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Computer-Ansicht filtern und sortieren

Stand: April 2016

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

Filter für die Computer-Ansicht

In der Kopfzeile der Computer-Ansicht mit den Vorschaubilder ist nach dem Programmstart zunächst 
die Einstellung Alle Formate gewählt, so dass alle Bilder mit Formaten, die FixFoto kennt, ange-
zeigt werden.

Diese Zeile „Alle Formate“ kann angeklickt werden und es klappt eine Box mit verschiedenen Filter-
kriterien auf, um nur Bilder mit diesen Eigenschaften zu zeigen. Diese Filter können noch durch 
weitere ergänzt werden.

Dazu zunächst über diesen Link
http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Filtern_und_sortieren.zip
die Datei Filtern_und_sortieren.zip herunterladen und merken, wo sie gespeichert wird.

FixFoto starten → Menu Datei → Importieren → Skript importieren →
Filtern_und_sortieren.zip holen. Nun sind einige weitere Filter- und Sortiermöglichkeiten 
eingebaut und es sind Vorarbeiten getroffen, um bearbeitete von unbearbeiteten Bildern unterscheiden 
zu können.

Jetzt sind noch einige persönliche Anpassungen nötig, die im nächsten 
Abschnitt beschrieben werden, dann kann die Anzeige der Bilder in der 
Computer-Ansicht nach verschiedenen, weiteren Kriterien gefiltert 
werden:

• Nur bearbeitete Bilder anzeigen

• Nur unbearbeitete Bilder anzeigen

• Nur Hochformatbilder anzeigen

• Nur quadratische Bilder anzeigen

• Nur Querformatbilder anzeigen

• Nur Bilder mit einem bestimmten Datum oder Datumsbereich 
anzeigen

• Nur Bilder anzeigen, die im Namen eine bestimmte Buchstabenfolge 
haben

• Nur Bilder mit ISO-Werten von 200 oder kleiner anzeigen

• Nur Bilder mit ISO-Werten von 800 oder größer anzeigen

• Nur Bilder anzeigen, die mit einer bestimmten Kamera 
aufgenommen wurden

Weiter unten wird beschrieben, wie man aus vorhandenen Filtern zusätzliche selbst erzeugen kann, 
um Infos aus  Exif-Feldern zu verwerten.

http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Filtern_und_sortieren.zip
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Persönlich Anpassung der verwendeten Kameras

Ein Bild suchen, das mit der ge-
wünschten Kamera aufgenommen 
wurde, in der Computer-Ansicht 
anklicken (das Vorschaubild ist blau 
umrandet) → Leertaste → Fenster 
Bildinformationen → Daten im
Feld Kamera merken oder mit Maus 
markieren, Rechtsklick und 
Kopieren oder Strg + C (in die 
Zwischenablage legen). Fenster mit 
Abbrechen verlassen.

Jetzt wird der FixFoto Skript-Editor aufgerufen, um direkt im Skript-
quelltext die neue Kamera einzutragen.

Menü Extras → FFSkript Editor → Auswahl Bildformate
öffnen → Zeile mit Kamera wählen → Doppelklick

Es öffnet sich ein Fenster mit dem Skriptcode.

Die gestrichelt umrahmten Texte 
für die Kamera müssen nun ausge-
tauscht werden. 

Der obere Text erscheint später als 
Filterhinweis in der Computer-An-
sicht und kann frei gewählt 
werden.

Der untere Text exakt zwischen 
den Anführungszeichen muss 
durch die Exif-Kamerabezeich-
nung ersetzt werden. Am besten 
exakt mit der Maus markieren →
Rechtsklick und Einfügen
(Text aus der Zwischenablage)
oder Strg + V oder exakt per 
Hand eintragen.
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Wenn die bisher eingetragene Kamara nicht verwendet werden soll, das Skript unten rechts 
Speichern. Damit wird der bisherige Kameraname ersetzt.

Wenn die Kamera als neue dritte oder weitere Kamera hinzugefügt werden soll, mit Speichern
unter als FFCFmt_Kamera_3.js oder FFCFmt_Kamera_4.js sichern. (Wichtig: das FFCFmt_
vorweg muss sein!)

Wichtig: Nun noch unten links die Autom. Konfiguration durchlaufen lassen, erst danach das 
Fenster des Skript-Editors schließen.

Exif-Felder eigener Wahl auswerten

In ähnlicher Weise, wie Kameras eingetragen werden, kann man auch andere Exif-Felder verwenden, 
um eigene Filter zu erzeugen, die diese Daten auswerten. Als Beispiel zeige ich, wie man den Foto-
grafen eintragen kann.

Als Ausgangspunkt kann man wieder 
einen der Kamerafilter verwenden. 

Der linke Pfeil zeigt auf den ge-
wünschten Text für die Klappbox in 
der Computer-Ansicht.

Der mittlere Pfeil verweist auf den
Namen des Exif-Feldes, das ausgewer-
tet werden soll. 

Achtung: es muss die offizielle 
englische Bezeichnung eingetragen 
werden. Eine Liste gängiger Exif-
Felder steht am Schluss dieser An-
leitung.

Der rechte Pfeil zeigt auf den Text, der 
in diesem Exif-Feld stehen muss, 
damit der Filter zur Wirkung kommt.

Die Eintragungen jetzt unbedingt mit Speichern unter sichern und z.B. als Namen 
FFCFmt_Fotograf_1.js vergeben.

Dann wieder die Autom. Konfiguration durchlaufen lassen, bevor das Fenster geschlossen 
wird.

Auf diese Weise kann man sich Filter z.B. für die Blendeneinstellung, die Brennweite oder die 
Belichtungszeit erstellen oder auch, ob ein Bild mit Blitz oder ohne aufgenommen wurde.
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Bearbeitete/unbearbeitete Bilder erkennen

Wer das Exif-Feld Kommentar (UserComment) nicht anderweitig verwendet, kann in FixFoto eine 
Automatik einrichten, dort nach jeder Bearbeitung eines Bildes alle durchgeführten Bearbei-
tungsschritte hinterlegt. Danach kann das Feld beim Filtern benutzt werden, um bearbeitete Bilder zu 
erkennen. (Feld enthält Inhalt = Bild ist bearbeitet, Feld ist leer = Bild ist unbearbeitet)

Ein Bild auf die Arbeitsfläche holen. Im Fenster Aufgabenbereich → Skripte → Exif →
Saver, Exif ändern V4.2
doppelklicken. 

Exakt so einstellen, wie hier 
dargestellt. Die Bearbeitungs-
schritte werden automatisch 
protokolliert, die Fotografen-
daten (in der Box Optionen) 
kann man vorgeben (muss aber 
nicht).

Beide Dialoge mit 
Speichern schließen.

Rechtsklick auf Bild auf der Arbeitsfläche →
Speichern unter. In der Dialogbox 
Optionen anklicken.

Dort in der Zeile Speicherskript rechts auf
... klicken. Das Skript savermini.js
wählen.

Die Box mit Abbrechen verlassen (die 
Eintragung ist trotzdem erfolgt).
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Noch einmal Rechtsklick auf Bild auf der 
Arbeitsfläche → Speichern unter und den 
Haken bei Skript setzen und Speichern.

Ab jetzt werden bei jeder Bildbearbeitung die 
Schritte protokolliert und beim Speichern auto-
matisch in das Exif-Feld Kommentar ge-
schrieben.

Das Filtern in der Computer-Ansicht nach Bild 
bearbeitet: Ja oder Bild bearbeitet: 
Nein sieht nun nach, ob im Exif-Feld 
„Kommentar“ ein Text steht (= Bild bearbeitet) 
oder nicht (= noch nicht bearbeitet).

Wer nachträglich seine bearbeiteten Bilder kennzeichnen möchte, kann mit der Stapelverarbeitung das 
Feld Kommentar z.B. mit dem Text „Bearbeitet“ füllen, so werden sie beim Filtern entsprechend 
erkannt.

Bilder in der Computer-Ansicht sortieren

Ein Rechtsklick auf ein beliebiges Bild der Computer-
Ansicht → Sortieren → gewünschtes Kriterium 
auswählen erlaubt eine Sortierung der Bilder.

Es kann aber auch nach weiteren Exif-Daten sortiert 
werden (z.B. Blende, Belichtungszeit, Kamera, 
Brennweite, ISO-Wert). 

Dazu beim Sortieren den Eintrag Skript wählen und 
im Dialog Doppelklick auf SortScript. 

Nach Klick in die Box neben Sortieren nach das 
Sortieren nach Exif-Eintrag einstellen.

Der Klick in die Box neben Exif-Feld
erlaubt nun die Auswahl des Sortier-
kriteriums.
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Für das Sortieren interessant sind vor allem diese Felder:

Offizielle Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Artist = Fotograf

ISOSpeedRating = ISO (Verstärkung des Lichtsignals)

ExposureTime = Belichtungszeit

FNumber = Blendenzahl

FocalLength = Brennweite (mm)

Flash = Blitz (ja/nein)

ImageDescription = Beschreibung

UserComment = Kommentar (Bild bearbeitet oder nicht)

Model = Kamera

Schlusshinweise

Achtung: Wenn nach einem Exif-Feld gefiltert oder sortiert wird, kann die Zeit zum Aufbau der Vor-
schaubilder länger sein, insbesondere bei Verzeichnissen mit vielen Bildern! Es muss ja intern jedes 
Bild geöffnet und nach dem entsprechenden Exif-Eintrag gesucht werden.

Hinweis: Nach jedem Neustart von FixFoto ist zunächst immer die Einstellung Alle Formate aktiv.
Die Einstellung für das Sortieren bleibt dagegen erhalten.
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