Bildreihenfolge fixieren
Stand: Juni 2015

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Manchmal ist man in der Verlegenheit, die Bilder in einem Ordner umsortieren zu müssen, um
eine bestimmte Reihenfolge zu erreichen, in der diese Bilder dann angezeigt werden sollen.
Diese Abfolge soll dann auch für anderere Programme und andere Computer gelten, auf denen
die Bilder gezeigt werden.

Diese Anleitung beschreibt, wie diese gewünschte Reihenfolge erzeugt und erhalten wird.
Vorschlag zur Vorarbeit: Am besten legen Sie einen neuen Ordner an (oder verwenden einen
bestehenden, der aber leer sein sollte). In diesen Ordner kopieren Sie alle gewünschten Bilder
(entweder über den Windows-Explorer oder auch direkt aus FixFoto heraus).
(Aufpassen, dass auch wirklich kopiert und nicht verschoben wird, so bleiben die Originaldateien
und –namen am Originalspeicherort erhalten!)

Nun FixFoto starten und das Fenster Bilderliste aufrufen
(Menü Ansicht oder Taste F8 ).
Das geöffnete Fenster zeigt zunächst die bisherige Bilderliste
(wenn vorhanden).

Jetzt legen Sie eine neue Liste an. Verwenden Sie den Eintrag.
Neues Verzeichnis und nicht, wie sonst meist üblich, eine
Neue Liste (= virtuelle Bilderliste!)
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Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auswählen, welcher Ordner verwendet werden soll,
also zu dem Ordner navigieren, der zuvor
mit den Bildern gefüllt wurde.

Das folgende Fenster mit der Frage nach dem Listennamen lediglich mit OK bestätigen.

In der neuen Bilderliste erscheinen alle Bilder des
gewählten Ordners.
Nun die Bilder durch Verschieben mit der Maus in
die gewünschte Reihenfolge bringen.
Sie können dazu das Fenster auch vergrößern, so
dass Sie einen besseren Überblick haben.
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Tipp: Sie können auch jetzt noch Bilder aus anderen
Verzeichnissen in die Bilderliste ziehen. Holen Sie
sich dazu im Fenster des Computer-Verzeichnisses den gewünschten Ordner und Sie sehen
dann in der Computer-Ansicht die Vorschaubilder.
Hier können Sie gewünschte Bilder anklicken und
mit festgehaltener Maustaste in die Bilderliste
ziehen. Sie können bei den Vorschaubildern durch
Festhalten von Strg auch mehrere Bilder markieren und dann in die Bilderliste ziehen.
In jedem Fall öffnet sich ein Dialogfeld mit der Auflistung der gewählten Bilder. Hier klicken Sie auf
Kopieren .
Nachdem die Bilder in der Bilderliste stehen, können
sie dort an die gewünschte Position geschoben werden.

Achtung: Was Sie nicht tun sollten: Starten Sie nicht die Ganzbildschirm-Ansicht ( F6 )
aus der Bilderliste heraus! Dadurch wir eine durch Hin- und Herschieben neu erzeugte Reihenfolge wieder aufgehoben und die Bilder sind anschließend wieder in der Standardsortierung zu
sehen!

Wenn die neue Reihenfolge endgültig festgelegt ist, markieren Sie alle Bilder in der Liste...
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... und rufen die Funktion zum Umbenennen auf.

Es erscheint ein Fenster mit vielen Umbenennoptionen. Für die jetzigen Zwecke der Reihenfolgenbestimmung genügt es, als Dateinamen eine Nummerierung einzusetzen.

1 = Listbox für
Nummerierung ausklappen
2 = Nummerierung auswählen,
z.B. dreistellig
3 = In diesem Feld erscheint
die gewählte Umbenennungsvorschrift (es muss
zunächst genau das
stehen, was im Listenfeld
angeklickt wurde)
(Man kann aus der oberen Zeile
mit Listfeldern zusätzlich den
Eintrag Name anhängen, so dass
der ursprüngliche Name dazu
übernommen wird.)
4 = OK
Damit startet die
Umbennung.
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Fertig!
Jetzt kann die Verzeichnisliste in FixFoto wieder aus den
Bilderlisten entfernt werden. Keine Angst, obwohl eine
Abfrage betreffs des Löschens erfolgt, wird lediglich die
Liste gelöscht, die Daten = Bilder in dem Ordner bleiben erhalten!

Die Bilder stehen nun in der gewünschten Reihenfolge. Die
Dateien können anschließend aus diesem Ordner heraus mit
jedem beliebigen Programm angezeigt werden, das Bilder in
alphabetisch sortierter Reihenfolge anzeigt.
Sie können den gesamten Ordner auch an eine andere Stelle (z.B. auf einen USB-Stick) kopieren,
um die Daten auf einem anderen Computer anzuzeigen.
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