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0. Album mit nur einem Mausklick erstellen
Mit dem AlbumMaker lassen sich verschiedene
Arten von Webalben erzeugen. Wer jedoch
ganz schnell zu einem Album der Bilder
des aktuellen Ordners kommen möchte, wählt
die Option Web-Album als einfache EinKnopf-Version.
Ohne weiteres Zutun und ohne weitere Einstellungen entsteht damit ein Album, das sofort
im Browser gezeigt wird.
Trotzdem gibt es für dieses schnelle Album
einiges im Vorwege bzw. im Nachhinein zu
beachten:

0.1. Bilder für das Album
Wenn die gewünschten Bilder für das Album nicht bereits zusammen in einem Ordner stehen,
können Sie vorab einen neuen Ordner anlegen und alle gewünschten Bilder hineinkopieren. Die
Bilder müssen im Format *.jpg - oder *.png vorliegen. Hangeln Sie sich dann in FixFoto zu
diesem Ordner und starten die Albumerstellung.

0.2. Reihenfolge der Bilder
Die Reihenfolge der Bilder im Album richtig sich nach der alphabetischen Sortierung der Bilddateinamen im Ordner. Das ist vielleicht nicht dieselbe Abfolge, die Sie auch im Album haben
möchten. Die richtige Reihenfolge kann nur durch Umbenennen der Bilddateinamen erzielt
werden, wobei eine vorangestellte Nummerierung am sinnvollsten ist, also z.B. 001_alter
Name, 002_bisher, 003_so war es.
Eine detaillierte Beschreibung für die Reihenfolgenänderung ist über einen entsprechenden Thread
(http://www.ffsf.de/threads/bildreihenfolge-fixieren.16838/) im FixFoto-Forum zu erreichen.
Dieses ist eine Kurzanleitung:
FixFoto bietet die Möglichkeit, eine Umbenennung für viele Bilder zur Reihenfolgenänderung zu automatisieren:
Öffnen Sie das Fenster „Bilderlisten“: Ansicht ® Bilderlisten. Mit Klick auf das kleine Dreieck und Neues Verzeichnis wird automatisch der aktuelle Ordner markiert und Sie
brauchen lediglich OK anzuklicken. Die Bezeichnung der
Bilderliste können Sie auch direkt mit OK bestätigen.
Nun finden Sie im Fenster der Bilderliste die Bilder des Ordners. Es kann nützlich sein, das
Fenster für eine bessere Übersicht zu vergrößern. Durch Anklicken und Ziehen mit der Maus
lassen sich nun die Bilder an die gewünschte Stelle verschieben.
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Wenn die Reihenfolge passt, markieren Sie alle
Bilder mit mit Strg + A . Nun Rechtsklick auf
ein beliebiges der markierten Bilder. Im Kontextmenü
dann Funktionen ® Umbenennen.
Für die Umbenennvorschrift (roter Pfeil) tragen Sie
exakt %num3% %nam% ein. Rechts oben im Fenster
sehen Sie sofort den Effekt.
Die Box mit OK verlassen. Damit sind alle
Dateinamen passend umbenannt worden und Sie
können das Fenster der Bilderliste wieder schließen.
Nun kann die Albumerstellung gestartet werden.

Später können Sie im Bilderlistenfenster mit Eintrag entfernen die nun nicht mehr benötige Bilderliste wieder löschen
(keine Angst, die Dateien selbst bleiben im Ordner erhalten!).

0.3. Albumtitel
Das Album bekommt als Titel den Namen des gerade aktuellen Ordners. Wenn Ihnen dieser Name
nicht gefällt, gehen Sie folgendermaßen vor:
Beenden Sie FixFoto. Rufen Sie dann den Windows-Explorer auf, suchen den betreffenden Ordner
und benennen ihn um.
Nun starten Sie FixFoto erneut und hangeln sich zu dem nun neu benannten Ordner vor und starten
dann die Albumerstellung.
Falls erforderlich, können Sie anschließend mit denselben Schritten dem Ordner wieder seinen
ursprünglichen Namen geben.

0.4. Bildunterschriften
Bei der späteren Anzeige der Albumbilder im Großformat können die Bilder mit Untertiteln versehen werden. Dazu ist es nötig, diese Texte vor der Albumerstellung in die Exif-Daten der Bilddateien zu schreiben. Da kann mit der FixFoto-Funktion Bildinformation erfolgen. (Vorschaubild anklicken, dann Leertaste drücken und in der Dialogbox das Feld Beschreib. ausfüllen.
Es kann dazu auch das Skript Beschreib-fix (http://www.ffsf.de/resources/beschreib-fix.174/)
verwendet werden, dort unbedingt einen Haken bei der Option IPTC übernehmen für Exif
setzen.
Falls als Untertitel unerwünschte Texte stehen, können die auf demselben Wege entfernt werden.
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0.5. Nach der Erstellung
Das fertige Album finden Sie über den Windows-Explorer in dem Unterordner web-album des
Ordners, aus dessen Bildern das Album erstellt wurde. In diesem Unterordner steht ein weiterer
Unterordner mit dem Namen album. In diesem Verzeichnis stehen alle Daten, die für die
Darstellung des Albums notwendig sind. Ein Doppelklick auf index.html in diesem Ordner
startet den Browser und zeigt das Album an.
Wenn Sie das fertige Album an eine andere Stelle kopieren möchten (z.B. in einen Ordner Ihrer
Cloud oder auf einen USB-Stick), müssen Sie nur diesen Ordner album (mitsamt seines
Unterordners images) kopieren. Bei Bedarf können Sie den Namen album auch ändern und den
Ordner z.B. Mein Musteralbum nennen.
Der Start der Darstellung eines Album erfolgt immer über Doppelklick auf index.html. Der
Link zu dieser Datei kann nach dem Kopieren in die Cloud auch mit anderen geteilt werden.

1. Schnelleinstieg: Mit 4 Klicks zum fertigen, individuellen Webalbum
Diese Kapitel zeigt, wie Sie mit wenigen Klicks ein erstes Webalbum mit eigenen Einstellungen
generieren können. Die Bilder, die im Album gezeigt werden sollen, müssen als *.jpg - oder
*.png -Bilder in einem Verzeichnis liegen.
Starten Sie FixFoto und wählen im Computer-Verzeichnis den gewünschten Bilderordner. Im
Menü Extras ® FFSkript ® Tools oder im Fenster Aufgabenbereich ® Skripte ®
Tools rufen Sie mit einem Doppelklick den AlbumMaker auf. Es erscheint der Startdialog
des Skripts.

1.1. Klick 1
Lassen Sie sich nicht irrtieren durch die
Vielzahl der Eingabemöglichkeiten, die
später allesamt noch detailliert besprochen
werden.
Fürs
erste
genügt
ein
Linksklick auf:
Web-Album
mit
tabellarischer Minibild-Übersicht zur
Bildauswahl .
Damit gelangen Sie in den Eingabedialog
für das Layout Ihres ersten Webalbums.
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1.2. Klick 2
In diesem Dialog für die Definition des Layouts sind bereits alle Angaben als optimale Vorgaben

eingetragen. Sie brauchen nur noch - wenn gewünscht - im Feld Titel/Überschrift des
Webalbums dem Album einen Titel geben. Wenn Sie wollen, können Sie auch Ergänzungen zum
Copyrightvermerk in den Feldern Autor und Ortsangabe eintragen. Mit Linksklick auf
Fertig/Weiter startet der AlbumMaker mit der Aufbereitung Ihrer Bilder.

1.3. Klick 3
Den nun erscheinenden besonderen Bearbeitungsdialog können Sie jetzt für den ersten Versuch
einfach mit Linksklick auf Fertig/weiter überspringen.

1.4. Klick 4
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In dieser Abschlussdialogbox wird Ihnen nun angezeigt, in welchem Ordner auf Ihrem PC das
fertige Album erzeugt und abgespeichert wurde. Doch Sie können sich das Album auch zusätzlich
noch an eine andere Stelle kopieren lassen.

Tragen Sie dazu ins Feld Name des Albumordners einen beliebigen Namen ein und wählen Sie
im Feld Zielverzeichnis für den Albumordner einen entsprechenden Ordner als Zielverzeichnis aus.
Mit Linksklick auf
Fertig/weiter wird der AlbumMaker beendet und das fertige
Album wird in Ihrem Standardbrowser angezeigt.
Für einen späteren, erneuten Albumaufruf merken Sie sich den in der obersten Zeile des Abschlussdialogs angegebenen Verzeichnispfad. Öffnen Sie den Ordner mit dem Windows-Explorer
und rufen die Datei index.html mit Doppelklick auf.

Was sonst noch alles mit dem AlbumMaker möglich ist, welche individuellen Einstellungen
verfügbar sind und was Sie mit dem fertigen Album anfangen können, lesen Sie detailliert auf den
folgenden Seiten dieser Anleitung nach.
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2. Möglichkeiten
Der AlbumMaker dient dazu, direkt aus FixFoto heraus mit den Bildern
·
·
·

eines beliebigen Computerverzeichnisses oder
einer Bilderliste (virtuelle Liste oder Verzeichnisliste)
entweder ein Webalbum oder aber eine Linkseite für diverse Verweisziele zu erstellen. Es
können vier verschiedene Arten von Alben bzw. Linkseiten erzeugt werden.

Beim Erzeugen eines Albums oder einer Link-/Verweisseite werden mehrere Arbeitsschritte
automatisiert:
·
·
·
·

Bilder auf verschiedene Größen skalieren
Teile der Exif-Daten für Beschreibungszwecke verwenden
Speicher- und Darstellungsqualität einstellen
Bilder und Verwaltungsdateien des Albums in einem Ordner zusammenfassen

Erstellte Alben bzw Link-/Verweisseiten können
· auf eigenen Webspace hochgeladen und in eigene Webseiten eingebunden werden
· in die eigene Cloud (OneDrive, Dropbox, GoogleDrive usw.) kopiert werden
· auf andere Datenträger gebracht (USB-Stick/-Laufwerk, CD-ROM, DVD) und von dort dargestellt werden (Diaschau).
Tipp: Wenn Bilder in einer bestimmten Reihenfolge im Album oder auf der Verweisseite erscheinen sollen, ist es sinnvoll, zunächst eine (virtuelle) Bilderliste anzulegen, die Bilder in diese
Liste zu übernehmen und dort wie gewünscht umzusortieren. Erst dann den AlbumMaker starten
und mit dieser Bilderliste arbeiten lassen. In einer virtuellen FixFoto-Bilderliste können die
einzelnen Bilder noch leichter umgeordnet werden als später im AlbumMaker über den diesbezüglichen Bearbeitungsdialog.

2.1. Auswahl der AlbumMaker-Optionen
Nach dem Start des Skripts öffnet
sich als erstes ein Fenster zur
Auswahl des gewünschten Albumtyps bzw. der Art der Link/Verweisseite.
Die oberste Option für die einfache Ein-Klick-Version wurde
bereits am Anfang dieser Anleitung besprochen.
Außer der Optionenauswahl kann
über diesen Startdialog vorgemerkt werden, dass das zu erzeugende Album komplett ohne Berücksichtigung bereits vorgenommener früherer Erstellungen neu
aufgebaut wird.
Setzen
Sie
dazu
bei
Album/Linkseite
komplett neu generieren
einen Haken.
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Mit Linksklick auf
Standardlayout definieren legen Sie ein für alle künftig zu
erstellenden Alben bzw.Verweisseiten abrufbares Standardlayout fest. Das erfolgt dann anhand
eines Layoutdialogs wie im Kapitel 3. beschrieben.
Ein Linksklick auf das Feld PDF-Anleitung Hilfe zeigt Ihnen diese Anleitung.
Mit Linksklick auf die mit 1…4 bezeichneten Schaltflächen wird eine der verfügbaren
AlbumMaker-Optionen zur individuellen Albumgestaltung ausgewählt und die weitere
Bearbeitung gestartet.

Beschreibung der Albumtypen:
2.1.1. Normales Webalbum (Option 1)
Sie erstellen ein normales Webalbum mit beliebig vielen Bildern.

2.1.2. Webalbum mit GPS-Übersichtscollage (Option 2)
Sie erstellen ein Webalbum mit maximal 26 Bildern, die über eine GPS-Übersichtscollage
anklickbar sind, sofern in den Fotos GPS-Daten gespeichert sind.

2.1.3. Link-/Verweisseite (Option 3)
Sie erstellen eine Link- bzw. Verweisseite mit Symbolbildchen, sozusagen ein Inhaltsverzeichnis
für andere Webseiten/-alben.

2.1.4. Link-/Verweisseite als GPS-Übersichtscollage (Option 4)
Sie erstellen eine Link- bzw. Verweisseite mit den Symbolbildchen als GPS-Übersichtscollage,
ebenfalls als Inhaltsverzeichnis für andere Webseiten/-alben.
Hinweis: Durch Anklicken von Abbruch können Sie den AlbumMaker nach Bestätigung
einer Nachfrage abbrechen, ohne dass etwas geändert wird.
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3. Album- bzw. Seitenlayout einstellen
3.1. Definition eines Standardlayouts
Wenn die Definition eines Standard-Layouts aufgerufen wurde, so verzweigt der AlbumMaker in
einen zwischengeschobenen Layoutdialog, über den die Layouteinstellungen für alle

AlbumMaker-Optionen eingegeben werden. Bei der späteren Bearbeitung sind die Eingaben noch
individuell abwandelbar.
3.1.1. Bereich 1, Bilderquelle
Da sich diese Daten bei jedem Album ändern, können hier keine Vorgaben eingetragen werden.
Nur die bevorzugte Bilderquelle (Ordner oder Bilderliste) ist als Voreinstellung markierbar.
3.1.2. Bereich 2, Albumbezeichnung und Copyright-Angaben
Hier können Albumbezeichnung, Autorenname und weitere Copyright-Angaben eingetragen
werden.
Tipp: Wenn Sie das Feld Ortsangabe mit den Zeichen ~* beginnen, wird im fertigen Album ganz
unten die verwendete AlbumMaker-Version angegeben.
3.1.3. Bereich 3, Vorschaubilder in der Auswahlübersicht
Für normale Webalben: Zahl der Vorschaubilder (Minibilder) pro Zeile und Hintergrundfarbe.
Für Link-/Verweisseiten: Zahl der Symbolbilder pro Zeile, deren Breite (in % der Monitorbreite,
99 = automatische Anpassung entsprechend der Symbolbilder/Zeile), Positionierung der Verweisund der Kommentarzeile(n) (unterhalb statt rechts).
Für Alben bzw. Link-/Verweisseiten mit Geobilddaten: Hintergrundfarbe für die GPS-Übersichtscollage, Zoomfaktor der GPS-Kartendarstellung entsprechend der Google-Vorgabe zwischen 0
(= gesamte Weltkarte) bis zum maximalen Wert von 19 sowie 99 für eine optimale Darstellung.
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Anmerkung zu Hintergrundfarbe: die Hintergrundfarbe gilt sowohl für die Start-/Übersichtsseite
von Alben bzw. Link-/Verweisseiten als auch für die eigentliche Großdarstellung der Albumbilder
bei Alben.
3.1.4. Bereich 4, Schriften
Für diverse Texte, die im Album erscheinen, kann deren Farbe und Schriftart festgelegt werden. Beispiele für Fonts und Farben stehen rechts im Beispielbild. Achten
Sie darauf, dass Schrift-und Hintergrundfarben sich gut voneinander abheben; graue
Schrift auf grauem Hintergrund ist nicht lesbar!
Die „Spez.-Farbe“ ist im fertigen Album für die Kästen „Info“, „Optimale Bildschirmauflösung“, „Exif-Daten“, „Dia-Steuerung“ und dem Text im Anzeigefenster
für Zwischentexte/Textblöcke vorgesehen.
3.1.5. Bereich 5, Direktanzeige des fertigen Albums
Wenn Sie hier einen Haken setzen, wird das Album bzw. die Link-/Verweisseite nach der Erstellung sofort testweise im eingestellten Standardbrowser dargestellt.
3.1.6. Bereich 6, Kartentyp
Hier könnn Sie angeben, welcher Google-Kartentyp für die GPS-Kartendarstellung bei Alben bzw.
Link-/Verweisseiten mit GPS-Übersichtscollage verwendet werden soll. Die Auswahl erfolgt aus
einer "Klappliste" nach Anklicken des entsprechenden Pfeilsymbols.
3.1.7. Bereich 7, Effekt der Bilderumrahmung
Klick auf das Pfeilsymbol klappt eine Liste mit verschiedenen wählbaren Rahmungsvarianten auf.
Zusätzlich können Rahmenbreite und -farbe festgelegt werden.
3.1.8. Bereich 8, Ansicht der Albumbilder
In diesem Bereich sind die Informationen für die eigentliche Darstellung der Albumbilder
festzulegen. Das betrifft zum einen die JPEG-Kompressionsqualität und zum anderen die
Angaben, ob und wenn welche Exif-Daten zusätzlich zum Albumbild angegeben werden sollen.
Bildbeschreibungen/-kommentare können nach der ersten Albumerzeugung wahlweise auch in
einer Datei ImgCom*.lst mit einem einfachen Texteditor verfasst/geändert werden. Näheres
dazu im Abschnitt 5.7.
Des weiteren können Sie festlegen, ob zusätzliche Bildkommentare unterhalb des Albumbildes
erscheinen sollen und wenn ja, aus welchem Exif-Datenfeld diese Kommentare zu entnehmen sind
bzw. gespeichert werden sollen. Sollten in dem gewählten Exif-Datenfeld bereits vorab
Informationen gespeichert worden sein, kann festgelegt werden, ob diese ursprünglichen Daten für
die AlbumMaker-Anwendung beizuhalten sind.
Darüber hinaus können Sie festlegen, in welcher Art und Weise mit dem Datei-/Bildnamen zu verfahren ist. In Verbindung mit dem Bildkommentar stehen dazu verschiedene Kombinationen zur
Verfügung. Falls sowohl der Dateiname als auch der Bildkommentar angezeigt werden sollen,
kann dies auch als zweizeilige Kombination vorgesehen werden.
3.1.9. Bereich 9, Navigationssymbole
Hier wählen Sie aus, wie die Navigationssymbole (z.B. "vor", "zurück", "zurück zur Übersicht")
dargestellt werden sollen.
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3.1.10. Bereich 10, Bildgrößen
Bildgrößen für das Album festlegen. Es gibt zwei Optionen, die sich gegenseitig ausschließen.
þ Optimiert für Betrachtermonitor erzeugt intern für jedes Bild vier Größenvarianten,

die später bei der Anzeige je nach vorgefundenem Monitor automatisch gewählt werden.
Tipp: Dieses sollte die Standardeinstellung sein, bei der zwar vom Dateiumfang die größten Alben
erstellt werden, deren Bilder sich beim Ansehen dafür aber optimal an alle Monitorgrößen des
Betrachters anpassen.
þ Max. Bildhöhe: Wenn Sie diese Möglichkeit wählen, müssen Sie auch im rechts daneben

befindlichen Feld (siehe nebenstehendes Detail) eine
maximale Bildhöhe in Pixel angeben. An diesem Maximalwert orientiert sich der AlbumMaker beim Skalieren
der Albumbilder.
Tipp: Das kann dann nützlich sein, wenn Sie das fertige Album später z.B. auf Netbooks mit
deren begrenzter Monitorauflösung ansehen möchten.
erstellt intern keine Bildauswahl mit vier verschiedenen Auflösungen sondern lediglich eine mit nur einem Bild.
þ nur eine Bildgröße

Tipp: Diese Option kann dann sinnvoll sein, wenn Sie Ihr fertiges Album vom Datenumfang her
möglichst klein halten wollen.
Wie in fast allen Dialogboxen kann auch hier durch einen Linksklick auf das Feld
Hilfe die vorliegende Anleitung aufgerufen werden..

PDF-

Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, klicken Sie unten links auf Standard
speichern . Damit bleibt das Standardlayout für die spätere Benutzung bis zu einer evtl. Neudefinition dauerhaft erhalten und kann jederzeit wieder abgerufen werden.
Der AlbumMaker verzweigt jetzt wieder zurück in den Auswahldialog für die verschiedenen
Optionen (siehe Kapitel 2).
Hinweis:
Sie müssen ein wenig mit allen Einstellungen spielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie
deren Auswirkungen auf das Album bzw. die Link-/Verweisseite sind. Verändern Sie beim Probieren nicht zu viele Parameter auf einmal, um den Überblick zu behalten! Lassen Sie das Album
dann erstellen (siehe folgende Schritte) und sehen sich die Auswirkungen an.
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3.2. Layoutdefinition für reguläre Webalben (siehe 2.1.1.)
Der Aufruf eines "normalen" Webalbums gemäß Kapitel 2.1.1. führt in die folgende Dialogbox:

Gegenüber den bereits im Kapitel 3.1.1. erläuterten Einstellungen sind in diese Box nur wenige
zusätzliche Einträge vorzunehmen.
Dies betrifft vornehmlich den Bereich 1. In diesem Bereich legen Sie fest, mit welchen Bildern
das Webalbum zu erstellen ist. Für das Festlegen der Bilderquelle gibt es die beiden Möglichkeiten:
·

entweder Bilder aus dem
Ordner, der in der ComputerAnsicht von FixFoto gerade
angezeigt wird

·

oder Bilder aus der gerade
im Zugriff befindlichen Bilderliste

In beiden Fällen können aber auch durch Klick auf Auswahl andere Ordner oder Bilderlisten
als Bilderquelle definiert werden.
Im Bereich 2 kann durch "Anhaken" von þ Standardlayout verwenden das evtl. bereits
definierte Standardlayout abgerufen werden. Sollte noch kein Standardlayout eingegben worden
sein, wird dafür eine AlbumMaker-Vorgabe verwendet.
Wenn Sie ein bereits früher erstelltes Album als Update (z.B. mit weiteren oder geänderten Bildern) neu erzeugen, wird nach dem früheren Layout gesucht. Falls vorhanden, ist sofort
þ Bisheriges Individuallayout verwenden markiert.
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Im Bereich 3 führt ein Linksklick auf Kurzinfo zur Ordnerstruktur zur Anzeige
des Ordners, in dem das Album anschließend erstellt wird. Näheres dazu finden Sie im Kapitel 4.
Wenn Sie das jetzt erstellte Layout als neues Standardlayout verwenden möchten, setzen Sie einen
Haken bei der Option Aktuelles Layout als Standard speichern.
Mit Anklicken von Fertig/Weiter
chen Albumerstellung.

gelangen Sie in den Bearbeitungsdialog zur eigentli-

Bei Bereich 4 kann ein Haken gesetzt werden, wenn die Bilder des Albums Bildbeschreibungen/kommentare enthalten (sollen) und/oder im Album Zwischentitel eingefügt sind oder werden
sollen, die dann anschließend mit einem einfachen Texteditor in der Datei ImgCom0.lst
bearbeitet werden können. (Siehe dazu auch Kapitel 5.7.)
Im Bereich 5 kann durch einen Haken im Feld "Vorschau" das Layout durch den temporären
Aufruf der Übersichtsseite begutachtet werden. Von dort kommen Sie mit einem Klick auf das
"Schließkreuz" sofort in diesen Dialog für die Layoutdefinition zurück, um evtl. Modifikationen
vorzunehmen oder das Webalbum so zu erstellen.

Anmerkung zu Titel/Überschrift des Webalbums
Albumtitel bzw. -überschrift können auch zweizeilig eingegeben werden. (Weitere Optionen zu
deren Gestaltung erreichen Sie durch Anwendung von HTML-Steuerzeichen, siehe 5.6.)

3.3. Layoutdefinition für Webalben mit GPS-orientierter Collage (siehe 2.1.2.)
Falls Sie sich für ein Webalbum mit einer GPS-Übersichtscollage (AlbumMaker-Option 2)
entschieden haben, verzweigt das Skript in die für das betreffende Layout vorgesehene Dialogbox.
Bis auf die GPS-spezifischen Besonderheiten ist dieser Eingabedialog weitestgehend identisch mit
dem für "normale" Webalben. Die GPS-Besonderheiten wurden bereits im Zusammenhang mit der
Erstellung eines Standardlayouts (siehe Kapitel 3.1.) besprochen. Dieser Layout-Dialog entspricht
weitestgehend dem für die Erstellung des Standard-Layouts (siehe 3.1.).

3.4. Layoutdefinition für Verweisseiten (siehe 2.1.3. und 2.1.4.)
Für die Erstellung von Link-/Verweisseiten verzweigt das AlbumMaker-Skript für die Layoutdefinition in entsprechende Dialogboxen. Es handelt sich hierbei um zwei fast identische Eingabedialoge, in denen die Layout-Angaben der jeweiligen Link-/Verweis-Übersichtsseite angepasst sind.
Ihre jeweiligen Besonderheiten wurden bereits bei der Besprechung der Standardlayout-Definition
erörtert (siehe Kapitel 3.1.1).
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Layoutdialog für Link-/Verweisseite
mit tabellarischer Übersichtsseite

Layoutdialog für Link-/Verweisseite
mit GPS-Übersichtscollage

Mit einem Klick auf das in jedem Layout-Dialog verfügbare Fertig/Weiter setzen Sie die
Programmausführung des AlbumMaker-Skriptes fort (siehe Kapitel 5.).
Hinweis: In allen Layout-Dialogen können Sie durch Abbruch den AlbumMaker nach Bestätigung einer Nachfrage abbrechen, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.

4. Wo werden welche Daten gespeichert
Im Rahmen der Layout-Definition für die eingangs erfolgte AlbumMaker-Option bekommen Sie
in jedem Layoutdialog durch Anklicken von Kurzinfo zur Ordnerstruktur die Möglichkeit, eine Kurzinfo über die Organisation der Datenspeicherung im AlbumMaker abzurufen.
Diese Speicher- und Ordnerorganisation ist in den einzelnen AlbumMaker-Optionen etwas
unterschiedlich und hängt davon ab, aus welcher Quelle die Albumbilder bzw. Verweis-Symbolfotos geholt werden.
Nach Kenntnisnahme der Ordnerorganisation können Sie das Fenster mit den Kurzinformationen
durch einen Mausklick auf OK/Zurück wieder schließen und verlassen.
Tipp:
Für das spätere Auffinden des richtigen Ordners sollten Sie sich den jeweiligen Zugriffspfad
merken!

Bitte unterscheiden Sie im Hinblick auf die Ordnerstruktur die folgenden vier Fälle:
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4.1. Bilder aus einem Computerverzeichnis für ein Webalbum
Anzeigen, an welcher Stelle auf der
Festplatte der Albumordner erzeugt
wird.

4.2. Bilder aus einer Bilderliste für ein Webalbum
Im FixFoto-Datenpfad wird ein Ordner
FF_ListAlben angelegt. In diesem wird
für jedes Webalbum aus einer Bilderliste
ein eigener Unterordner erzeugt.
(Den FixFoto-Datenpfad finden Sie in
FixFoto im Menü: Datei ® Einstellungen ® Registerkarte Pfade ®
obere Zeile im unteren Kasten
® Datenpfad.)

4.3. Bilder aus einem
Computerverzeichnis für eine Verweisseite
Im Quellverzeichnis mit den VerweisSymbolbildern
wird ein Unterordner
link_seite angelegt. In diesem Unterordner finden Sie alle Dateien für die
erzeugte Verweis-Übersichtsseite.

4.4. Bilder aus einer Bilderliste für eine Verweisseite
Im FixFoto-Datenpfad wird ein Ordner
angelegt. In diesem
FF_LinkSeiten
wird für jede Verweisalbum ein eigener
Unterordner angelegt, in dem alle Daten
für die jeweilige Verweis-Übersichtsseite
abgelegt sind.
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5. Weitere Detailbearbeitung für Webalben und Verweisseiten
Nachdem Sie also die Layoutdefinition mit einem Klick auf Fertig/Weiter beendet haben, werden jetzt alle Albumbilder für die spätere Darstellung im Webalbum auf die optimale bzw.
vorgegebene Größe skaliert und umgespeichert.
·

Beim Erstellen einer Link-/Verweisseite mit tabellarischer Anordnung der Symbolbilder für
die Verweisziele erfolgt eine Umskalierung der Symbolbilder auf eine einheitliche Größe
(angepasst an die Horizontalauflösung des Monitors) und ihre Umspeicherung.

Der Fortgang dieser Aktivität wird durch einen analogen Fortschrittsbalken und durch eine
"Hochzählanzeige" der
bearbeiteten Bildanzahl
dokumentiert. Mit der
kann der
Leertaste
Ablauf dieser Aktion
komplett abgebrochen werden.
Hinweis: Der Skalierungs- und Umspeicherungsprozess kann bei der ersten Album- bzw. Link/Verweisseitenerstellung je nach Anzahl der zu verarbeitenden Bilder eine Weile dauern. Wenn
Sie allerdings später mit geänderten Einstellungen den gleichen Prozess ohne geänderte
Skalierungsvorgaben erneut vornehmen, läuft dieser Vorgang wesentlich schneller ab. Dann
werden nur die inzwischen neu hinzugekommenen oder geänderten Bilder bearbeitet.
Achtung: Da mit dem AlbumMaker nur jpgund png- Bilder (Bilddateien mit der Endungen *.jpg und *.png) verarbeitet werden können, erfolgt beim Fehlen solcher
Bilder ein entsprechender Fehlerhinweis und
das Skript wird beendet.
Achtung: Falls Sie ein Webalbum oder eine Link-/Verweisseite mit einer GPS-orientierten Übersichtscollage erstellen wollen und keines der zu verwendenden Bilder in ihren Exif-Daten über
GPS-Koordinaten verfügt, lässt sich damit natürlich auch kein Geo-Bild entwickeln. Darauf
reagiert
der
AlbumMaker mit
einer
entsprechenden Fehlermeldung;
nach
deren
Bestätigung wird das
Skript abgebrochen.

5.1. Bearbeitung der regulären Webalben mit tabellarischer Übersicht (2.1.1.)
Nachdem die Aufbereitung der Albumbilder abgeschlossen ist, werden diese für die weitere Bearbeitung als Minibilder in einem speziellen Bearbeitungsdialog dargestellt. Diese Bearbeitungs17

dialoge unterscheiden sich je nach gewählter AlbumMaker-Option geringfügig voneinander; sie
bestehen hauptsächlich aus drei Bereichsblöcken, hier rot umrandet.

5.1.1. Bereich 1: Bilderleiste
Im oberen Teil des Bearbeitungsdialogs werden in einer bildschirmbreiten Bilderleiste alle Albumbilder in Minidarstellung aufgelistet. Oberhalb eines jeden Minibildes ist seine lfd. Nr. und die
Gesamtzahl der Bilder angegeben.
Bei Textblöcken steht dort der Anfang des Textes.
5.1.2. Bereich 2: Navigation, Bilder verwalten
In diesem Bereich befinden sich die Schalt- und Infoflächen für die allgemeine Bearbeitung/Verwaltung:
· "Navigationsschaltflächen" zum Hin- und Herrollen von Einzelbildern oder Bildblöcken sowie zum direkten Sprung an den Anfang oder ans Ende der Bilderleiste.
· Nach Datum sortieren zum Ordnen der Bilder nach dem Erstellungsdatum.
· Rückladen entfernter Fotos zum Wiedereinfügen evtl. versehentlich gelöschter
Fotos in die Bilderleiste.
Nach dem Anklicken erscheinen in der Bilderleiste nur alle entfernten Bilder. Klicken Sie nun
dasjenige an, das zurückgeholt werden soll. Es erscheint in der Box "Selektiertes Bild". Oben
in der Bilderleiste jetzt das Bild anklicken, vor dem das zurückgeholte wieder eingefügt werden soll.
Für weitere zurückzuholende Bilder wiederholen Sie die Aktion.
· Ausgewählte MP3-Datei Mit dem Klick auf das v hinter dieser Box können Sie eine
Audiodatei im Format *.MP3 holen, die z.B. erläuternde Erklärungen zu dem Bild oder eine
Musikuntermalung enthält.
· In der Box Individ. Dia-Standzeit kann für die Diashow
eine individuelle Standzeit für das gewählte Bild (z.B. angepasst an
die Länge der *.MP3-Datei) eingetragen werden. Durch Klick auf
Übernehmen werden sowohl der Name der MP3-Datei als auch
die Dia-Stanzeit zugehörig zum betreffenden Bild abgespeichert.
· Angaben u. Definitionen zur Hintergrundgrafik/-textur führt zu einem Fenster, in dem für die Albumübersichtsseite wie auch für die Großbild-Anzeige eigene Hintergrundbilder zugewiesen werden können.
Wenn über diesen Dialog Hintergrundbilder wieder entfernt werden, gelten wieder die Farbeinstellungen im Layoutdialog für das
Album.
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· Bildname (u.U. web-modifiziert) zur Ausgabe des Dateinamen des in die weitere
Bearbeitung gezogenen Bildes (siehe Kapitel 5.1.3.).;
der Name ist für die Wiedergabe im Web ggf.
modifiziert bzw. "bereinigt".
5.1.3. Bereich 3: Bearbeitung
In diesem Dialogbereich können Sie die eigentliche Feinbearbeitung der Albumbilder vornehmen.
Dazu Klicken Sie auf das betreffende Bild in der Bilderleiste. Das ausgewählte Bild wird dann in
die Box "Selektiertes Bild" kopiert.

Es eröffnen sich nun folgende Möglichkeiten:
·

·
·

·
·

Ein Klick auf das Bild im Fenster "Selektiertes Bild" gibt dieses Bild zur Vollbilddarstellung,
womit eine bessere Qualitätsabschätzung ermöglicht wird. Auch in dieser Vollbilddarstellung
stehen Steuerbuttons zum Vor- und/oder Zurückgehen auf das nächste bzw. vorherige Bild zur
Verfügung. Mit einem Klick auf das Vollbild gelangen Sie wieder zurück in den Bearbeitungsdialog.
Bei Bildern, die Geo-Informationen enthalten, kann der Aufnahmeort sofort angezeigt oder
auch komplett gelöscht werden. So kann direkt während der Albumerstellung geprüft werden,
ob die Koordinaten korrekt bzw. gültig sind.
Die mittlere Box "Bildkommentar bzw. zusätzl. Textblock" dient zur Eingabe und/oder Ausgabe des Kommentars, der für ein Albumbild oder einen Textblock definiert ist.
Text editieren zum Erstellen oder Überarbeiten eines Bildkommentars bzw. eines
zusätzlichen Textblockes; diese Textbearbeitung mit Okay abschließen oder mit Abbr. abbrechen.
Verschieben zum Verändern der Bildposition in der Bilderleiste. Die neue Position wird
durch Klick auf das künftige Folgebild festgelegt.
Entfernen zum Löschen eines Bildes aus der Bildleiste und dessen Ausschließen aus dem
Webalbum; ein evtl. ungewolltes Löschen kann mit Rückladen entfernter Fotos
rückgängig gemacht werden (siehe 5.1.2.).
Tipp zum Verschieben und Entfernen: Um mehrere Bilder im Block zu verschieben oder zu
löschen gehen Sie wie folgt vor: Zunächst das erste Bild eines Blockes wie gewohnt anklicken
und anschließend mit gedrückter Shift Ý -Taste das letzte Bild des Blockes anklicken. Alle
Bilder des Blockes werden nun in der
oberhalb der Bilder befindlichen Zeile mit
°°°°°° gekennzeichnet und in der Box für das
selektierte Bild erscheinen Anfangs- und
Endbild in einer Miniaturkombination.
Nun kann der so festgelegte Block wie ein
einzelnes Bild an eine andere Position verschoben oder gelöscht werden.
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· Weiter /\ zur Deselektion des Bildes und weiteren Bearbeitung eines anderen Albumbildes.
· Zusätzl.
Textblock
einfügen zur Strukturierung
der Übersichtsseite im Webalbum. Im Fenster des selektierten
Bildes erscheint jetzt ein Symbolbild für einen Textblock. Dieses Symbolbild wird nach seiner
Bearbeitung links neben der Position des vorab selektierten
Bildes zusätzlich in die Bilderleiste eingefügt.
An der entsprechenden Stelle
wird in der zum späteren Album
gehörenden Übersichtsseite ein
Absatz, Zwischentitel oder Textblock erzeugt.
Im mittleren Editierblock können Sie nun einen beliebigen Text für diesen Zwischentitel bzw.
Textblock eingeben oder bei einer evtl. späteren Bearbeitung editieren. Eine Leereingabe ist
ebenfalls möglich; sie dient im fertigen Album als bloße Absatzmarke.
Mit dem Voranstellen von ~- kann oberhalb des Textes bzw. mit ~_ unterhalb im fertigen
Album eine waagerechte Trennlinie erzeugt werden. Bei Verwendung beider Kürzel
erscheinen beide Trennlinien.
Damit bei der Definition mehrerer solcher Textblöcke diese im Zuge der Bilderleiste voneinander unterschieden werden können, erscheint an Stelle der lfd. Nr. des Albumbildes der
Anfang des jeweiligen Textes (siehe oberer roter Pfeil im Beispielbild).
Tipp: Bildbeschreibungen und Zwischentexte können nach der ersten Albumerzeugung
wahlweise auch in der Datei ImgCom0.lst mit einem einfachen Texteditor verfasst/geändert
werden, falls das bei Albumerstellung aktiviert wurde. Näheres dazu im Abschnitt 5.7.
·

Okay zum Beenden der Texteingabe/-überarbeitung im Editierfeld. Die Daten werden nun
gesichert und die Box für das selektierte Bild wird wieder freigemacht. Beim Einfügen eines
Textblockes wird das Symbolbild in die Bilderleiste eingefügt.
· Abbr. zum Abbrechen und Verwerfen der Textüberarbeitung.

Hinweis zu den Textblöcken/Zwischentiteln: Bereits in die Bilderleiste eingefügte zusätzliche
Textblöcke können wie die normalen Bilder durch Anklicken in das Feld für das selektierte Bild
kopiert, im Editierfeld überarbeitet, verschoben oder gelöscht werden.
Texte können wie gewöhnlicher Text mit den üblichen Mitteln kopiert und/oder eingefügt werden
(Copy 'n' Paste).
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5.1.4. Bereich 4: Skriptsteuerung
In diesem Dialogbereich sind die Schaltflächen zur weiteren Skriptsteuerung zusammengefasst:
·

PDF-Hilfe zur Anzeige dieser Anleitung

·

Zurück zum vorhergehenden Dialog (zur evtl. Änderung der Layout-Vorgaben)

·

Abbruch zum Abbrechen und ergebnislosen Beenden des Skripts

·

Fertig/Weiter zum Abschließen der Bearbeitung im Dialog

5.2. Bearbeitung der Webalben mit GPS-orientierter GeoBild-Collage (2.1.2.)
Der Bearbeitungsdialog für diese Album-Option ähnelt dem aus Kapitel 5.1. (reguläres Webalbum
mit tabellarischer Übersichtsseite); die meisten Bearbeitungsfunktionen sind genau so zu bedienen
wie bereits dort beschrieben.

Darüber hinaus bestehen folgende abweichende, neue Möglichkeiten, die hier anhand der
markierten Bereichsblöcke im Detail erörtert werden.
5.2.1. Bereich 1: Bilderleiste
Die Bilderleiste enthält jetzt unterhalb der Minibilder zusätzliche Felder für die Anzeige von
Markern (Buchstaben). Diese Marker dienen zum einen zur Positionsmarkierung im GeoBild und
zum anderen bestimmen sie Bildreihenfolge in der zu erzeugenden Collage. In einer zusätzlichen

Leiste werden in der Übersichtsseite alle Marker aufgelistet, über die die Albumbilder in Großdarstellung aufgerufen werden können.
Bilder ohne geographische Koordinaten in den Exif-Daten werden ans Ende der Bilderleiste
geschoben und ihr Markerfeld bekommt eine "#"-Kennzeichnung. Mit solchen Bildern ist auch
keine weitere Bearbeitung ) in diesem Dialog möglich (ausgenommen Entfernen ).
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5.2.2. Bereich 2: Navigation, Bilder verwalten
Die Schaltfläche Rückladen entfernter Fotos entfällt. Im Bedarfsfall muss das Album
von Anfang an einschließlich der entfernten Bilder neu erzeugt werden (siehe Kapitel 2.1.).
Ansonsten verfügt dieser Bereich über gleiche Funktionalität wie der im Kapitel 5.1.2. beschriebene Bereich 2.
5.2.3. Bereich 3: Bearbeitung, Marker setzen
In der Basiseinstellung, d.h. es ist kein bestimmtes Bild durch Anklicken in das "Selektionsfeld"
geladen, können Sie durch Klick auf das Feld Alle markern allen Bildern in der Bilderleiste mit GPS-Einträgen lückenlos in aufsteigender Reihenfolge einen Marker zuteilen
(maximal 26, also A...Z).
Achtung: Alle bisher evtl. bereits in anderer Reihenfolge gesetzten Marker werden
mit diesem Kommando überschrieben!

Wird ein Albumbild durch Anklicken in der Bilderleiste ins "Selektionsfeld" übernommen, dann
wird gleichzeitig auch der evtl. bereits
definierte Bildkommentar im Textfeld dargestellt und ein ggf. schon festgelegter
Marker ins Markerfeld eingetragen.
Es stehen jetzt folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:
·
·
·
·
·
·

Text sowie Marker editieren zur Erst- oder Neueingabe bzw. zur Überarbeitung
von Kommentartexten und/ oder zur Eingabe/Änderung des Markers für das selektierte Bild.
Nächstfreien Marker setzen zum Abruf und Eintragen des nächstfreien Markers
(Buchstabe) in das Markerfeld.
Entfernen zum Löschen des selektierten Bildes aus der Bilderleiste.
Weiter /\ zur Deselektion und weiteren Bearbeitung eines anderen Albumbildes.
Okay zum Beenden der Texteingabe/-überarbeitung im Editierfeld und zum Abschluss der
Markerdefinition.. Die Daten werden nun gesichert und das Bild wird entsprechend seines
Markers in die Bilderleiste eingefügt.
Abbr. zum Abbrechen und Verwerfen der Textüberarbeitung.

Hinweis: Ein Verschieben von Bildern oder Bildergruppen im Rahmen dieses Dialogs ist nicht
vorgesehen; ein Neuordnen kann über die gezielte Vergabe der Markerbuchstaben vorgenommen
werden. Bei Bildern, die während der Bearbeitung in diesem Dialog nicht mit einem
Markerbuchstaben versehen worden sind, werden diese intern im Zuge der weiteren der Albumerzeugung automatisch fortlaufend entsprechend ihrer Reihenfolge in der Bilderleiste gemarkert.
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5.2.4. Bereich 4: Skriptsteuerung
Dieser Dialogbereich umfasst die bereits im Kapitel 5.1.4 erläuterten Schaltflächen zur weiteren
Skriptsteuerung,

5.3. Bearbeitung der Link-/Verweisseiten (siehe 2.1.3. und 2.1.4.)
Die Bearbeitungsdialoge für diese AlbumMaker-Optionen sind bis auf einige wenige optionsspezifische Anpassungen identisch mit den bereits in Kapitel 5.1. und 5.2. besprochenen Bearbeitungsdialogen für Webalben. Die geringfügigen Unterschiede werden im folgenden besprochen:

5.3.1. Bearbeitung der Link-/Verweisseite mit tabellarischer Übersicht (Option 3)
Bereichsblock 1:
Die in der Bilderleiste dargestellten Symbolbilder sind oberhalb des jeweiligen Bildes mit der
bereits in Kapitel 5.1. beschriebenen Angabe lfd Nr. von Gesamtzahl versehen.

Unterhalb der Bilder befindet sich eine Zusatzinformation Url ok oder ?Url?. Diese Zusatzinformation gibt Auskunft darüber, ob für das betreffende Symbolbild bereits eine Url-Adresse
(Linkadresse) angegeben worden ist (Url ok) oder nicht (?Url?).
Die Angabe der Url-Adresse und ggf. eines Verweistextes erfolgt nach Selektion eines Bildes
durch Anklicken im Bereichsblock 3.
Bereichsblock 2:
Dieser Block ist weitestgehend identisch mit dem Bereichsblock 2, wie er bereits im Kapitel 5.2.2.
beschrieben wurde ausgenommen der Ergänzung einer MP3-Datei und die Festlegung einer individuellen Dia-Standzeit. Diese Möglichkeiten sind in einer Link-/Verweisseite nicht vorgesehen..

23

Bereichsblock 3:
Sobald ein Symbolbild aus der Bilderleiste aufgerufen und als selektiertes Bild dargestellt wird,
eröffnet sich die Bearbeitungsmöglichkeit im Bereichsblock 3.
Dieser Block3 enthält vornehmlich einen dreigeteilten Textblock, in den das Verweisziel, also die
Url-Adresse (Teil 1), ein Verweistext (Teil 2) und eine Kurzbeschreibung/-kommentar (Teil 3)
eingetragen werden können. Im einzelnen sind folgende Bearbeitungsmöglichkeiten gegeben:
·

·
·
·
·
·

Text editieren, womit der Zugang zu den drei Teiltextblöcken möglich wird und die
entsprechenden Einträge eingegeben bzw. - falls bereits vorhanden - überarbeitet werden
können. Diese Textbearbeitung mit Okay abschließen oder mit Abbr. abbrechen.
Verschieben zum Verändern der Bildposition in der Bilderleiste. Die neue Position wird
durch Klick auf das künftige Folgebild festgelegt (siehe auch Kapitel 5.1.3.)
Entfernen zum Löschen eines Bildes aus der Bildleiste und dessen Ausschließen aus dem
weiteren Bearbeitung (siehe auch Kapitel 5.1.3. sowie den dort vermerkten Hinweis zum
blockweisen Verschieben und Löschen).
Weiter /\ zur Deselektion des Bildes und weiteren Bearbeitung eines anderen
Symbolbildes (siehe auch Kapitel 5.1.3.).
Zusätzl. Textblock einfügen zur Strukturierung der Übersichtsseite. Hierzu gilt das
Gleiche wie bereits im Kapitel 5.1.3. beschrieben.
Okay bzw. Abbr. zum Abschließen und Speicherung der Texteingabe/-überarbeitung bzw.
zu dessen Abbrechen und Verwerfen (siehe auch Kapitel 5.1.3).

Das dreigeteilte Textfeld dient zur Aufnahme folgender Angaben:

In das oberste Teilfeld ist immer der Link auf die Seite einzutragen, die durch den Klick auf das
Symbolbild im zu erzeugenden GeoBild aufgerufen werden soll. Wenn es sich um eine Internetadresse handelt, muss die Zeile immer mit "http://www." beginnen.
Tipp: Am einfachsten übernehmen Sie die erforderliche Linkadresse mit "Copy 'n' Paste": Rufen
Sie mit Ihrem Browser die gewünschte Seite auf und markieren mit Strg + A die Adresse in
der Adresszeile des Browsers. Kopieren sie diese mit Strg + C in die Zwischenablage und
fügen sie dann mit Strg + V in das obere Teilfeld des Bereichsblockes 3 ein.
Das mittlere Teilfeld enthält den Text, der später zusätzlich zum Symbolbild bzw. zum Markersymbol in der Verweisseite erscheint und unabhängig vom Klick auf das Symbolbild ebenfalls als
Link angeklickt werden kann. Falls diese Zeile leer bleibt, wird sie auf der fertigen Verweisseite
auch nicht angezeigt.
In das untere Teilfeld kann eine nähere Beschreibung (Kommentar) eingegeben werden, die
darüber informiert, was unter dem Link zu erwarten ist. Zeilenumbrüche werden ganz normal mit
¿ eingefügt.
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Alle drei Textfelder können nach der ersten Albumerzeugung wahlweise auch in der Datei
ImgCom2.lst bzw. ImgCom3.lst mit einem einfachen Texteditor verfasst/geändert werden,
falls das bei Albumerstellung aktiviert wurde. Näheres dazu im Abschnitt 5.7.
Bereichsblock 4:
Dieser Block ist weitestgehend identisch mit dem Bereichsblock 4, wie er bereits im Kapitel 5.1.4.
beschrieben wurde; er beinhaltet die Schaltflächen zur weiteren Skriptsteuerung,

5.3.2. Bearbeitung der Link-/Verweisseite mit GPS- GeoBild (Option 4)

Bereichsblock 1:
Im Bereichsblock dieses Bearbeitungsdialogs befindet sich in der Bilderleiste oberhalb eines jeden
Symbolbildes in der Bilderliste die Angabe lfd Nr. von Gesamtzahl - soweit die Bilder in
ihren Exif-Daten über geographische Angaben verfügen -, ansonsten erfolgt dort der Hinweis
(no GPS).

Unterhalb des Bildes ist das Markerfeld dann mit # gekennzeichnet, was signalisiert, dass diese
Bilder für die GeoBild-Collage ungeeignet sind und nicht verwendet werden.
Darüber hinaus befindet sich unterhalb der Bilder der Vermerk zur Url-Adresse (Url ok oder
?Url?). Hinsichtlich der Url-Adresse gilt das gleiche wie bereits im Kapitel 5.3.1. erwähnt.
Bereichsblock 2:
Er ist genau wie beim vorhergehenden Bearbeitungsdialog beschrieben identisch mit dem im
Kapitel 5.3.1.. näher erläuterten Bereichsblock 2.
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Bereichsblock 3:
Dieser Block ist ebenfalls annähernd identisch mit dem bereits im vorhergehenden Kapitel (5.3.1.)
beschriebenen und dient in erster Linie der Eingabe/Überarbeitung von Verweisadressen, -zeilen
und evtl. Erläuterungen /Kommentaren für die Symbolbilder.

Als Besonderheit bietet dieser Bearbeitungsdialog für Link-/Verweisseiten mit GPS-GeoBild im
Bereichsblock 3 ebenfalls - analog zum Kapitel 5.2.3. - die Möglichkeit der Zuteilung/Editierung
von Markern für die Reihenfolge der Symbolbilder in der GeoBild-Collage und für die Positionsangabe in der GeoBild-Karte. Auch das Markieren aller Bilder in einem Zuge ist durch Klick auf
das Feld Alle markern möglich. Genauso stehen im Übrigen alle anderen Bearbeitungsoptionen zur Verfügung, wie sie bereits bereits im Kapitel 5.2.3. erörtert wurden.
Bereichsblock 4:
Dieser Block ist weitestgehend identisch mit dem Bereichsblock 4, wie er bereits im Kapitel 5.1.4.
beschrieben wurde; er beinhaltet die Schaltflächen zur weiteren Skriptsteuerung,

5.4. Bearbeitung zum Erstellen der Alben bzw. Link-/Verweisseiten abschließen
Mit einem Klick auf Fertig/Weiter in allen Bearbeitungsdialogen wird die Bearbeitung
abgeschlossen. Es erfolgt nun die endgültige Fertigstellung des Albums bzw. der Link-/Verweisseite.
Hinweis: In allen Bearbeitungsdialogen können Sie durch Anklicken von Abbruch die weitere Bearbeitung des AlbumMakers beenden; das Skript wird ohne Erfolg abgebrochen,

5.5. Allgemeine Anmerkungen zu Texteingaben
Hinweis: Die Texte für Kommentare, Bilderläuterungen und Textblöcke können durch Eingabe
von Zeilenumbrüchen mit der Eingabetaste = ¿ ("Return","Enter") auch mehrzeilig erstellt
werden. Wenn Sie sehr lange Bildkommentare eingeben, muss der Betrachter später u.U. nach
unten scrollen, um den vollständigen Text lesen zu können.
Tipp: Sie können auch Texte über die Windows-Zwischenablage aus einem externen Dokument
einbinden: Den gewünschten Text in einem Texteditor markieren, kopieren und im AlbumMaker
wieder einfügen. Das gilt auch für längere Texte im Albumtitel (siehe Bereich 2 im Kapitel 3.2.).
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5.6. Schrifteigenschaften verändern
Das Aussehen von Texten kann entweder durch HTML-Steuerzeichen ("Tags") oder durch so
genannte Gestaltungskürzel beeinflusst werden, teilweise können beide Varianten gemischt
eingesetzt werden.
In diesen Feldern sind derartige Gestaltungen möglich:
· Albumüberschrift
· Copyrightvermerk (nur HTML-Tags möglich!)
· Bildkommentare und zusätzliche Textblöcke
5.6.1. HTML-Tags
Bei der Verwendung von HTML-Tags muss der gewünschte Text jeweils in die gewünschten Tags
eingebettet werden. Die Tags sind immer durch spitze Klammern gekennzeichnet. Es sind auch
Verschachtelungen möglich.
Vorschläge für HTML-Tags:
Nur für die Albumüberschrift:
Den Text linksbündig setzen: <p align="left">
Den Text rechtsbündig setzen: <p align="right">
(Diese Tags brauchen keinen Endtag!)
Ohne Angabe wird die Überschrift automatisch zentriert.
Für Überschrift, Copyright, Textblöcke/Zwischentitel:
Schriftart wählen: <font face="Arial">
Tipp: Die Schriften, die möglich sind, kann man sich z.B. in FixFoto bei den Funktionen Effekte
® Beschriftung oder Effekte ® Logo einblenden oder Extras ® Vermessen und
Markieren mit Klick auf das Schriftartauswahlfeld ansehen. (Wenn die Schrift auf dem Computer, auf dem das Album später dargestellt wird, nicht vorhanden ist, wird dort eine Standardschrift verwendet!)
Fettschrift ein/aus: <b> bzw. </b>
Kursiv ein/aus: <i> bzw. </i>
Unterstreichen ein/aus: <u> bzw. </u>
Schriftgröße: <font size="1"> bis <font size="7"> (1 = winzig klein, 7 = riesengroß), beenden jeweils mit </font>
Schriftfarbe: <font color="farbe">, "farbe" muss durch die Schlüsselwörter "black", "maroon",
"red", "yellow", "lime", "green", "olive", "teal", "aqua", "blue", "navy", "purple", "fuchsia",
"white", "gray", "silver" ersetzt werden, beenden wieder mit </font>.
Zeilenumbruch: <br>, dadurch können z.B. die Überschrift oder ein Zwischentitel auch mehrzeilig
werden!
Bei entsprechenden Kenntnissen können auch weitere Tags verwendet werden, um z.B. einen Link
auf eine andere Internetseite einzubauen <a href="http://www.....“> Linkbezeichnung</a>).
Es sind auch Kombinationen und Verschachtelungen möglich.
Beispiel: <b><font size="3"><font color="blue">Muster</font><i>text</i></b>.
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Das ergibt dieses Bild:
Das Ein- und Ausschalten von Texteigenschaften muss immer paarweise (Ein- und Ausschalttag)
und in logischer Reihenfolge erfolgen. Auf diese Weise können innerhalb eines Fließtextes auch
einzelne Wörter oder Buchstaben speziell hervorgehoben werden.
5.6.2. Gestaltungskürzel
Die gewünschten Kürzel sind stets ganz an den Anfang des Eingabefeldes zu setzen. Die Kürzel
beginnen immer mit ~: und am Ende muss ~! stehen.
Zwischen diesen Kürzelklammern werden alle Gestaltungskürzel ohne Leerzeichen aneinandergesetzt. (Ausnahme: Wenn eine Schriftart angegeben wird, in deren Name Leerzeichen
vorkommen, müssen diese mit verwendet werden!)
Die Gestaltung bezieht sich immer auf den folgenden Text als Ganzes.
Diese Auswahl steht zur Verfügung:
Fettschrift: ~f
Kursivschrift: ~k
Unterstreichung: ~u
Textblock linksbündig: ~l
Textblock rechtsbündig: ~r
Textblock zentriert (mittig): ~m
Schriftgröße: ~g1 bis ~g7 (1 = winzig klein, 7 = riesengroß)
Schriftart: ~sSchriftart (wenn die Schrift auf dem Computer, auf dem das Album später
dargestellt wird, nicht vorhanden ist, wird dort eine Standardschrift verwendet)
Schriftfarbe: ~c Nachdem das Eingabefeld z.B. mit Fertig/Weiter oder OK verlassen wird.
erscheint der in FixFoto bekannte Farbauswahldialog. Nach der Wahl und Anpassung der Farbe
wird der zugehörige, intere Farbcode berechnet und in das Gestaltungskürzel ~c eingesetzt.
Beispiel: Die Kombination ~:~l~g5~f~k~sSegoe Print~c255~! erkärt sich so: Die
Aktivierung erfolgt mit ~:, dann wird der Text linksbündig in der
Schriftgröße 5 und fett sowie kursiv mit der Schriftart Segoe Print
gezeigt. Es wird die Farbe blau verwendet (= Farbcode 255), ~! beendet
die Sequenz.

5.7. Bilderläuterungen/-kommentare und Zwischentexte mit Texteditor ändern
Wenn Sie bei der Albumerstellung die Option wählen, eine externe Textdatei ImgCom*.lst als
Editierhilfe zu erzeugen, gibt Ihnen das Programm beim Start der
Albumerstellung
den
exakten Namen und den
Speicherort dieser Datei
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an. (Bitte merken Sie sich diesen Speicherort, um später diese Datei finden und per Texteditor
ändern zu können!)
Achtung: Dieser Hinweis erscheint nur einmal am Tag bzw. bei der erstmaligen Erstellung eines
neuen Albums!
Wenn Sie dann bei der weiteren Feinbearbeitung des Albums wie in 5.1.3. beschrieben, Bilderläuterungen/-kommentare und/oder zwischen zwei Bildern einen zusätzlichen Textblock (Zwischentext) einfügen, genügt es, zunächst lediglich einen kurzen Text oder auch nur einen
Buchstaben einzutragen und dann Okay anzuklicken. Damit wird ein entsprechender Platzhalter
erzeugt. Sie können aber auch bereits einen Text eintragen.
Nach der Erstellung des Album navigieren Sie im Explorer zu dem Speicherort der erzeugten
ImgCom*.lst. Sie können die Datei mit einem Doppelklick öffnen und sie erscheint im einfachen
Texteditor. Die Reihenfolge der Einträge in der Liste entspricht derjenigen, wie sie in der
Bilderleiste festgelegt ist. Hier können Sie jetzt wesentlich komfortabler als im AlbumMaker die
Zwischentexte oder Erläuterungen schreiben oder ändern und so auch längere, mehrzeilige
Formulierungen einbauen. Speichern Sie die Datei anschließend mit dem bisherigen Namen (und
überschreiben damit die alte Version). Wenn Sie nun den AlbumMaker ein zweites Mal starten,
um das Album mit denselben Einstellungen erneut zu erstellen, werden die eingetragenen
Zwischentexte übernommen.
Je nach Typ des erstellten Albums heißt die Datei mit den Zwischentexten/Bildkommentaren
ImgCom0.lst, ImgCom1.lst, ImgCom2.lst oder ImgCom3.lst.
Wichtig: Sie dürfen grundsätzlich nur das Editieren, was vorn und hinten mit dem Zeichen ^
eingeschlossen ist! Entsprechend darf im eigenen Text dieses Zeichen nicht verwendet werden.

Normales Webalbum (ImgCom0.lst): In den
Zeilen, in denen „|textxxx.txt“ steht, befinden sich der
Albumsanfangs- bzw. die Zwischentexte (Beispiele
sind rechts im Bild grün gestrichelt).
Die Erläuterung für Albumbilder (rot gestrichelt markierte Beispiele) steht hinter den jeweiligen Bildnamen.
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Ein fertiges Album mit Anfangs- und Zwischentexten könnte z.B. so aussehen:

Webalbum mit GPS-Übersichtscollage
(ImgCom1.lst): In diesem Albumtyp sind nur
Erläuterungen zu den einzelnen Bildern möglich (keine
Zwischentexte), siehe rot gestrichelte Beispiele.

Link/Verweisseite (ImgCom2.lst): Wie bei einem normalen Webalbum sind Anfangs- und
Zwischentexte
möglich
(grün gestrichelt). Die
Erläuterungen zu einzelnen
Bildern bestehen jetzt aus
drei Teilen, die jeweils
durch | | voneinander
getrennt sind (grüne Pfeile).
Der erste Teil enthält die exakte und vollständige Url-Adresse der aufzurufenden Webseite. Der
zweite Teil enthält das, was im Kapitel 5.3.1 als Verweistext/-name beschrieben ist, der dritte Teil
Kurzbeschreibung/-kommentar.
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Link-/Verweisseite als GPS-Übersichtscollage (ImgCom3.lst): Wie bei der GPS-Übersichscollage sind nur Erläuterungen zu den einzelnen Bildern möglich, die wieder dreigeteilt sind,
wie eben beschrieben.

Hinweis: Für die Erläuterungen sind auch längere Texte möglich, die mit Zeilenumbrüchen versehen sein können. Es lassen sich auch über die Windows-Zwischenablage Texte aus anderen
Programmen in die Alben übertragen (Copy 'n' Paste).

6. Ordner, die bei der Albumerzeugung entstehen
6.1. Erstellung aus einem Computerverzeichnis
Wenn das Album aus
einem Verzeichnis heraus
erstellt wurde, erscheint
nebenstehender Hinweis:
Es wird der komplette
Pfad angegeben, unter
dem das fertige Album
erstellt wurde.

Achtung: Wenn Sie das Album später noch einmal erstellen oder ändern möchten, dürfen Sie die
oben in der Hinweisbox angegebenen Ordner- und Dateinamen nicht ändern oder löschen!
Bei der Erstellung von Link-/Verweisseiten (AlbumMaker-Option 3 und 4) erscheint praktisch
die selbe Hinweisbox, lediglich der Speicherort hat einen anderen Namen. (Es wird ein Unterordner "link_seite" statt "web_album" angelegt.)
Empfehlung: Geben Sie unten links einen Albumordner und ein Zielverzeichnis eigener Wahl an
(siehe Pfeile), das komplette Album wird dann zusätzlich an diese Stelle kopiert. Dort können Sie
dann bei Bedarf Änderungen vornehmen und das Original-Webalbum bzw. die Original-Link/Verweisseite bleiben erhalten.
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Tipp: Wenn Sie das Album z.B. auf einem USB-Stick weitergeben möchten, können Sie unten
direkt das Verzeichnis des Sticks angeben und dort einen Ordner anlegen lassen. Darin stehen
dann alle Bilder des Albums und die Datei index.html für den Start.

6.2. Erstellung aus einer Bilderliste
Wenn das Album
aus einer Bilderliste heraus erstellt wurde, erscheint der nebenstehende Hinweis:
Es wird der Pfad
zum Sammelordner angegeben,
in dem alle aus
Bilderlisten erzeugten
Alben
stehen.
Im angezeigten
Unterordner steht
das fertige Album.

Achtung: Wenn Sie das Album später noch einmal erstellen oder ändern möchten, dürfen Sie die
oben in der Hinweisbox angegebenen Ordner- und Dateinamen nicht ändern oder löschen!
Bei der Erstellung von Link-/Verweisseiten (AlbumMaker-Option 3 und 4) erscheint praktisch
dieselbe Hinweisbox, lediglich der Speicherort hat einen anderen Namen. (Es wird im Datenpfad
der Unterordner "FF_LinkSeiten" angelegt statt "FF_ListAlben").
Empfehlung: Geben Sie unten links einen Albumordner und ein Zielverzeichnis eigener Wahl an
(siehe Pfeile), das komplette Album wird dann zusätzlich an diese Stelle kopiert. Dort können Sie
dann bei Bedarf Änderungen vornehmen.
Tipp: Wenn Sie das Album z.B. auf einem USB-Stick weitergeben möchten, können Sie unten
direkt das Verzeichnis des Sticks angeben und dort einen Ordner anlegen lassen. Darin stehen
dann alle Bilder des Albums und die Datei index.html für den Start.
Der Klick auf Fertig/Weiter beendet das Skript. Wenn gewählt, wird anschließend sofort
der Standard-Browser gestartet (z.B. InternetExplorer, Firefox oder Chrome) und das fertige
Webalbum bzw. die Link-/Verweisseite wird dargestellt.

32

7. Fertiges Album bzw. fertige Verweisseite weiterverwenden
Das fertige Album kann auf verschiedene Weise verwendet werden.
·

Alle zu einem Webalbum gehörigen Dateien stehen immer im Unterordner web_album bzw.
in dem extra angegebenen Ordner für die Kopie des Albums.

·

Alle Dateien für eine Link-/Verweisseite stehen komplett im Unterordner link_seite.

Zur Verwendung des Albums oder der Link-/Verweiseite ist also nur dieser eine Ordner (mit
seinen Unterordnern) notwendig!
Diesen Ordner können Sie komplett an eine andere Stelle kopieren und haben damit das ganze
Webalbum bzw. die Link-/Verweisseite erfasst.
Sie können den ganzen Ordner auf einen Webspace hochladen. Verlinken Sie dann diesen Ordner
bzw. die darin stehende Datei index.html auf Ihrer Webseite oder in Ihrem Blog. Damit wird
das Album/die Verweisseite bei Klick auf diesen Link dargestellt.
Sie können den ganzen Ordner auch auf eine CD-ROM oder DVD brennen und weitergeben. Der
Empfänger kann dann das Album oder die Link-/Verweisseite so betrachten, wie Sie es erstellt
haben, wenn zum Start die Datei index.html im Albumordner mit Doppelklick geöffnet wird.
Sie können den ganzen Ordner auch auf einen USB-Stick kopieren. Zum Ansehen muss lediglich
im Albumordner die Datei index.html mit Doppelklick gestartet werden.
Achtung: Falls bei den Optionen "CD/DVD" und "Stick" Link-/Verweisseiten mit Verweisen ins
Internet stehen, werden, muss beim späteren Start solcher Seiten sichergestellt sein, dass eine
Verbindung zum Internet vorhanden und aufgebaut ist, sonst funktionieren die Links natürlich
nicht!
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8. Einstellungen im fertigen Webalbum
8.1. Webalbum mit Übersichtsseite
Im fertigen Album gelangen Sie nach dem Aufruf (z.B. durch Doppelklick auf index.html im
Ordner album) zur Startseite mit der Übersicht der Indexbilder mit der Anzahl an Spalten, die Sie
bei der Erstellung vorgegeben haben. Je nach verwendetem Browser (InternetExplorer, Firefox,
Chrome usw.) kann der Bildschirmaufbau unterschiedlich aussehen.

Klick auf ein Vorschaubild oder einen Zwischentitel öffnet ein neues, formatfüllendes Fenster mit
der Darstellung des Zwischentitels bzw. des Bildes im Großformat.
Der Klick auf Album verlassen schließt das Albumfenster und führt zurück zur aufrufenden Seite. Falls keine solche Seite vorhanden ist, erfolgt ein Hinweis.
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Optimierung der Bildanzeige: Klicken Sie oben
links Sie auf dieses Symbol. Danach haben Sie
die Möglichkeit, dem Album mitzuteilen, ob ihr
Browser am oberen Rand sehr viele Titel- und Symbolleisten hat (wie oben im Beispielbild) oder eher nur wenige. Durch die Wahl einer passenden Einstellung wird die
Anpassung der einzelnen Albumbilder in der Großbildansicht in Ihren Browser optimiert.
Sie verlassen die Einstellungsbox, indem Sie auf eine der
angebotenen Optionen klicken oder mit der Maus unten
über den Text fahren!

Infos zur Albumsteuerung:
Oben rechts erhalten Sie Hilfe zur Steuerung
im Album, wenn Sie auf Info klicken.
Um Bilder bzw. Zwischentexte/-titel (Textblöcke) in Großbildansicht zu sehen, klicken
Sie das gewünschte Bild (oder den entsprechenden Textblock) an. Es wird nun
praktisch formatfüllend dargestellt und Sie
können mit den in der Infobox zur
Steuerung angegebenen Tasten und Klicks
im Album blättern.

Aufruf einer Diashow:
Beim Start einer Diashow erscheint eine Einstellbox für die Show.
Die Einstellungen bleiben für den nächsten Aufruf erhalten, wenn
die Eingaben als Vorgabe gespeichert werden.
Beim Start der Show kann eine Box dieser Art auftauchen:

Sie müssen dann in den "Einstellungen" Ihres Internet-Browsers
die Unterdrückung von PopUps für diese Internetseite ausschalten.
Mit der Einstelloption komplett von Anfang mit allen
Zwischentexten kann festgelegt werden, dass die Diashow mit
dem ersten Bild bzw. Anfangstextblock beginnt und auch alle
Zwischentexte zwischen den Bildern des Albums angezeigt
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werden. Bei den Zwischentexten wird dann zusätzlich die jeweils dafür verbleibende Anzeigezeit
angezeigt.
Mit Linksklick auf das Bild wird der Ablauf einer Diashow vorzeitig mit dem Vermerk
"Diashow wurde abgebrochen" beendet. Ansonsten wird der Ablauf der Diashow (ausgenommen
bei der Vorauswahl Endlosschleife ) automatisch mit dem Vermerk "Diashow ist beendet" abgeschlossen. Die Vermerke sind mit Ok zu bestätigen.

8.2. Album mit GPS-orientierter GeoBild-Collage
Die Startseite eines derartigen Albums enthält immer eine Luft/Satellitenaufnahme (GeoBild) mit
den markierten Fotostandorten. Rechts stehen als Collage alle Bilder des Albums. Es sind nur
Bilder eingebaut, die tatsächlich GPS-Daten enthalten.

Durch Klick auf die kleinen Vorschaubilder oder auf die Markerbuchstaben am unteren Rand wird
das jeweilige Bild in Großbildansicht gezeigt.
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9. Abschließende Anmerkungen zum AlbumMaker
9.1. Was der AlbumMaker automatisch kann
Bei der Entwicklung eines Webalbums werden Sie dasselbe Album in der Regel mehrfach mit geänderten Layouteinstellungen erstellen, um auszuprobieren, was am besten aussieht oder für welche Bilder noch Texte erforderlich sind. Bei aktivierter Option zum Erzeugen einer externen Datei
ImgCom*.lst für Bildbeschreibungen/-kommentare und Zwischentexte werden Sie diese Texte
mit einem Texteditor nach der Albumerzeugung geändert oder ergänzt haben.
Der AlbumMaker erkennt bei der erneuten Erstellung eines Albums automatisch
· wenn ein Bild neu hinzugekommen ist,
· wenn ein Bild aus einer Bilderliste entfernt wurde,
· wenn ein Bild geändert wurde: das Bild wird in geänderter Form berücksichtigt; vorab eingegebene Kommentare für dieses Bild bleiben erhalten,
· wenn bei der Erstellung aus einer Bilderliste heraus ein Bild in der Liste verschoben bzw. die
Bilderliste komplett neu sortiert wurde,
· welche Layouteinstellungen beim letzten Album vorgenommen wurden,
· wenn Bildbeschreibungen/-kommentare und Zwischentexte in der externen Datei
ImgCom*.lst mit einem Texteditior geändert wurden,
· welcher Zielordner und welcher Zielpfad für eine zusätzliche Albumkopie gewählt war.
· Wenn ein Bild in einem Quellverzeichnis gelöscht wurde, bleibt es solange im Album erhalten,
bis es explizit im Bearbeitungsdialog aus der Bilderleiste entfernt wird.

9.2. Was Sie nicht tun sollten
Solange Sie an einem Album arbeiten und es immer wieder neu erstellen lassen, sollten Sie die
Arbeitsordner des AlbumMakers nicht antasten, vor allem in den jeweiligen Arbeitsordnern keine
Ordner verschieben, keine Ordner- und Dateinamen ändern oder keine Dateien explizit löschen.
Das Löschen des kompletten Arbeitsordners führt dazu, dass der AlbumMaker ein Album mit den
angegebenen Quellbildern völlig neu erstellt. Dies wäre eine Option für eine völlige Neuerstellung
eines Albums von Anfang an.
Als Arbeitsordner in diesem Kontext gelten:
· bei Albumerstellung aus einem Verzeichnis: der Ordner web_album (bzw. link_seite)
einschließlich der Unterverzeichnisse im jeweiligen Quellverzeichnis,
· bei Erstellung aus einer Bilderliste: der Ordner AlbumOf_<Name der Bilderliste>
einschließlich der Unterverzeichnisse im Ordner ...\FF_ListAlben\ (bzw.
\LinkSeiten\) im FixFoto-Datenpfad.
Erst wenn die Albumerstellung endgültig abgeschlossen ist, können Sie die benannten Ordner auf
Wunsch umbenennen oder löschen, um Speicherplatz zu gewinnen bzw. Ordnung zu schaffen.
Solange Sie an einem Album arbeiten, dürfen Sie
· keine Bilddateien umbenennen, die im Album verwendet werden, es sei denn, das betreffende
Bild wird ganz neu im Quellordner mit neuem Namen abgespeichert,
· eine Bilderliste nicht umordnen, es sei denn, Sie möchten die neue Ordnung bewusst im
Album vorsehen,
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·

keine Bilder unter gleichem Namen mehrfach in eine Bilderliste aufnehmen, dieses Bild wird
im Album nur einmal berücksichtigt.

Falls Sie ein Album auf einem Rechner erstellen und auf einem anderen Rechner daran
weiterarbeiten möchten, müssen Sie alle Ordner kopieren, die vom AlbumMaker benutzt werden:
·
·
·

Bilder, die verwendet werden,
Ordner, aus denen Bilder in eine für den AlbumMaker verwendete Bilderliste geholt werden,
Arbeitsordner

Dabei müssen identische Pfadstrukturen auf beiden Rechnern vorliegen! Es genügt nicht, die Arbeitsordner umzukopieren, die gesamte Hierarchie zu den verwendeten Daten angefangen mit z.B.
· "C:\Users\<Benutzername>\Eigene Dateien\..." oder
· "C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Eigene Dateien\Eigene Bilder\..." oder
· „C:\Users\<Benutzername>\Documents\FixFoto\FF_ListAlben\...“ oder
· „C:\Users\<Benutzername>\Documents\FixFoto\FF_LinkSeiten\...“
muss exakt übereinstimmen!
Wenn Sie die aufgeführten Punkte nicht beachten, kann es zu einer unerwünschten Albumgestaltung kommen, schlimmstenfalls stürzt das Skript ab.
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