Ricci´s Orchideenprogramm
Bedienungsanleitung für die Version 2

Einleitung
Mit dem Orchideenprogramm lassen sich Orchideensammlungen einfach und komfortabel
verwalten. Orchideennamen werden automatisch an Hand der aktuellen Pflanzenliste von
Kew Garden (The Plant List) auf Gültigkeit überprüft.

Installation
Laden Sie die Datei Setup-de.exe und führen Sie diese aus. Das Programm und die Datenbanken
werden im gleichen Verzeichnis gespeichert. Unter Vista, Win 7 oder höher empfehle ich die
Installation im vorgeschlagenen "C:\Orchideenverwaltung", alternativ im Ordner
"C:\Users\Public\Orchideenverwaltung". Das Programm kann auch auf anderen Laufwerken
installiert werden (siehe auch Portable Version).
Für ein Update dürfen Sie nur die Datei Update-de.exe laden und ausführen. Vor dem Update
bitte vorsichtshalber die Daten sichern. Diese befinden sich im gleichen Verzeichnis wie das
Programm.

Bedienung
Zu jeder Pflanze kann man Namen, Eingangsdatum und Herkunft, Todes- oder Ausgangsdatum
und Empfänger, eine eigene Kennung, Gruppenzuordnungen, Pflegedaten für bis zu 4
Jahreszeiten, ein freies Textfeld, Erfassung der Blütezeiten inkl. Grafik, Weblinks sowie beliebig
viele Bilder anlegen.
Eine Zahl in Klammern im Herkunftsfeld wird als Kaufpreis oder Wert interpretiert, die
entsprechende Eingabe im Feld Empfänger als Einnahme. Die Anzeige erfolgt über Info -> Kosten.
Das Programmfenster ist skalierbar, die letzte Bildschirmeinstellung (Position und Größe des
Fensters) wird gespeichert. Die linke Liste und das Bild passen sich an dem verfügbaren Platz an.
Die Zahlen in den Klammern zeigt die Anzahl der gerade sichtbaren Orchideen an (gesamt /
vorhanden / Ausgang), diese hängt davon ab, ob Filter aktiv sind oder nicht.

Im linken Teil verwaltet man die Orchideen, rechts die jeweils dazugehörigen Bilder. Kommen wir
zuerst zur Orchideenverwaltung:

Neu

Bearbeiten
Kopie

Abbruch
Speichern

Filter
Löschen

Blütezeiten
Drucken
Weblinks

TPL

Mit Neu erfasst man eine neue Pflanze, mit Ändern ändert man die aktuelle. Das Eingangs- und
Ausgangsfeld ist 10-stellig, es nimmt normalen Text auf. Man kann also 10.09.2009, 09.2009
oder 3.QT 2009 herein schreiben. Zum Thema Kennung siehe unten.
Mit einem Klick auf das Gruppenfeld geht
das Gruppenfenster auf, hier weist man der
Pflanze eine oder mehrerer Gruppen zu, das
ist zum späteren Filtern bei größeren
Beständen wichtig (s.u.). Deshalb eventuell
vor dem Anlegen der eigenen Pflanzen sich
Gedanken über die Gruppen machen und
diese ggf. unter Datei -> Gruppen bearbeiten
ändern.
Das Infofeld nimmt pro Pflanze max. 65.000 Zeichen Text auf, sollte also reichen.
Mit Speichern werden die Daten übernommen.

Die Pflegedaten erfasst man durch einen
Klick auf eines der ersten beiden Bilder
(bzw. der Fragezeichen). Im dann geöffneten
Fenster kann man Licht- und Wasserbedarf
sowie Temperaturen für Tag und Nacht
eingeben. Das kann wahlweise nach
Jahreszeiten unterschieden werden oder
man trägt bei gleich bleibenden
Umweltbedingungen nur den Frühling ein.

hier klicken

Kopie erzeugt einen neuen Eintrag mit den Daten der aktuellen Pflanze.
Löschen entfernt nach Rückfrage die aktuelle Pflanze. Die zugehörigen (verknüpften) Bilder
werden dabei nicht gelöscht.

In der Liste werden alle erfassten Pflanzen
angezeigt. In der Klammer stehen jeweils die
Menge aller Pflanzen innerhalb der Gruppe
(Gattung) sowie Anzahl ohne bzw. mit
Ausgangsdatum. Will man sich nur den
aktuellen Bestand anzeigen lassen, dann klickt
man auf den kleinen Knopf rechts neben
Ausgang.

Bei größeren Beständen ist die Liste trotzdem
manchmal unübersichtlich, dafür gibt es den
Schalter Filter. Damit kann man eine oder
mehrere (Strg-Taste beim Klicken drücken)
Filterbedingungen aus der Gruppenliste
auswählen. Wenn man also z.B. jetzt
„Naturformen“ auswählt, sieht die Liste so aus:

Wer viele Orchideen hat, wird diese am Topf nicht mit Namen, sondern mit einer Nummer o.ä
beschriften, ich nenne es Kennung. Wer diese Funktion nicht benötigt lässt das Feld einfach leer
oder nutzt es für andere Zwecke.

Die aktuelle Liste kann man sich mit Drucken ausgeben lassen. Allerdings ist die Druckqualität zur
Zeit eher bescheiden.
Die aktuelle Liste kann auch in eine PDF-Datei geschrieben werden. Dazu muss, sofern nicht
vorhanden, vorher ein entsprechender PDF-Druckertreiber installiert werden.

Zu jeder Orchidee kann man 5 Verknüpfungen
(Links) ins Internet hinterlegen. Nach dem
Klick auf Weblinks kann man kurze
Beschreibungen und die Links eintragen. Wenn
zu einer Orchidee Links existieren, taucht rechts
neben der Kennung ein Symbol auf.

Nach einem Klick auf Blütezeiten öffnet
sich ein neues Fenster, in dem man jede
Blüte erfassen kann. Mehrere
Blütezeiträume pro Jahr sollten einzeln
erfasst werden, die grafische Ausgabe links
fasst diese dann zusammen. Wer will, kann
auch die Nach- oder Nebenblüte bei
Phalaenopsis erfassen. Wenn für eine
Orchidee Blütezeiten hinterlegt sind,
taucht ein entsprechendes Symbol rechts
neben der Kennung auf.
Um lediglich die Grafik zu sehen, reicht es,
mit dem Cursor über das Symbol zu fahren,
dann wird sie angezeigt. Verlässt der Cursor
das Symbol, verschwindet sie wieder.

Die TPL-Datenbank
Nach der Installation der Orchideenverwaltet sollten sie die aktuelle Datenbank der TPL (The
Plant List) importieren, diese stützt sich auf die KEW-Datenbank. Den Import rufen Sie mit
Datei  Namensdatenbank aktualisieren auf. Eine Internetverbindung vorausgesetzt, werden
nach dem Klick auf Starten die Daten gelesen und abgespeichert..
Das Programm versucht in Zukunft zu ermitteln, ob es sich bei einer Pflanze um eine Naturform
handelt und zeigt das Ergebnis im Namensfeld an. Naturformen (Artname beginnt mit
Kleinbuchstaben) werden kursiv angezeigt. Ist der Name nicht in der TPL-Datenbank enthalten
(Synonym oder Schreibfehler), wir der Artname rot dargestellt. Dann hilft ein Klick auf das TPLSymbol weiter, im Browser geht die TPL-Seite auf und das Ergebnis zum eingegebenen Namen
wird angezeigt.
Sogar Primärhybriden werden korrekt angezeigt, wenn man die richtige Schreibweise nutzt:

So wird das allerdings nichts, hier gibt das Programm nach dem ersten Namen auf:

Schreibfehler werden erkannt:

Die TPL-Datenbank sollte von Zeit zu Zeit aktualisiert werden, da sich die Orchideennamen
immer wieder ändern.

Die Bildverwaltung
Wie schon Eingangs erwähnt, können jeder Orchidee beliebig viele Bilder zugeordnet werden.
Eines der Bilder kann dabei als Standard markiert werden, d.h. wenn man links auf eine Orchidee
geht, wird rechts das Standardbild angezeigt, egal wo es sich in der rechten Liste befindet. Für jedes
Bild existiert ein Datums- sowie Beschreibungsfeld.
Die Bedienung ist wie im linken Teil, mit Neu wird ein neues Bild zugeordnet, mit Ändern ändert
man die Daten des aktuellen. Beim Klick auf Neu geht zuerst der Windows-Dateimanager auf, wo
man das gewünschte Bild auswählt, dabei wird das Speicherdatum des Bildes mit übernommen.
Hat man dagegen auf Ändern geklickt, steht man sofort im Beschreibungsfeld, mit einem Klick auf
Bild auswählen kann man auf Wunsch ein anderes Bild wählen. Für das Standard-Bild setzt man
links neben dem Datum einen Haken.
Als Bildformate werden JPG / TIF / BMP / PNG / GIF unterstützt. Das Programm legt lediglich
eine Verknüpfung zu einem vorhandenen Bild an. Dieses kann sich irgendwo auf der Festplatte
befinden, muss also nicht ins Orchideen-Verzeichnis kopiert werden. Das spart Platz, allerdings
wird das Bild nicht mehr angezeigt, wenn es gelöscht, verschoben oder umbenannt wird. Wenn
also plötzlich im Programm Bilder nicht mehr angezeigt werden, liegt das an einem der
vorgenannten Gründe.
Bilder können auch aus dem Windows -Explorer oder einem anderen Dateimanager direkt mit
Drag-and-Drop zu der aktuellen Pflanze zugeordnet werden. Markieren Sie im Dateimanager ein
oder mehrere Bilder, ziehen Sie diese bei gedrückter Maustaste auf den Bildbereich in der
Orchideenverwaltung und lassen Sie die Maustaste los. Jetzt können Sie die restlichen Daten zu
dem Bild bzw. den Bildern eingeben. Zur Zeit funktioniert dieses Verfahren erst dann, wenn man
wenigstens 1 Bild, wie im 2. Absatz beschrieben, zugeordnet hat.
Unter Vista, Win 7 oder höher kann dieses Verfahren auch manchmal nicht funktionieren, das
liegt dann an der Rechteverwaltung in Windows. Beide beteiligten Programme müssen mit den
gleichen Benutzerrechten gestartet sein.
Ein Doppelklick auf ein Bild öffnet dieses in einem eigenen, unabhängigen und frei zu
positionierbaren Fenster. Man kann sich mehrere verschiedene Bilder anzeigen lassen, um z.B.
Blüten zu vergleichen.

Tastatur- und Maussteuerung






Unterfenster (Pflege, Filter, Blütezeiten, Web) können mit ESC geschlossen werden.
Im Bearbeitungsmodus (Neu, Ändern) kann man mit ESC abbrechen, mit Strg+S speichern.
F2 schreibt das aktuelle Tagesdatum in das aktive Feld.
Die rechte Maustaste kopiert Feldinhalt in die Zwischenablage.
Ein Doppelklick auf den Artnamen öffnet ebenfalls das Bearbeitungsfenster.

Portable Version
Das Programm ist auch von einem USB-Stick oder einer externen Festplatte aus lauffähig.
Da sich dabei die Laufwerksbuchstaben ändern können und dann evtl. die Referenzen zu den
Bildern fehlen, kann man das dem Programm unter Datei  Portable Version mitteilen.
Die Bilder müssen sich dann in einem Unterverzeichnis namens ORCHID befinden. Erstellen Sie
also einfach dieses Verzeichnis dort, wo sich das Programm befindet und kopieren oder verlagern
Sie ihre Bilder dorthin.
Für PC-Fortgeschrittene: Sofern sie die Orchideenverwaltung nicht auf LW C: sondern z.B.
auf K: installiert haben: Programm+Datenbank sowie die Bilder (im Originalverzeichnis) auf
den Stick kopieren, diesem am 2. Computer über die Datenträgerverwaltung den originalen
LW-Namen, hier K: zuweisen, fertig. Programm vom Stick starten.

Sonstiges
Die Anzeige der Pflanzenliste folgt den Windowskonventionen. Wenn z.B.: von einer Art 25
Pflanzen vorhanden sind, kann man die gewünschte Reihenfolge mit vorgestellten Leerzeichen
auf "aufsteigend" bringen.
In der Liste Gruppenzuordnungen dürfen zur Veränderung der Sortierung keine führenden
Leerzeichen benutzt werden, da diese die Filterfunktion falsch interpretiert. Mit vorgestellten
Punkten statt Leerzeichen gibt es keine Probleme.
Die Datenbank kann mehrfach auf dem Computer installiert und gestartet werden. So kann man
z.B.: die Datenbank eines Freundes zum Pflanzenvergleich parallel zu der eigenen laufen lassen.

