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Webalben auf dem eigenen Computer sammeln und ansehen

Stand: Januar 2012

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.30.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise

Die Arbeit mit dem Skript AlbumMaker hat mich inspiriert, die damit erzeugten Webalben nicht nur auf 
meinen Webspace hochzuladen sondern auch auf dem eigenen Computer komfortabel anzusehen.

Dazu bin ich so vorgegangen: 

Auf dem Desktop habe ich einen Ordner angelegt und Fotoalben genannt. 

 (Wer möchte, kann mit [Rechtsklick] auf den Ordner → Eigen-
schaften → Anpassen → Anderes Symbol... dem Ordner ein an-
sprechendes Symbol geben und die Optik damit verschönern.) 

Jetzt öffne ich ein Explorerfenster und richte es so ein, dass das Fenster nicht bildschirmfüllend ist sondern 
dass ich daneben noch mein neu angelegtes Ordnersymbol sehe, wie auf dem unteren Bild zu sehen ist. 
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Nun suche ich einen Ordner, in dem durch den AlbumMaker ein Webalbum erzeugt wurde:

1. Das kann direkt in einem Computerverzeichnis sein, aus dessen Bildern ich ein Album erstellt habe.

2. Wenn das Album aus einer Bilderliste erzeugt wurde, steht es im FixFoto-Datenpfad im Unterordner 
FF_ListAlben. Darin stehen dann weitere Unterordner mit den Namen der Bilderlisten, aus den Al-
ben erzeugt wurden. 
(Den Datenpfad finden Sie in FixFoto hier: Menü Datei → Einstellungen → Registerkarte Pfade 
→  im unteren Bereich Zeile Datenpfad.)

3. Wenn ich bei der Erstellung im AlbumMaker am Schluss das fertige Webalbum in einen anderen Ord-
ner umkopieren lasse, finde ich die Alben natürlich auch dort, wie es hier in meinem Beispiel zu sehen 
ist:

Wichtig für das angestrebte Ziel ist die Datei index.html, das ist sozusagen die Startdatei für das je-
weilige Album. Die Datei steht entweder im Ordner album (Varianten 1. und 2.) oder im Ordner mit dem Al-
bumnamen. 

Nun klicke ich einmal mit der [linken Maustaste] auf index.html, um die Datei zu markieren. An-
schließend halte ich die [Umschalt]- und die [Strg]-Taste gedrückt (wichtig: beide Tasten!), klicke mit 
der [linken Maustaste] wieder auf index.html, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Datei direkt 
auf das Ordnersymbol Fotoalben. Dort lasse ich die Tasten los.

Andere Variante: index.html mit der [rechten Maustaste] anklicken, im folgenden Kontextmenü 
den Punkt Kopieren wählen. Nun den Ordner Fotoalben öffnen und dort ebenfalls einen [Rechtsklick]
ausführen und im Kontextmenü Verknüpfung einfügen anklicken.

Im Ordner Fotoalben, ist so eine Verknüpfung entstanden (im unteren Bild rot gestrichelt). Ein 
[Rechtsklick] darauf erlaubt mir aus dem Kontextmenü die Option Umbenennen. Ich kann jetzt z.B. 
wieder den Namen des Webalbums oder auch einen anderen Namen eintragen. 

Ebenfalls im Kontextmenü über 
Eigenschaften → Verknüpfung 

→ Anderes Symbol könnte ich dem 
Album auch ein passendes Icon zuord-
nen. 
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Ich kann die Ansicht-Option für diesen Ordner auch ändern, z.B. "Extra große Symbole" für ganz plakative 
Ansichten oder "Kacheln" für kleine Symbole oder "Liste" für eine lange, untereinander stehende Liste. 

Ziel der ganzen Aktion ist es, Verknüpfungen zu den index.html-Dateien mehrerer oder aller meiner 
Webalben in einen Ordner bringen, damit ich die Bilder sofort zum Zeigen bereit habe: 

Wenn ich ein Webalbum ansehen möchte, öffne ich auf dem Desktop den Ordner Fotoalben und 
[doppelklicke] die gewünschte Verknüpfung. 

Wenn sehr viele Alben vorliegen, könnte man einen zweiten Albenordner Fotalben 2 anlegen oder im 
Ordner Unterordner anlegen, um die Themen zu strukturieren. 

Dieses Zusammentragen von Alben funktioniert natürlich nicht nur mit Alben des AlbumMakers sondern 
auch mit anderen lokal auf dem eigenen Computer befindlichen Alben, die von anderen Albumgeneratoren er-
zeugt wurden.

Ich habe z.B. viele Alben, die ich mit JAlbum erzeugt habe, weil ich darin auch Videos einbetten kann, 
was mit dem AlbumMaker (noch?) nicht geht. Auch diese Alben kann ich in meinen Fotoalben-Ordner auf-
nehmen.

Auf diese Weise habe ich aus vielen meiner Bilder, die ansonsten verstreut auf der Festplatte liegen, the-
menmäßig zusammenpassende Webalben erstellt. (Man muss ein solches Album ja nicht zwangsläufig auch 
auf eine Webseite hochladen.)

Die Verknüpfungen zu den Alben habe ich in dem Ordner Fotoalben gesammelt. Jetzt kann ich in-
teressierten Besuchern viel schneller meine Bilder vorführen.

Mein Sammelordner sieht z.B. so aus, wobei Foto-Club, Privat und Schule weitere Alben enthalten.


