WordfixProfiler / ab Version 1.00

Einführung
Vorausgesetzt wird die Installation von Wordfix.
Mit dem Skript WordfixProfiler können Einstellungen von Wordfix in den Profilen A, B, C und D
gespeichert und mit einem Stichwort versehen werden. Anschließend kann Wordfix durch Wahl
eines Profils mit den gespeicherten Einstellungen gestartet werden.





Starten von Wordfix mit dem entsprechenden Profil
durch Mausklick oder Betätigung der Taste A, B, C oder D,
vorausgesetzt es wurden die Profile vorher erstellt (siehe Bearbeiten)
Aufruf der vorliegenden Kurzbeschreibung
WordfixProfiler vorzeitig beenden
Aufruf des Dialogs zum Erstellen, Löschen und Umbenennen der Profile

Bearbeiten
Beim ersten Aufruf der Profilbearbeitung durch Anklicken von
tungsdialog mit vier undefinierten Profilen A, B, C und D gezeigt.

wird der Bearbei-

Erstellen
Man muss erst einmal ein Profil erstellen. Dazu markiert man ein Profil links vom Symbol A, B, C
oder D und gibt oberhalb des Symbols ein Stichwort ein. Das geht am einfachsten mit Doppelklick
auf undefiniert und dann Eingabe eines kurzen Begriffs wie beispielsweise Standard.

Wird jetzt
betätigt, werden die zuletzt beim Beenden von Wordfix bestehenden Einstellungen als Profil (hier Profil A) mit eingegebenem Stichwort (hier Standard als Beispiel) abgespeichert. Der Erfolg des Abspeicherns wird durch ein farbiges Symbol angezeigt.
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Auf die gleiche Weise können bis zu drei weitere Profile abgespeichert werden. Es können auch
bereits gespeicherte Profile mit neuen Einstellungen überschrieben werden. Aber immer daran denken, es werden die Einstellungen als Profil abgespeichert, die zuletzt beim Beenden von Wordfix
bestanden.

Umbenennen
Das Stichwort für ein abgespeichertes Profil kann umbenannt werden. Dazu muss das Profil markiert, das Stichwort geändert und dann
betätigt werden.

Löschen
Ein abgespeichertes Profil kann gelöscht werden. Dazu muss das zu löschende Profil markiert und
dann
betätigt werden.

Beenden
Mit Anklicken von (Beenden) wird die Profilbearbeitung beendet und wieder der Hauptdialog angezeigt. Hier sind die vorgenommenen Bearbeitung direkt sichtbar und können getestet werden.

Weitere Befehle
Skript löschen
Wird die Entfernung des Skripts gewünscht, kann mit der Tastenkombination Alt + X eine
Löschroutine aufgerufen werden. Es wird geprüft, ob das zugehörige zip-Archiv im Skriptordner
abgelegt ist. Wenn ja, wird vor dem Löschen angeboten, davon eine Sicherheitskopie an einem beliebigen Speicherort abzulegen. Dann werden nacheinander die Skriptdatei und eventuelle Zusatzdateien gelöscht. Abschließend wird die FixFotoScript.ini bereinigt.
Nach manueller Durchführung einer Automatischen Skriptkonfiguration ist das Skript mit allen
Komponenten aus der FixFoto-Umgebung entfernt.

Benutzung des Skripts auf eigene Gefahr!
© Harald Maeckler, Düsseldorf
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