
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häufig gestellte Frage (FAQ): 

Kommentare:  
  
Wie kann ich ein Bild kommentieren Unter dem Bild kannst du deinen Kommentar eingeben und absenden.

 
  
Ich kann Kommentare nicht eingeben, 
ich sehe weder das Eingabefeld noch 
den Senden Knopf 

Cursor über dem Bild platzieren und mit dem Pfeil nach unten/oben scrollen  
oder 
tippe unten rechts auf das Feld Kommentar 

 
  
Ich habe einen Kommentar 
geschrieben, kann ihn aber nicht 
sehen 

Der Kommentar muss erst vom Administrator (Peter L.) freigegeben werden. 
Besuche die Seite später nochmals. 

  
Im Smartphone kann ich die 
Kommentare wohl sehen, aber ich 
kann keine Kommentare schreiben 

Das ist in der Tat eine Funktion, die nur am Computer funktioniert, wir sind 
am Arbeiten, vielleicht ergibt sich noch eine Lösung. 

  



  
EXIF:  
  
Welche Informationen werden 
dargestellt 

Es sind dies: Blende, Kamera, Brennweite und Verschlusszeit 

 
  
Ich kann die ISO-Zahl nicht sehen ISO ist eine wichtige Information, zurzeit ist noch unklar, wie man die 

Information sichtbar machen kann. Die Entwickler sind am Arbeiten. 
  
Titel:  
  
Kann ich für das Bild einen Titel 
vergeben? 

Zusammen mit dem Bild kannst du einen Titel und eine Beschreibung an 
Peter L. senden 

 
  
Bilder hochladen:  
  
Wie kann ich ein Bild in die Galerie 
laden 

Der Zugriff erfolgt über den Administrator, d.h. du solltest deine Bilder an 
Peter L. senden. 

  
Welche Formate werden 
angenommen? 

Es sind die Formate: 
*.jpg, *.png, *.gif 

  
Wie gross müssen die Bilder sein? Für die Darstellung am Bildschirm genügen Bilder mit reduzierter Auflösung 

(Empfehlung: lange Kante 2000 Pixel, <1MB) 
  
Wochenthema:  
  
Wer bestimmt das neue Thema? Du hast eine Idee. - Sende deine Idee an Erich. 

Dein Vorschlag kommt in eine Liste. 
Die Liste wird mit der nächsten Einladung verteilt – jeder kann dazu Stellung 
nehmen. 

  
Wie erfahre ich, dass es ein neues 
Thema gibt? 

Analog einem Klubanlass erhältst du eine Einladung via Mail. 
Zudem findest du das Thema auf unserer Homepage unter ‘demnächst’ 

  
Kann ich die vergangenen Themen 
nachträglich anschauen? 

Auf der Homepage sind immer das aktuelle und das nächste Thema sichtbar. 
Zudem gibt es einen Menu-Punkt ‘Archiv’ der dir den Zugang zu den 
vergangenen Themen gibt 

  
Galerie:  
  
Wieso gibt es eine neue Galerie. Die bestehende ist vergleichbar mit der Ausstellung, es werden vor allem die 

speziellen Bilder gezeigt. 
Die neuen Galerien sind vergleichbar mit einem Klubabend an dem laufende 
Arbeiten diskutiert werden. Das Experimentieren, Lernen und Austauschen 
stehen im Vordergrund 

  
Allgemein:  
  
Mein Problem wird in dieser Liste 
nicht behandelt. 

Sende deine Frage an Erich, dann wird das Dokument überarbeitet. 

 


