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NeoFinder 7.5.1: Anmerkungen und Events
Kopieren und Einfügen von Anmerkungen – iView “Events” katalogisieren
– erweiterte Listenansicht

Bonn, am 26. Februar 2020 – Die in NeoFinder 7.5 hinzugekommenen
eigenen Anmerkungen für Photos und Filme können von einer auf viele
andere Dateien kopiert werden. Die Listendarstellung zeigt sechs weitere
XMP-Datenfelder an, und kann auch danach sortiert werden. “Event”
Zusatzdaten, die mit iView erstellt und gespeichert wurden, werden aus
Mediendateien katalogisiert. Das Update ist für Kunden von NeoFinder 7.x
kostenfrei.
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Anmerkungen kopieren und einfügen
Im Metadata-Menü ist es möglich, einen kompletten Satz Anmerkungen aus
einer Datei in beliebige viele andere Dateien kopieren, um so schnell diese
Zusatzinformationen zu übertragen.
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Erweiterte Listenansicht
Sechs zusätzliche XMP-Spalten können in den Darstellungsoptionen für die
Listen-Darstellung eingeblendet und natürlich auch zum Sortieren verwendet
werden

iView "Events"
Falls Bilder oder Filme zusätzliche "Event" Informationen aus iView enthalten,
liest NeoFinder diese jetzt beim Katalogisieren mit, und zeigt sie in der neuen
Anmerkung "Event" auch an.

Menübefehle
Weitere hilfreiche Befehle, die bisher nur im Kontextmenü verfügbar waren,
können direkt im Hauptmenü von NeoFinder gefunden und benutzt werden.

Emails katalogisieren
Wer NeoFinder benutzen, um die ".emlx"-Dateien von Apples EmailProgramm zu katalogisieren und endlich vernünftig durchsuchbar zu machen,
freut sich über eine deutlich verbesserte Geschwindigkeit beim Lesen von
Emails im HTML-Format.
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Preise und Verfügbarkeit
Die neue Version wird am 26. Februar 2020 veröffentlicht.
NeoFinder kann über die NeoFinder Webseite kostenlos heruntergeladen
und alle Funktionen mit entsprechenden Lizenzen freigeschaltet werden.
Die Einzel-Lizenz für Privatanwender kostet 29 Euro, Business-Lizenzen sind in
verschiedenen, nach Benutzeranzahl kombinierbaren Paketen mit zusätzlichen
Funktionen erhältlich.
https://www.cdfinder.de/de/de/downloads.html

Über NeoFinder
NeoFinder ist die konsequente Weiterentwicklung des bekannten
Katalogisierungs-Programms CDFinder und ist damit eines der ältesten und
das umfangreichste Katalogisierungs-Programm für Apples macOS. Seit 1996
auf dem Markt, hat es sich zusammen mit seinem Windows-Zwilling abeMeda
(früher CDWinder) zu einer netzwerkfähigen Crossplattform-Lösung
entwickelt. NeoFinder katalogisiert Text-, Bild-, Audio-, Video- und viele
weitere Dateitypen inklusive zahlreicher Metadaten von unterschiedlichsten
Datenträgern. Die Handhabung ist dabei Mac-typisch sehr einfach. Das
Katalogisieren erfolgt mit wenigen Mausklicks und Suchergebnisse liegen in
Sekundenschnelle vor – Dank Multicore-Suche und Spotlight-Integration
inklusive aller lokalen, nicht katalogisierten, Dateien. Über den integrierten
XMP-Editor lassen sich direkt im NeoFinder Metadaten wie Stichworte,
Beschreibungen, Bewertungen oder Copyright-Vermerke zu Bildern und
Filmdateien hinzufügen.
Zusätzlich zur Mac-Version gibt es NeoFinder auch für iPhones und iPads:
NeoFinder für iOS. Für Windows steht mit abeMeda ein separates Produkt zur
Verfügung, das die Katalogdateien mit der Mac-Version teilen kann.
Die Angaben im Katalog umfassen neben Standard-Daten auch viele weitere
Informationen wie Metadaten von Bildern oder Album, Titel, Interpret und
Jahr bei Musik-CDs – Daten, die üblicherweise nicht auf einer Musik-CD zu
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finden sind. Photos und Videos mit Geotags erhalten eine begleitende
Kartendarstellung. Auch den Inhalt von Zip- und andere Archiven katalogisiert
NeoFinder. Die Suchmöglichkeiten sind umfangreich, aber so transparent,
dass sie auch Einsteiger problemlos nutzen können.
Gefundene Dateien lassen sich direkt per Drag&Drop aus dem ErgebnisFenster auf den Schreibtisch oder in andere Verzeichnisse kopieren. Bei so
viel Ease-of-use verwundert es nicht, dass neben mehr als 63.000
Privatanwendern auch Werbeagenturen wie Jung von Matt, Zeitungen wie die
New York Times, Unternehmen wie die BBC, Disney, Musikstudios wie die
Abbey Road Studios oder Forschungseinrichtungen wie die NASA gerne
NeoFinder einsetzten.
NeoFinder ist in mittlerweile 102 Ländern bei mehr als 94.000 Anwendern
von der Einzelplatz- bis zur Site-Lizenz im Einsatz. Genutzt wird es unter
anderem von der Universitätsklinik München, bei Disney, Apple, BBC, VW,
HR, WDR, Premiere und Pro7, dem Suhrkamp Verlag und der Bayer AG.
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Pressemappe
https://cdfinder.de/de/de/pressebox.html

Kontakt
Dipl.-Inform. (FH) Norbert M. Doerner
West-Forest-Systems
Wachsbleiche 26
53111 Bonn
ndoerner@cdfinder.de
(0228) 90916279

5

