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Bildauswahl
Harald Maeckler

Bilder auswählen und sortieren
Wenn man Bilder für einen bestimmten Zweck, z.B. für ein Fotoalbum oder eine Diashow auswählen und
sortieren will, stellt sich die Frage, wie man das am besten bewerkstelligt. Es gibt sicherlich viele Wege; im
folgenden beschreibe ich meine Methode.

Vorbereitung
Man öffnet als erstes in FixFoto das Computerverzeichnis, in dem sich die auszuwählenden Fotos befinden.

Da in der Regel die Fotoauswahl auch annähernd
chronologisch angeordnet sein soll, ist es sinnvoll,
die Bilder entsprechend vorzusortieren.

Dazu klickt man mit der rechten Maustaste ein
Bild im Computerverzeichnis an und wählt in dem
sich öffnenden Kontextmenü Sortieren und dann
(Exif-)Datum aufsteigend. Natürlich kann man sich
auch für ein anderes Sortierkriterium entscheiden.

Dann zieht man das erste Foto von der Computeransicht auf die Arbeitsfläche.
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Die ausgewählten Bilder sollen in einer Bilderliste zwischengespeichert werden. Dazu öffnet man über
Ansicht/Bilderlisten bzw. mit der Taste  (F8) die Bilderlistenansicht.
Über den Pfeil links oben wählt man Neue Liste
und gibt dann der Liste einen beliebigen Namen,
z.B. Düsseldorf.

Auswahl und Sortieren
Zur Auswahl und virtueller Ablage von Bildern klickt man mit der linken Maustaste auf das Foto im
Arbeitsfenster. Dazu muss ggf. die Bilderliste verkleinert werden. Nach Betätigung der Taste  (F6) wird die
Vollansicht des Bildes gezeigt. Jetzt kann mit den Cursortasten ¤ (vorwärts) und ¥ (rückwärts) das
gewählte Computerverzeichnis durchblättert werden.
Betätigt man die Taste ± (Einfügen) wird das gerade angezeigte Bild in die im Hintergrund geöffnete
Bilderliste (im Beispiel die Liste Düsseldorf) übernommen. Wird beim gleichen Bild die Taste ± (Einfügen)
mehrmals betätigt, wird dieses auch mehrfach übernommen. Aber keine Angst, das kann später noch
korrigiert werden.
Die Auswahl wird mit der Taste ² (Escape) beendet. Es können weitere Bilder direkt aus der
Computeransicht in die Bilderliste mit festgehaltener linker Maustaste herüber gezogen werden. Dort wo
man die Maustaste über der Bilderliste los lässt, wird das angefasste Bild eingefügt. Man kann aber auch ein
anderes Computerverzeichnis öffnen, die Bilder dort wie oben beschrieben ggf. vorsortieren, das erste Bild
wieder anklicken, die Taste  (F6) betätigen und weitere Bilder einfügen. Das geht solange wie die
Bilderliste geöffnet ist.
Zur weiteren Behandlung sollte man die Ansicht der Bilderliste möglichst groß machen.
Überflüssige Bilder werden aus der Bilderliste entfernt durch Markieren (Anklicken mit linker Maustaste) und
Betätigung der Taste µ (Entfällt). Natürlich können auch mehrere Bilder markiert und dann in einem Rutsch
entfernt werden. Entfernen von Bildern heißt hier, dass die Bilder nicht gelöscht, sonder nur aus der Liste
beseitigt werden.
Umsortieren kann man ein Bild, indem es mit der linken Maustaste angeklickt und dann verschoben wird.
Auch hier wird das Bild an der Stelle eingefügt, an der man die Maustaste los lässt. Man kann auch im
Kontextmenü (wird über die rechte Maustaste geöffnet) eine Auswahl kopieren, ein Bild markieren und dann
über das Kontextmenü wieder Einfügen. Die ausgewählten Bildern werden dann vor dem markierten Bild
eingefügt und dadurch dupliziert. Ggf. muss man sie am Ursprungsort entfernen.
Kontrollieren kann man das Ergebnis indem man das erste Bild in der Bilderliste mit der linken Maustaste
anklickt und dann  (F6) betätigt. Die Vollansicht lässt sich wieder über die Cursortasten durch blättern.
Auch hier wird die Vollansicht mit der Taste ² (Escape) beendet.
Anmerkungen zu Bilderlisten
Man kann übrigens jederzeit seine Arbeit unterbrechen um zwischendurch andere Arbeiten zu erledigen.
• Schließt man die Bilderliste durch erneute Betätigung von  (F8) wird die Bilderliste geschlossen, der
Zustand der Liste aber bleibt erhalten.
• Man kann auch weitere Bilderlisten anlegen ohne Verlust der bereits angelegten Listen. Will man eine
Liste bearbeiten, lässt man sich in der Bilderlistenanzeige alle angelegten Listen durch Anklicken des
Pfeils rechts oben zeigen und wählt eine Liste aus.
• Man kann aber natürlich auch eine Liste löschen. Das geschieht durch Anklicken des Pfeils links oben
und Auswahl von Eintrag entfernen. Die gerade angezeigte Liste wird dann unwiederbringlich gelöscht.

Ergebnis sichern
Die ausgewählten Bilder müssen jetzt nur noch abgespeichert werden, wobei natürlich auch die Reihenfolge
durch Nummerierung gesichert werden soll. Das erledigt man am besten über die Stapelverarbeitung.
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•
•
•
•

Doppelklick mit der linken Maustaste auf eins der Fotos in der Bilderliste.
Im Kontextmenü (öffnet sich durch Klick in die Bilderliste mit der rechten Maustaste)
Alles Auswählen mit linker Maustaste anklicken.
Im Kontextmenü Stapelverarbeitung wählen.
In der Stapelverarbeitung

zuerst Speichern doppelt anklicken
und dann Speichern als / Umbenennen.
•

Im Feld Umbenennen

- hier einen Namen für alle Bilder
eintragen, z.B. Düsseldorf und dann
ein Leerzeichen.
- hier laufende Nummer wählen,
z.B. 3-stellig (reicht für 999 Bilder).
Dadurch wird hinter Düsseldorf
%num3% eingetragen. Das ist ein
Platzhalter zum Durchnummerieren
der Bilder.
In den Spalten Original und Umbenannt kann man jetzt die neue Benennung erkennen. Es darf
keinesfalls eine rote Eintragung zu sehen sein, denn dann sind gleiche Benennungen vorhanden.
•

•
•

Mit OK werden die Voreinstellungen abgeschlossen. Nach Anklicken von Ausführen (in der Leiste
unten zu finden) öffnet sich ein Explorer zur Auswahl des Ordners, in dem die Bilder mit der neuen
Benennung abgespeichert werden sollen. Man markiert ein Verzeichnis, macht ggf. Brauch von
neues Verzeichnis anlegen und betätig mit OK.
Nach einer Weile sind die Fotos abgespeichert. Der Fortschritt kann unten in einer Leiste verfolgt
werden. Zum Abschluss erfolgt die Frage Stapelverarbeitungsdatei speichern?, die man verneinen
sollte.
Die Bilderlistenanzeige kann man jetzt durch Betätigung von  (F8) schließen.
Wird die erstellte Bilderliste sicher nicht mehr gebraucht, kann man sie entfernen (siehe dazu oben
Anmerkungen zu Bilderlisten).

Damit ist die Bildwahl abgeschlossen.
Viel Spaß beim Nachmachen!
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