FixFoto updaten
Stand: März 2016

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.
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Wer schon oft ein Update für FixFoto eingespielt hat, wird sich fragen, wozu es da eine Anleitung geben
muss. Wer ein Update aber nur sehr selten oder noch nie durchgeführt hat, wird dankbar sein für eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit der Beschreibung unterschiedlicher Optionen.
Ein Manko des Updateverfahrens von FixFoto ist, dass die bisherige Anordnung der Bearbeitungsfenster
und der Symbolleisten und deren evtl. geänderte Bestückung nicht erhalten bleibt. Nach einem Update
startet das Programm mit einer Standardanordnung von Fenstern und Symbolleisten, die man selbst erst
wieder in die gewohnte Ansicht arrangieren muss. Das ist für diejenigen, die nicht häufig damit umgehen,
ein echtes Problem.
Diese Anleitung beschreibt nun ausführlich, wie man beim Update vorgeht, um anschließend doch wieder
seine angestammte Arbeitsumgebung zu erhalten. Dazu wird das Skript Konfigurator verwendet, dessen
Installation und Verwendung ausführlich erläutert wird.
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1. Vorbereitungen
1.1. Besondere Updates
1.1.1. Update von Version 2.xx
Wenn Sie bisher noch mit einer Version 2.xx von FixFoto arbeiten, können Sie nicht einfach so auf eine
aktuelle Version 3.xx updaten. Dieses Update ist kostenpflichtig und Sie erhalten einen neuen Lizenzschlüssel. (Bestellung siehe hier: http://j-k-s.com/fixfoto/informationen-zum-update-auf-fixfoto-3/)
Wenn Sie den neuen Lizenzschlüssel in einer E-Mail erhalten haben, können Sie das Update durchführen,
aber Sie können dabei nicht die Hilfe des nachfolgend beschriebenen Skripts Konfigurator in Anspruch
nehmen. Das Update kann jedoch wie in Kapitel 2.2. ausgeführt werden. Danach müssen Sie auf jeden
Fall die Fensteranordnung und evtl. Anordnung und Bestückung der Symbolleisten neu arrangieren.
Vielleicht hilft Ihnen dabei diese Anleitung:
http://www.ffsf.de/resources/die-fenster-in-fixfoto.4/
Sichern Sie die Fensteranordnung danach wie in 1.2.1. beschrieben. Anschließend können Sie auch den
Konfigurator verwenden und die Daten speichern (siehe 1.2.2. und 1.2.3.).
1.1.2. Update nach internen Programmänderungen von FixFoto
Wenn Sie einen größeren Updatesprung machen, kann es sein, dass trotz Sicherung und Wiedereinlesen
der Daten mit dem Konfigurator die Oberfläche, die Symbole oder die Menüs nicht korrekt erscheinen.
Das ist kein Grund zur Panik: Führen Sie das Update von FixFoto dann noch einmal durch, ohne
anschließend mit dem Konfigurator die Daten einzulesen. Jetzt muss auch die Fensteranordnung und evtl.
Anordnung und Bestückung der Symbolleisten wieder per Hand zurechtgeschoben und gesichert werden
(siehe 1.2.1.). Wieder kann die oben genannte Anleitung helfen. Danach können Sie jedoch mit dem Konfigurator die Daten speichern (siehe 1.2.2. und 1.2.3.).

1.2. Aktuelle Daten sichern
Vor jedem Update sollten Sie sicherstellen, dass alle Einstellungsdaten definiert gesichert sind, insbesondere die Anordnung der Fenster.

1.2.1. Aktuelle Ansicht speichern
Wenn Sie in FixFoto Ihre Bearbeitungs- und Programmfenster so angeordnet haben, wie es für Ihre Arbeit
am sinnvollsten ist, sichern Sie diese Einstellung: Menü Ansicht ® Aktuelle Ansicht speichern.
Geben Sie unbedingt exakt den Namen Default.

1.2.2. Konfigurator holen und importieren
Zur Sicherung der aktuellen Programmeinstellungen von FixFoto gibt es das Skript Konfigurator, mit
dem die Daten nach einem Update auch wieder eingelesen werden können. Für das Update ist dabei vor
allem das Sichern und Wiedereinlesen der Fensteranordnung sowie Anordnung und Bestückung der Symbolleisten von Bedeutung.
Dazu folgender Hinweis aus der Anleitung zum Konfigurator:
Die Übernahme von Einstellungen aus einer früheren Version KANN prima funktionieren, muss aber
nicht. Je nachdem, wie umfangreich die Änderungen von einer Version zur nächsten sind, kann es auch zu
Problemen kommen. Dann muss eben doch bei der Grundeinstellung begonnen werden.
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In dem Fall führen Sie das Update von FixFoto noch einmal durch, lesen aber anschließend die alten Daten nicht mit dem Konfigurator ein. Sie können den Konfigurator aber sehr wohl verwenden, um die neu
zurecht geschobene Anordnung jetzt zu sichern.
Dieser Hinweis soll Sie keineswegs verunsichern! Wer öfter Updates durchführt, um immer auf dem
neuesten Stand zu sein und wer im FixFoto-Forum mitliest, wird darüber informiert sein, wann eine große
interne Programmänderung vorgenommen wurde, in der der Konfigurator nicht funktioniert.
Der Konfigurator kann über diesen Link
http://www.ffsf.de/resources/konfigurator.186/
gefunden werden. Laden Sie das Skript herunter und merken Sie sich, wo Sie es gespeichert haben; Sie
brauchen es nicht zu entpacken! Starten Sie dann FixFoto. Jetzt muss einmalig das Skript installiert
werden:
Menü Datei ® Importieren ® Skript
importieren. In der Dateiauswahlbox dorthin navigieren, wo Sie das Skript nach dem
Herunterladen gespeichert haben. Wählen Sie
das Skript aus und doppelklicken es oder
klicken auf Öffnen . Das war schon alles.
Nachdem das Skript einmal importiert ist,
brauchen Sie es später nicht wieder zu tun,
auch nicht nach einem FixFoto-Update. Wenn
es eine neue Konfigurator-Version gibt, importieren Sie auf die beschriebene Weise, die
frühere Version wird damit automatisch upgedatet.

1.2.3. Daten sichern mit dem Konfigurator
Um das Skript einzusetzen, gehen Sie in das Fenster Aufgabenbereich.
Wenn es gerade nicht sichtbar ist, drücken Sie F9 oder holen es über das
Menü Ansicht.
Öffnen Sie nun die Kategorie Skripte und dort die Unterkategorie Tools.
Darin finden Sie das Skript.

Starten Sie es mit einem Doppelklick .
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Es öffnet sich diese Dialogbox, in der Sie nichts
weiter zu tun brauchen als Sichern anzuklicken
und das Skript unten zu Beenden .
(Sie können natürlich auch weitere Einstellungen
sichern, die jedoch für ein FixFoto-Update nicht
von Bedeutung sind.)
Es kann sein, dass von Windows eine Meldung
kommt, dass Sie Systemeinstellungen ändern wollen. Diese Änderung müssen Sie natürlich zulassen,
damit das Skript überhaupt arbeiten kann.

1.2.4. Notwendigkeit der Sicherung
Die beschriebenen Sicherungen der aktuellen Ansicht und folgend die Speicherung mit dem Konfigurator sind nur dann notwendig, wenn Sie das vorher noch nie durchgeführt oder wenn Sie die Fensteranordnung oder Anordnung oder Bestückung von Symbolleisten zwischenzeitlich geändert haben.

2. Update von FixFoto durchführen
Das Updaten von FixFoto ist auf zwei Wegen möglich: Einerseits direkt aus dem Programm heraus,
andererseits durch Herunterladen der Updatedatei und anschließendes Ausführen.

2.1. Update direkt aus dem Programm ausführen
Gehen Sie in FixFoto im Menü Hilfe auf
Info über FixFoto... . Klicken Sie
dort Prüfen auf neuere Version an.
Über eine bestehende Internetverbindung
werden nun die Versionen geprüft und die
Release-Version und das aktuelle Update
auf die Beta-Version angeboten.

Setzen Sie bei der gewünschten Option einen
Haken, erst danach wird unten auch die
Schaltfläche Laden und Installieren wählbar.
Die Updatedatei wird nun automatisch heruntergeladen und landet im FixFoto-Datenpfad im Unterordner Update.
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Der weitere Updatevorgang startet automatisch und es erscheinen verschiedenen Dialogboxen, die Sie jeweils bestätigen (siehe Kapitel 4, Anhang).
Anschließend wird Ihnen noch eine Liste der letzten Änderungen angezeigt, die Sie sich durchlesen und
dann schließen können.

2.2. Updatedatei herunterladen und dann ausführen
Wenn Sie nicht direkt aus dem Programm updaten möchten sondern über das eigene Herunterladen der
Updatedatei, holen Sie sich die gewünschten Daten über diese Links:
Die aktuellen Release-Versionen für 32- und 64-Bit stehen hier:
http://j-k-s.com/fixfoto/download/
Wenn Sie gleich mit den neuesten Funktionen und Möglichkeiten arbeiten möchten, können Sie auch die
aktuelle Beta-Version holen:
32-Bit-Version: http://www.ffsf.de/resources/fixfoto-32-bit.274/
64-Bit-Version: http://www.ffsf.de/resources/fixfoto-64-bit-beta.275/
Laden Sie die jeweilige Datei herunter und merken sich, wo Sie speichern.
Tipp: Wenn Sie den vorgeschlagenen Dateinamen beim Speichern ändern, indem Sie z.B. die
Version einbauen, können Sie sich eine Sammlung der Versionen anlegen.
Falls ein Update dann doch einmal nicht den Erwartungen entspricht, können Sie durch das Einspielen einer gespeicherten, früheren Version das Programm wieder auf
diesen Stand zurücksetzen.
Bei mir sieht z.B. eine Liste der früheren Updatedateien so aus:
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Für den eigentlichen Updateprozess muss FixFoto beendet sein (sonst gibt es später eine entsprechende
Meldung). Dann starten Sie das Update durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Updatedatei.
Im Updatevorgang erscheinen verschiedenen Dialogboxen, die Sie jeweils bestätigen (siehe Kapitel 4,
Anhang).

3. Einstellungen wiederherstellen
Nach dem Update startet FixFoto sofort, wenn Sie den entsprechenden Haken am Ende des Updateprozessen gesetzt gelassen haben.
Jetzt finden Sie zunächst wieder die Standardanordnung der Fenster und Symbolleisten. Diese müssen Sie
nun wieder so arrangieren, wie Sie es von der Vorversion gewohnt waren. Wenn Sie die Daten vorher mit
dem Konfigurator gesichert haben (siehe oben 1.2.1. und 1.2.3.), ist das Zurückspielen der Daten nun ganz
einfach.

3.1. Einlesen gesicherter Daten mit dem „Konfigurator“
Starten Sie als erstes nach dem
Update von FixFoto im Aufgabenbereich in der Kategorie Skripte
und der Unterkategorie Tools den
Konfigurator.
Dort müssen Sie lediglich Einlesen anklicken.

Es kommt dieser Meldung:
Bestätigen Sie mit Ja . Es kann auch sein,
dass von Windows eine Meldung kommt,
dass Sie Systemeinstellungen ändern wollen. Diese Änderung müssen Sie natürlich
ebenfalls zulassen, damit das Skript
überhaupt arbeiten kann.
Falls das Einspielen nicht klappt und die
Fensteranordnung oder die Symbolleiste
sind nicht so wie gewohnt, können Sie
immer noch so verfahren wie in 1.1.2.
beschrieben.
Verlassen Sie den Konfigurator schließlich mit Beenden .
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Tipp: Falls Sie mit großen Symbolen und/oder großen Menüschriften arbeiten und/oder die Klappmenüs
in den Symbolleisten ausgeschaltet haben (siehe folgende Abschnitte 3.2. und 3.3.), können Sie diese
Einstellungen auch gleich vornehmen.
Dann muss FixFoto einmal beendet und neu gestartet werden, danach haben Sie Ihre alte Fensteranordnung und Anordnung und Bestückung der Symbolleisten zurück.

3.2. Große Symbole und/oder große Menüschrift einstellen
Menü Datei > Einstellungen > Registerkarte Diverses.

Stellen Sie die gewünschten Einstellungen ein und verlassen die Box unten links mit OK . Damit die
Einstellungen wirksam werden, müssen Sie FixFoto verlassen und können es gleich wieder starten.

3.3. Klappmenüs in den Symbolleisten

3.3.1. Klappmenüs sind aktiviert
(Standardeinstellung des Programms)
Unter/neben vielen Symbolen finden sich kleine Dreiecke. Beispiel
"Farbeinstellung": Beim Klick auf das Dreieck sieht das dann z.B. so aus:
Ein kleines Untermenü erscheint und die gewünschte Funktion kann direkt
gewählt werden. (Diese wandert dann anschließend in die Symbolleiste als
neues Startsymbol für die Farbeinstellungen.)
Vorteil: Alle Farboptionen stehen sofort zur Auswahl. Die persönlich am
7
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meisten benutzte Version kann in die Symbolleiste als Starteinstellung zum direkten Anklicken
transportiert werden.
Nachteil: Die Symbolleisten verbrauchen am Fensterrand mehr Platz, weil unter vielen Symbolen kleine
Dreiecke zum Aufklappen der Untermenüs notwendig sind. So kann u.U. die unterste Menüleiste am
linken Fensterrand nicht mehr vollständig dargestellt werden und muss erst durch ein entsprechendes
Symbol hervorgeholt werden (siehe unteres Bild).

3.3.2. Klappmenüs sind nicht aktiviert
Jetzt können Sie (im Beispiel "Farbeinstellung") lediglich das Symbol anklicken, ohne dass ein Untermenü erscheint. Im anschließenden Multidialog finden Sie aber wieder alle Farboptionen zur Auswahl.

Vorteil: Die Symbolleisten verbrauchen am Fensterrand weniger Platz, so dass dann alle Leisten vollständig zu sehen sind.
Nachteil: Der Aufruf einer bestimmten Funktion erfordert einen Mausklick mehr. Die angeklickte
Funktion wird nicht als neue Starteinstellung in die Symbolleiste übernommen.

3.3.3. Klappmenüs ausschalten
Das Aus- (oder Wiedereinschalten) der Klappmenüs erfolgt wie oben bereits angegeben im
Menü Datei ® Einstellungen ® Registerkarte Diverses.
Es ist aber nicht damit getan, dort die Einstellung zu ändern. Zwei weitere Schritte sind
erforderlich:
1. Menü Ansicht ® Symbolleisten ®
© Alfred Saß
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Einstellungen ® Registerkarte Symbolleisten. Klicken Sie auf

Alle zurücksetzen .

Die folgende Meldung quittieren Sie mit Ja .
2. Jetzt müssen Sie die gesamte Ansicht noch sichern: Menü Ansicht ® Aktuelle Ansicht
speichern, dabei unbedingt exakt den Namen Default verwenden.
Anschließend verlassen Sie FixFoto einmal und starten es neu. (Falls nach der Beendigung eine
Fehlermeldung kommt, ignorieren Sie die, sie wird nicht wieder erscheinen.)
Achtung: Durch das Zurücksetzen werden alle Symbolleisten wieder in den Originalzustand versetzt, d.h.
evtl. von Ihnen durchgeführte Änderungen von Anordnungen oder Verschiebung von Symbolen werden
aufgehoben.

4. Anhang: Dialogboxen während des Updates
Während des eigentlichen Updatens von FixFoto erscheinen eine Reihe von Dialogboxen, die hier aufgeführt sind und wie mit Pfeil markiert bestätigt werden sollten, also nichts umstellen oder ändern.
(Je nach Betriebssystem können einzelne Boxen fehlen oder anders aussehen, die Bilder beziehen sich auf
Windows 7.)
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