"-Daten enthalten, kann eine Bildunterschrift vorhanden sein.
Wie diese einem Bild hinzugefügt werden kann, wird im Abschnitt 
 3.5 Bilder beschriften
gezeigt.
Die Größe dieser Texte kann eingestellt werden.
Es wird ein Screenshot mit Beispiel-Texten in der entsprechenden Größe angezeigt, sodass man
sich leicht ein Bild machen kann.
Häufig passt die Voreinstellung. Wenn man aber weiß, dass man z.B. lange Texte hat oder das Buch
immer im Vollbildmodus auf einem großen Bildschirm angezeigt wird, kann ein kleiner Text
sinnvoll sein.
Hier ein zwei Beispiele:

Beide Texte "sehr klein"

Überschrift "extra groß", Bildbeschriftung "mittel"

Zurück: 
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3.6.3 Rahmenbreite einstellen
Rahmenbreite
Jedes Bild wird üblicherweise "eingerahmt".
Die Farbe des Rahmens hängt von der ausgewählten Farbe des Seitenhintergrunds ab.
Die Rahmenbreite kann individuell eingestellt werden.
Auch dies wird mit Beispielbildern verdeutlicht:

Sehr klein

Mittel

Groß

Auch bei der Rahmengröße passt meist die Standard-Einstellung.
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3.6.4 Exif-Daten anzeigen oder verbergen
Man kann auswählen, ob die EXIF Daten (siehe 
 3.5 Bilder beschriften) im Buch angezeigt
werden sollen oder nicht.
Oft will man die Information teilen, da es für den Betrachter sehr interessant sein kann, wenn er
selber nachschauen kann, wo das Bild aufgenommen wurde (falls die Geo-Daten im Foto
enthalten sind) oder mit welcher Kamera die Aufnahmen gemacht wurden.
Allerdings kann es bücher geben, bei denen diese Information lieber versteckt werden soll.
Dies kann man über eine Auswahl-Box einstellen:

Zurück: 
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4.1 Ordner per Drag&Drop einem Programmfenster hinzufügen
Die einfachste Methode, ein neues Buch zu erstellen, ist den Ordner mit den zusammengestellten
und vorbereiteten Bildern (siehe  3.0 Buch-Erstellung vorbereiten) per Drag & Drop in ein
Fenster des laufenden mz3Photobook Programms zu ziehen.
Als Ziel stehen dabei folgende Fenster zur Verfügung:
In das Hauptfenster des Programms
Das Hauptfenster ist das Fenster, in dem das aktuelle Buch angezeigt wird.

Es gibt immer, selbst nach der Installation und dem ersten Start des Programms.
In diesem Fall wird ein "Dummy-Buch" mit zwei leeren Seiten angezeigt.

🚩

Hinweis: Sollte das "Publish-Pop-Up-Fenster" angezeigt werden, muss dieses erst
geschlossen werden! Sonst kann der Ordner nicht ins Haupt-Fenster kopiert werden!

Das Buch-Layout-Einstellungsfenster
Dieses Fenster öffnet sich nach der Menü-Auswahl "Datei - Neues Buch"
about:blank
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Buch-Layout-Einstellungsfenster
Das Einstellungsfenster wird zur Auswahl des Buch-Layouts genutzt, siehe
 3.6 Buch-Layout.
Hat man alle Einstellungen gemacht, kann man den Ordner mit den Bildern direkt per
Drag&Drop in dieses Fenster ziehen und das eue Bild auf Basis der Fotos in dem Ordner
wird erstellt.

Zurück:  Inhalt
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4.2 Ordner vor dem Programmstart auswählen
Man kann den Ordner bereits vor dem Start des mz3Programms dem Programm zuordnen.
Das kann auf folgende Weise erfolgen:
Ordner auf das mz3Photobook Icon auf dem Desktop ziehen
Damit wird das Programm gestartet und ein neues Buch mit dem Namen und Inhalt des
Ordners erstellt.

Option für "Experten"
Das mz3Photobook Programm kann auch über die Konsole per "cmd" gestartet werden.
In dem Fall kann man den Pfad des Ordners als Programmparameter übergeben

Zurück: 
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5.1 Publish Übersicht
Alle Dinge, die mit der Veröffentlichung eines Buchs zusammenhängen, erfolgen über das
"Publish Übersicht Fenster".
Dieses Fenster wird über folgenden Menü-Punkt aufgerufen "Datei - Buch veröffentlichen":

Es öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, welches zu Beginn, d.h. bevor eine Lizenz dem Buch zugeordnet
wurde, so aussieht:

Das Buch ist im DEMO-Modus und daher auch kein Aktivierungsschlüssel verfügbar.
Man könnte zwar über die grauen "OK" Knöpfe ein Online-Paket oder ein Offline-Paket erstellen,
aber normalerweise wird man erst die Lizenz zuweisen.
Nachdem eine Lizenz dem Buch über das Registrierungs-Fenster zugewiesen wurde
(siehe  2.2 Registrierungs-Fenster), kann über die beiden nun grünen "OK"-Knöpfe die Erstellung
der beiden Pakete getrennt gestartet werden.

Die weiteren Schritte und Anzeigen hängen davon ab, welche Variante man als nächstes erstellt:
Ein Online-Buch zum Lesen im Browser über das Internet
Dazu muss das erstellte "Paket" (ein Ordner mit allen für den Server benötigten
about:blank
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Unterordner und Dateien) mit einem FTP Programm auf einen Server hochgeladen werden
Ein Offline Buch zum Lesen mit der Mz3 Viewer App für Windows und macOS
Dazu muss das erstellte "Paket" ( eine einzige ZIP Datei mit der Datei-Namens-Erweiterung
".mz3z") z.B. doppelt angeklickt werden, damit sich das Programm Mz3 Viewer öffnet und
das Buch anzeigt.
Weitere Details sind in den unten aufgelisteten Abschnitten zu finden:
 5.1 Informationen der Publish Übersicht
 5.2. Online Paket erstellen
 5.3 Online Buch bereit stellen
 5.4 Online Buch anschauen
 5.5 Offline Paket erstellen
 5.6 Offline Buch weitergeben
 5.7 Offline Buch anschauen
 5.8 Anzeige der EXIF Daten
Zurück:  Inhalt
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5.2. Online Paket erstellen
Klickt man auf den "Player/Online Paket" Knopf,

laufen alle Schritte zur Erstellung eines Pakets, dass dann an einen Server hochgeladen werden
kann, automatisch ab. Über den gerade aktuellen Schritt wird informiert, da die Erstellung eines
größeren Buchs einige Zeit dauern kann.
Im ersten Schritt werden die Thumbnails erstellt:

Anschließend werden alle Dateien zusammengesucht, die für die Online-Version (auch Server-,
Player- oder Internet-Version genannt) benötigt werden.
Auch das wird gemeldet und anschließend in einem kleinen Status-Fenster der Fortgang
angezeigt:

Nach Abschluss des Vorgangs, d.h. wenn das Paket komplett zusammengestellt ist, sieht die
Publish-Übersicht so aus:
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Der Pfad, zu dem das Paket hochgeladen werden muss und über den dann auch das Buch in
einem Browser angezeigt werden kann, ist in dem Screenshot oben hervorgehoben.
Es gibt einen neuen grünen Knopf, über den der Datei-Explorer bzw. Finder zur Anzeige des
Inhalts des Online-Pakets geöffnet werden kann. Man muss nicht lange nach den Daten suchen
sondern kann sie gleich auswählen und per FTP zum Server hochladen.
Hinweis: Der "Online-Paket Knopf" ist wieder grau, da es keinen Sinn macht, dasselbe Paket noch
einmal zu erzeugen...

Zurück: 
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5.3 Online Buch bereit stellen
Um das Buch in einem beliebigen, modernen Browser (auch mit einem Smartphone) über das
Internet anzeigen zu können, muss es auf einem Server liegen.
Serverplatz ist günstig zu bekommen. Oft hat man bereits eine Website und Internet-Präsenz und
damit Zugang zu einem eigenen Server. Auch wenn z.B. Wordpress Dateien über die MedienVerwaltung ohne FTP auf den Server übertragen kann, muss man spätestens bei Problemen per
FTP auf Konfiguratons-Dateien zugreifen. Es lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht, sich mit einem
FTP-Programm zu befassen.
Es gibt viele Programme, welche diese Funktionalität bieten.
Hier zwei Beispiele, wenn man mit einer Browser-Suche Suchbegriffe wir "FTP Programm
kostenlos" o.ä angibt findet man schnell viele weitere Alternativen und auch Tutorials:
Filezilla 

Ein kostenloses, sehr leistungsfähiges Programm für Windows
und  macOS 

cyberduck 

Ebenfalls kostenlos und leistungsfähig und auch für Windows und
macOS

Ein Online-Buch kann einfach mit einem beliebigen FTP Programm in den passenden Ordner auf
dem Server übertragen werden. Der Pfad wir im "Publish-Übersicht" Fenster angezeigt:

Sobald das Online-Paket auf dem Server liegt, kann es durch Aufruf der Buch-Adresse (in diesem
Beispiel https://mz3-fotobuch.de/Fotos/test) in jedem Browser angezeigt werden:
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Zurück:  Inhalt
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5.4 Online Buch anschauen
Nichts einfacher als das!
Jeder moderne Browser kann zur Anzeige genutzt werden.
Es reicht, die Buch-Adresse einzugeben, und das Buch wird sich öffnen und kann bedient werden.
Selbst auf Laptops, PAD-Computern und Smartphones wird das Buch angezeigt.
Systembedingt sind Bücher für eine Smartphone-Nutzung nicht optimal, da der Bildschirm meist
sehr klein ist. Aber zum Betrachten von Fotos ist es durchaus eine Option.

Beispiel eines geöffneten Buchs im Browser:

Und nach einem Klick auf das rote Marker-Symbol:
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5.5 Offline Paket erstellen
Über den rechten grünen Knopf kann die Erstellung eine Offline-Pakets (auch viewer- oder lokeles
Paket genannt) gestartet werden:

Auch der Fortschritt dieser Aktion wird angezeigt:

Nachdem das Paket erstellt ist, wird die Ansicht im "Publish-Übersicht-Fenster" mit zwei neuen
grünen Knöpfen angezeigt:

Der erste Knopf
dient wie beim Online-Paket wieder dazu, den Ordner des Oflline-Pakets anzuzeigen.
In diesem Ordner befindet sich die ZIP-Datei mit allen für die Anzeige im mz3Viewer benötigten
Daten. Die Datei mit dem Buchnamen und der Endung ".mz3z" kann per Drag&Drop in das
Viewer-Fenster oder auf das Viewer Icon gezogen werden, um das Buch lokal auf dem PC
anzuzeigen.
about:blank
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Die Datei kann dann verschickt werden um das Buch mit anderen zu teilen.
Eine einfache und gute Lösung für das Verschicken eines "mz3z-Buchs" (Buch für den mz3Viewer)
ist z.B. https://wetransfer.com/

Der zweite Knopf
startet den mz3Viewer, falls er installiert wurde
(siehe 
 1.1 Herunterladen Mz3 Photobook und Mz3 Viewer) und das Programm nicht bereits
läuft. Das Offline-Paket wird an das mz3Viewer Programm übergeben und der Viewer zeigt das
Buch an.
Das Hauptfenster gibt zwar bereits einen sehr guten Eindruck von dem Erscheinungsbild des
fertigen Buchs, aber es macht Sinn, das Buch im für die Anzeige vorgesehenen Programm
mz3Viewer zu überprüfen.

Zurück:  Inhalt
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5.6 Offline Buch weitergeben
Zur Anzeige des Offline-Buchs wird der kostenlose Mz3 Viewer a,s Windows oder macOS App
benötigt. Nach der Installation kann das Offline-Buch auf verschiedene Weise im Mz3 Viewer
angezeigt werden.
In allen Fällen benötigt man nur eine Datei: (buch-name).mz3z
Dies ist die einzige Datei im Offline-Paket. Will man das Buch an einen Leser weitergeben, muss
diese Datei verschickt werden.
Die Datei findet man schnell nach Klick auf den grünen "OK" Knopf zum Anzeigen des
Viewer/Offline-Pakets (in der "Publish-Übersicht"):

Nach dem Klick wird das Explorer/Finder Fenster des Offline-Pakets angezeigt und man findet als
einzige Datei die Mz3 Viewer Datei des aktuellen Buchs:

Optionen, die MZ3 Viewer Datei weiterzugeben
wetransfer
Die wohl beste und einfachste Möglichkeit ist die Nutzung des kostenlosen Dienstes von
https://wetransfer.com
Ohne Anmeldung/Registrierung kann man sofort (nach einer kurzen Bestätigung der eigenen
Email-Adresse) einzelne Dateien oder ganze Ordner an andere weitergeben.
Dazu muss nach der Auswahl der zu übertragenden Daten nur die Email-Adresse des Empfängers
angegeben werden. Auch sehr große Datenpakete sind möglich!
Der Empfänger erhält eine Email mit einem Download Link.
Man slber wird informiert, wenn der Empfänger die Daten herunter geladen hat

Cloud-Dienste
Falls man Speicher in der Cloud (Dropbox, Google Drive, MS OneDrive etc.) zur Verfügung hat,
kann man natürlich auch diesen zu einem Datenaustausch nutzen.
about:blank
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Klassische Datenträger
Man kann die Mz3 Viewer Datei (die mz3z Datei) natürlich auch wie vor Jahren noch üblich auf ein
Medium wie
CD
DVD
USB-Stick
speichern und diese dann weitergeben oder verschicken.
Aber heutzutage hat eigentlich jeder Zugang zu einer schnellen Inernetverbindung, sodass
wetransfer oder die Cloud die besseren Optionen sind.

Email
Bitte nicht! Selbst Bücher mit wenigen Seiten sind bereits einige MB groß. Und viele EmailProvider beschränken die Dateigröße von Anhängen auf z.B. 10MB!
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5.7 Offline Buch anschauen
Zum Betrachten eines Offline Buchs wird der kostenlose Mz3 Viewer benötigt.
Der Windows oder macOS Installer kann von unserer Website herunter geladen werden
1.1 Herunterladen des mz3Photobook Installations-Programms

Folgende Optionen gibt es, das Buch im Mz3 Viewer anzuzeigen:
mz3z-Datei auf das MZ3 Viewer Programm-Icon ziehen

Doppelklick auf die mz3z-Datei
mz3z-Datei in das bereits geöffnete Mz3 Viewer Programm ziehen
Den Mz3 Viewer über den entsprechenden Knopf in der "Publish-Übersicht" öffnen bzw.
das aktuelle Buch an den Mz3 Viewer zur Anzeige schicken.
Siehe auch  5.6 Offline Buch weitergeben

Im Mz3 Viewer sieht ein Buch sehr ähnlich wie in der Mz3 Photobook App aus:

🚩

about:blank
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5.8 Anzeige der EXIF Daten
Falls die angezeigten Bilder tatsächlich Fotos sind und EXIF-Daten enthalten, können diese am
besten in einem Browser angezeigt werden.

Anzeige im Viewer
Im mz3Viewer werden ebenfalls die Bild-Überschriften und -Beschriftungen angezeigt.
Miit einem Klick auf den roten Marker im Bild

wird aber nur die Aufnahmeposition im aktuellen Standard-Browser angezeigt. Die Kameradaten
werden nicht angezeigt. Die Karte von OpenStreetMap braucht je nach Browser für das erste
Laden oft relativ lang. Weitere Positionen sid dann meist schnell verfügbar.

Anzeige im Browser-Fenster (Online Buch)
Im Browser dagegen erfolgt die Anzeige nach einem Klick auf den roten Marker sehr schnell und
komfortabel in einer Art "Lightbox", zusammen mit den Kameradaten:
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Eine coole Sache ;-)
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6.1 Menüpunkt Optionale Änderungen
Es gibt einen eigenen Menüpunkt mit zwei Unterpunkten, der es ermöglicht, viele Eigenschaften
noch nach der Erstellung des Buchs anzupassen.

6.2 Bildbeschreibung ändern
6.3 Seiten-Layout ändern

Vorteil:
Viele Einstellungen können geändert werden:
EIne Überschrift über ein beliebiges (!) Bild setzen
Bild-Beschreibungen ergänzen und ändern
Beschriftungs-Größen ändern
Seitenfarbe je Seite (!) einstellen
Rahmenbreite je Bild (!) auch in feineren Schritten ändern
Rahmenfarbe je Bild ändern
Das kann genutzt werden, um sehr schnell und ohne immer wieder eine Buch neu zu erstellen
Einstellungen und die "Wirkung" zu testen, um die beste Kombination von Farbe und Textgröße zu
ermitteln und dann für das das Buch zu nutzen.

🚩

Achtung: Diese Einstellungen werden nicht in den Bildern gespeichert!

Auch überschriebene Bildbeschriftungen, die als Meta_Eintrag gemacht wurden, werden nicht
geändert oder ergänzt! Auch alle seitenweisen Anpassung der Farben und Texte werden bei der
Erstellung eines neuen Buchs wieder rückgesetzt!

Daher unsere Empfehlung:
Sobald Sie ihre "idealen" Werte gefunden haben und das Buch doch noch einmal neu erstellen
müssen weil sich z.B. Bilder geändert haben, schreiben Sie die Einstellungen auf, damit Sie diese
ggf. wieder im neu erstellten Buch reproduzieren können!

Zurück:  Inhalt
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6.2 Bildbeschreibung ändern
Nach Auswahl dieses Menüpunkts öffnet sich ein Fenster, in dem die Bild-Überschrift und Unterschrift eingegeben werden können. Bereits eingegebene Meta-Daten werden angezeigt und
können geändert werden.

Erste Zeile:
EXIF Man kann die Anzeige der Metadaten hier gezielt für nur das aktuelle Bild ein- oder
ausschalten
Bildauswahl: es muss ausgewählt werden, auf welches Bild der aufgeschlagenen Seiten (die
angezeigte Bildnummer bezieht sich auf die linke Seite) sich die Änderungen beziehen:
Auf das linke oder rechte Bild

Im nächsen Block gibt es getrennte Einstellungen für die Bildüberschrift (Header, Titel) und die
Bildunterschrift (Bildbeschreibung); mit jeweils diesen Optionen
Texteingabe
In dem grünen Feld wird der Text eingegeben, der entweder über dem Bild erscheint
(oberes Feld) oder unter dem Bild angezeigt wird (zweites Eingabefeld)
Farbe
Für Überschrift und Beschreibung kann jeweils die Farbe des Texts gewählt werden
Schriftgöße
Die Größe beider Texte kann getrennt eingestellt werden
Schriftstärke
Hier kann ausgewählt werden, wie fett die jeweilige Schrift dargestellt wird

Mit dem Knopf  SAVE werden die Eingaben übernommen und das Buch neu berechnet und
die Seite mit den Änderungen wieder aufgeschlagen, damit man alles sofort überprüfen kann.
Bitte den Hinweis im Abschnitt 
 6.1 Menüpunkt Optionale Änderungen bezüglich der
"temporären" Einstellung beachten!
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So sieht das Ergebnis aus:

 6.0 Optionale Änderungen
 6.1 Menüpunkt Optionale Änderungen
 6.3 Seiten-Layout ändern
Zurück: 
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6.3 Seiten-Layout ändern
Die Farbe der Seiten und die Eigenschaften des Rahmens können in diesem Fenster für die
ausgewählten Bilder verändert werden.
Im Gegensatz zu den Bildbeschreibungen, die spezifisch für nur ein Bild sind
(siehe  6.2 Bildbeschreibung ändern), können diese Einstellung für einen auswählbaren
Seitenbereich eingestellt werden.
Auf diese Weise kann man mehreren Seiten "in einem Aufwasch) eine andere Hintergrundfarbe
geben und auf diese Weise z.B. Bereiche im Buch farblich hervorheben.

Auswahl Seitenbereich
Der Seitenbereich, für den die Änderungen übernommen werden, wird im oberen Block
eingestellt.
Voreingestellt ist immer die line Seite des gerade aufgeschlagenen Buchs; egal ob man vorwärts
oder rückwärts blättert.
Es wird zuerst auch immer nur genau diese eine (linke) Seite ausgewählt, d.h. der Wert für "bis"
entspricht dem Wert "von".
Man kann über die Auswahl-Liste aber eine beliebige Start-Seite auswählen.
Die letzte Seite muss (und kann) nur gleich oder nach der Startseite liegen.

Rahmeneigenschaften
Rahmen ein- bzw. ausschalten
Über die Auswahlbox kann der Rahmen ganz ausgeschaltet werden.
Rahmenbreite
Die Breite des Rahmens kann über den Schieberegler eingestellt werden.
Rahmenart
Für die Rahmenart ist "solid" eingestellt, was einer durchzogenen Linie entspricht.
Andere Arten machen nicht viel Sinn, und nicht alle Arten werden in beiden Buch-Varianten
(Offline oder Online) unterstützt.
Man kann aber schnell einmal ausprobieren, was passiert, wenn man einen anderen
Rahmentyp auswählt 😀
Rahmenfarbe
Überraschung... Hier kann die Farbe ausgewählt werden.
Entweder über eine Farbbox oder durch Eingabe eine "Hex-" Werts.
Diesen Farbwert (RGB Wert) kann man mit vielen Bildverarbeitungsprogrammen oder auch
über Seiten im Internet bestimmen, wenn die Varianten der Auswahlboxen nicht
ausreichen.
Beispiele von Seiten mit Farb-Tabellen:
https://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
https://www.uni-muenster.de/IT.GuidoWessendorf/rgbtab.html
Da sollte jeder "seine" Farbe finden!
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6.3 Seiten-Layout ändern

Seitenfarbe
Das Farbfeld in der nächsten Zeile dient zur Auswahl der Seitenfarbe
Mit  SAVE werden alle Einstellungen übernommen und das Buch neu berechnet und
angezeigt.

Und hier das Ergebnis:

6.0 Optionale Änderungen
6.1 Menüpunkt Optionale Änderungen
6.2 Bildbeschreibung ändern
Zurück:  Inhalt
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7.1 Fragen zur Installation
7.1.1 Wo finde ich die Software?
Die neuesten Programmversionen mit Hinweise zu den letzten Änderungen sind immer hier zu
finden, sowohl für Windows als auch für macOS.

Windows

macOS

1

Mz3 Photobook

Mz3 Photobook

2

Mz3 Viewer

Mz3 Viewer

3

Mz3 Tool6

Mz3 Tool6

All: 3

All: 3

7.1.2 Muss ich den Mz3 Viewer installieren?
Not at all. But it can be a big help to double check the created Offline Version!
And it is very comfortable using it: Mz3 Viewer optend the current book with a single click on
the respective button in the "publish" Window
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7.2.1 Warum ist auf den Seiten im Buch ein "poweredBy Bild"?

Diese Bild ist das "Wasserzeichen" und wird eingeblendet, wenn noch keine Lizenz zugewiesen
wurde und sich das Buch im DEMO-Modus befindet.
Nachdem eine Lizenz zugewiesen wurde (siehe 
 2.3 In-App Kauf (SHOP Knopf)muss das
Buch anschließend erst noch "veröffentlicht" werden, bevor die Lizenz mit
Aktivierungsschlüssel ins Buch eingetragen wird.
Dazu nutzt man den entsprechenden Knopf in der "Publish Übersicht":

Nachdem das Buch mit einem zugewiesenen Produkt-Schlüssel (Lizenz-Schlüssel)
veröffentlicht wurde, verschwindet das Wasserzeichen im Buch.

7.2.2 Kann ich mehr als ein Buch Online stellen?
Ja!
In der Lizenz ist zwar nur ein Aktivierungs-Schlüssel dabei, es können aber bereits beim
Lizenzkauf zusätzliche Aktivierungs-Schlüssel hinzugenommen werden; zu besonders
günstigen Konditionen:
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Aber auch später kann über den "SHOP"-Knopf im Registrierungs-Fenster der Shop
aufgerufen und können weitere Schlüssel bestellt werden. Für den Kauf von
Aktivierungsschlüsseln sollte ausschließlich dieser Knopf verwendet werden, da nur so eine
Verknüpfung zur
ausgewählten Lizenz erfolgen kann!

Außerdem werden alle Kontaktdaten vorausgefüllt und man kann sofort bestellen!
Wie bereits gesagt: Die Preise sind als "In-App-Kauf" etwas höher als beim Kauf zusammen
mit einer Produkt-Lizenz:

In-App Kauf (Shop Knopf)

Als Add-On zu Mz3 Photobook

1

All: 1

All: 1

7.2.3 Wann macht die "große Lizenz" mz3Tool6 Sinn?
Ohne ins Detail zu gehen, sind dies drei Gründe:
Kommerzielle Nutzung
Es darf zwar selbst mit einer mz3Photobook-Lizenz "Geld verdient" werden. Aber nur
durch den Verkauf von Anzeigen in den Büchern. Nicht durch den Verkauf der Bücher
selber!
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Mit der mz3Tool6 Lizenz dürfen Bücher verkauft werden!
Großer Funktionsumfang
Mit mz3Tool6 stehen außer Bildern sehr viel mehr "Elemente" für den Sieteninhalt zur
Verfügung, z.B.:
Eigene Videos lokal vom Server
Eingebettet Videos von youtube und vimeo
Links (zu Seiten und externen Websites)
Audio
Zusätzliches "Suche-Fenster"
Eigenes Logo
mehrsprachige Bücher
Viele Parametrierungs-Möglichkeiten
Nahezu alles kann in mz3Tool6 angepasst und parametriert werden (über 100
Parameter). Hier ein paar Beispiele:
Buch- und Seitenhintergrund-Farbe
Buch-Hintergrundbild
Navigationsleiste oder Burgermenü
Ein-/Ausschalten von z.B. Seitennummern
Bücher aus PDF-Dateien
Wer bereit ist, sich tiefer einzuarbeiten und keine Scheu vor vielen Menüs und Parametern hat
und einige der zusätzlichen Möglichkeiten benötigt, der wird mz3Tool3 lieben lernen ;-)
Es macht aber auch in de, Fall Sinn, sich vorher mit mz3Photobook zu beschäftigen um mit
den Grundlagen von MegaZine3 vertraut zu werden.
mz3Tool6 kann auch kostenlos als DEMO-Version getestet werden. Fast alle Funktionen
werden auch in der DEMO-Variante unterstützt. Auf diese Weise kann man ein Gefühl
entwickenn, ob mz3Tool6 geeignet oder doch zu komplex und umfangreich ist.

7.2.4 Können Lizenzen wieder entfernt werden?
Ja, aber warum?
Es ist möglich, aber nicht über eine Bedienung in Mz3 Photobook.
Die Information über Lizenzen und BASIS URLs ist in einem Programm-spezifischen Ordner
gespeichert. Auf einem Windows Rechner liegt der Ordner unter diesem Pfad:
PowerShell
1 C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\de.megazine3.air.mz3Photobook\Local Store\license
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In diesem Ordner befinden sich u.a. die Unterordner "baseUrls" und "productKeys".

In beiden Ordnern sollte dieselbe Anzahl Dateien, sogar mit dem selben Namen, zu
finden sein. Die Dateinamen entsprechen dabei dem Lizenzschlüssel (product key).
In der Datei im baseUrls Ordner steht in der Datei die BASIS URL.
In der Datei im productKey Ordner wird die letzte vom Server erhaltene Antwort auf die
DB-Anfrage gespeichert.
Um nun eine nicht mehr benötigte Lizenz zu entfernen, kann einfach die entsprechende
Datei im "pructKeys" Ordner entfernt werden.
Es ist empfehlenswert, vorher eine mögliche Verknüpfung mit einem Buch im
"Registrierungs-Fenster" aufzuheben (d.h. das Buch in den DEMO Modus zu setzen oder
eine andere Lizenz zuzuorden).

7.2.5 Darf das Programm mehrfach installiert werden?
Ja!
Mz3 Photobook darf auf beliebig vielen Computern installiert werden!
Das Programm selber steht kostenlos zum Download zur Verfügung.
Der Wert liegt in der Produkt-Lizenz und in den Aktivierungs-Schlüsseln.
Erst mit einer Produkt-Lizenz, d.h. nach Eingabe eines Lizenz-Schlüssels, können Bücher ohne
Wasserzeichen erstellt werden.
Online Bücher benötigen zusätzlich für jedes Buch bzw. Internet-Adresse einen zugeordneten
Aktivierungs-Schlüssel.
Die automatische Anforderung eines Aktivierungsschlüssels erfolgt mit dem Lizenz-Schlüssel.
Sind alle gekauften Aktivierungsschlüssel einem Buch zugewiesen, d.h. aktiviert, können
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weitere Online-Bücher erst veröffentlicht werden, wenn entweder zugewiesene
Aktivierungsschlüssel wieder freigegeben werden (die zugeordneten Bücher gehen dann in
den DEMO Modus) oder zusätzliche Aktivierungsschlüssel gekauft werden.
Daher darf das Programm gleichzeitig und mehrfach auf Windows und macOS Rechnern
installiert und betrieben werden.
Lizenzschlüssel dürfen aber nur innerhalb des eigenen Haushalts genutzt und nicht
weitergegeben werden (siehe die Antwort im nächsten Abschnitt: 7.2.7).

7.2.6 Darf die Lizenz weitergegeben werden?
Nein, aber...
Der Produktschlüssel darf nur von dem Käufer/Besitzer der Lizenz genutzt werden!

🚩

Ausnahme: Familien-Nutzung
Innerhalb der Familie oder von Partnern im selben Haushalt darf ein Lizenzschlüssel
gemeinsam genutzt werden!

Eine Weitergabe an andere, z.B. Freunde, ist nicht gestattet!

Auch wenn die Anzahl der veröffentlichten Online-Bücher über die Aktivierungsschlüssel
begrenzt und kontrolliert ist, könnten von jedem Nutzer, der den Produktschlüssel kennt,
unbegrenzt viele Online Bücher erstellt werden!
Und er könnte den Lizenzschlüssel wiederum unkontrolliert weitergeben.
Da jeder mit dem Produktschlüssel auch die begrenzten Aktivierungs-Schlüssel nutzen und
löschen kann, besteht für den rechtmäßigen Besitzer eines Lizenzschlüssels ein großes Risiko,
dass "seine" Aktivierungsschlüssel verbraucht werden und eigene Bücher plötzlich mit
Wasserzeichen angezeigt werden, da der Aktivierungschlüssel entfernt/freigegeben wurde!
Wir bitten daher um einen "fair use", d.h. diese Freizügigkeit nicht zu mißbrauchen.
Auch im eigenen Interesse!
Wir behalten uns außerdem vor, eine Lizenz zu deaktivieren, wenn wir Missbrauch feststellen.

7.2.8 Kann derselbe Produktschlüssel auf unterschiedlichen
Rechnern genutzt werden?
Ja, und Mz3 Photobook unterstützt dabei so gut es geht!
Fall bereits ein Aktivierungsschlüssels aus dem Fundus der Lizenz aktiviert/einem Buch
zugewiesen wurde, ist die Basis URL bekannt und wird automatisch übernommen und
muss/kann nicht mehr neu eingegeben werden!
Wurde noch kein Aktivierungsschlüssel zugewiesen, muss eine Basis-URL eingegeben
werden. Abeer bitte darauf achten, dass auf allen Computern dieselbe Basis Adresse
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genutzt wird! Sonst "schnappt" sich der Rechner, auf dem zum ersten Mal eine
Aktivierung erfolgt, die eigene Basis URL und falls auf einem anderen Computer mit
derselben Lizenz (und ev. anderen BASIS URL) eine Aktivierung gemacht oder Mz3
Photobook neu gestartet wird, wird das erkannt und die zuerst zugewiesene Basis URL
genutzt. D.h die "eigene "Basis URL wird überschrieben.

Zurück: 
 Inhalt
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7.3.1 Benötige ich immer einen Foto-Ordner?
Im Prinzip ja ;-)
Alle Fotos, die in einem Buch erscheinen sollen, müssen sich im selben Ordner befinden.
Die Auswahl einzelner Fotos über einen programmgesteuerten "Explorer", wie dies alternativ
bei Mz3 Tool6 möglich ist, wird in Mz3 Photobook nicht unterstützt.
Daher macht es (fast) immer Sinn, ein Buch per Drag&Drop dieses Ordners zu erzeugen.
Vorteile:
Ein Buch lässt sich immer wieder schnell neu erstellen
Man kann sicher sein, dass das nächste Buch dieselben Fotos beinhaltet; es sei denn
man hat gezielt Fotos gelöscht oder hinzugefügt. Aber der Ordner repräsentiert immer
auch den Inhalte des Buchs
Es gibt einen Fehler in der genutzten Programmierumgebung von Mz3 Tool6 (Adobe
AIR):
Werden zu viele einzelne Fotos über einen programm-gesteuerten "Exoplorer"
ausgewählt, kommt es zu Programm-Abstürzen. Erfahrungsgemäß liegt diese Grenze
zwar recht hoch bei ca. > 150 Fotos, ist aber auch von der Größe der Fotos abhängig
und kann icht wie eigentlich sonst alle anderen Fehler vom Programm abgefangen und
rechtzeitig erkannt werden. Das kann Anwender sehr verwirren!
Mann kann einem speziell für Mz3 Photobook angelegten Ordner den gewünschten
Buchnamen geben.
Kopiert man einzelne Fotos, kann der Ordnername nicht wie gewünscht lauten. Und
eine Umbenennung kann zu Problemen führen, wenn der Ordner in anderen
Programmen wie z.B. Lightroom genutzt wird.

Ausnahme:
Für einen schnellen Test mit wenigen Fotos kann man aus dem vorbereiteten Ordner auch
einzelne Fotos auswählen und diese dann direkt anstelle des Ordners in das Mz3 Photobook
Programm ziehen.
Das kann sehr hilfreich für schnelle Tests sein, da man nicht lange auf die Bucherstellung
warten muss.

7.3.2 Wird immer eine GEO-Position benötigt?
Nein, nicht unbedingt!
Unterstützt die Kamera zwar Meta/EXIF-Daten aber kann keine Position speichern, können
diese Kameradaten auch ohne GPS-Position in einem Online-Buch angezeigt werden. Die
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Karte fehlt in dem Fall natürlich.
Aber in der Offline Version wird nur die Anzeige der GPS-Position (in einem Browser!) und der
Bild-Beschreibung unterstützt. Aber keine Kamera- odersonstigen Daten wie z.B. das
Aufnahme-Datum.
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Was passiert, wenn ich die BASIS-URL Datei lösche?
Die Datei, in der sich Mz3 Photobook den Pfad zum Online Buch merkt, ist eine Programminterne Datei und sollte nicht angefasst werden.
Welche Dateien Mz3 Photobook intern nutzt ist keine Geheimnis. In Ausnahmesituationen
kann es auch hilfreich sein, einmal einzugreifen. Aber bitte nur in Absprache mit uns, um
größere Probleme zu vermeiden!

Die Datei mit der Basis-Adress ist kritisch und "systemrelevant" ;-)
Wird sie gelöscht, wird beim nächsten Programmstart auch der zugehörige Lizenzschlüssel
gelöscht und zumindest der Lizenzschlüssel muss neu eingegeben werden.
Aktivierungen sind auf dem Server gespeichert (zusammen mit der Basis URL) und werden
nach Eingabe des zugehörigen Lizenzschlüssels wieder angezeigt und in dem Fall auch die
Basis Adresse wieder "restauriert".
Aber die betroffenen Bücher müssen neu erstellt werden, da bei einer fehlenden Aktivierung
oder einem nicht gefundenen Programmschlüssel die betroffenen Online- und Offline-Bücher
gelöscht werden können!

Also bitte sehr vorsichtig beim Zugriff auf die lokalen, programm-internen Dateien sein!
Wer aber wiessen will, wo diese liegen... Bitteschön ;-) :

PowerShell
1 C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\de.megazine3.air.mz3Photobook\Local Store\licenseKeys
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7.5.1 Was ist der Unterschied zwischen Offline und Online?
Dieses sind zwei unabhängige und unterschiedliche Möglichkeiten, ein fertig erstelltes Buch
anzuzeigen! Jede Variante hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:

Offline Buch
1

Anzeige mit: Mz3 Viewer

2

Die Buchdaten (eine "mz3z" ZIP Datei) sind
lokal auf dem Rechner oder im lokalen
Netzwerk gespeichert und können auf
jedem Windows oder macOS Pc mit Zugang
zu der "mz3z-Datei" mit Hilfe des Mz3
Viewers angezeigt werden.

3

Vorteile Offline Variante

4

Es wird keine Internet-Verbindung benötigt.
Der Zugang zum Buch ist "unter Kontrolle".
Zur schnellen Anzeige und für Tests müssen
nicht erst Daten zu einem Server
übertragen weerden.
Man benötigt keinen eigenen "Webspace"
und keine eigene "Domain" und keine
speziellen IT Kenntnisse.

5

Nachteile Offline Variante

Online Buch

Anzeige mit: Browser und Mz3 Player
Die Buchdaten liegen extern auf einem Server
und werden über das Internet in jedem
modernen Browser mit dem JavaScript
Programm "Mz3 Player" angezeigt.
VorteileOnline Variante
Es werden alle Geräte, auf denen ein moderner
Browser funktioniert, unterstützt.
Damit können Bücher auch auf einem
Smartphone angezeigt werden.
Zugang zum Buch immer und überall.
Es muss keine Software (Mz3 Viewer) installiert
werden.
Neben der GEO-Position werden auch weitere
Metadaten in einer Lightbox angezeigt.
Nachteile Online Variante
Eine schnelle Internetanbindung ist sowohl für

6

Keine Smartphone Unterstützung.
Mz3Viewer muss geladen und installiert
werden.

die Bereitstellung (Upload zum Server) als auch
für die Anzeige notwendig.
Zur Laden auf den Server muss man ein FTP-

Dateien müssen an jeden interessierten
Betrachter geschickt werden.
Es werden nur die GEO Position (im

Programm installieren und bedienen können.
Man benötigt eine eigene Domain oder
zumindest den Zugang zu einem Server-Bereich.

Browser; Internetverbindung notwendig!)
und keine weiteren Meta-Daten angezeigt.

Für eine lokale Anzeige (zum schnellen Test) sind
Kenntnisse zur Installation und Nutzung eines
lokalen Server (z.B. XAMPP) notwendig.

7
All: 7
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Use a template
Import
Add database with options
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