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Diese Anleitung soll eine Einführung in die Bedienung des FixFoto-Forums liefern und Ihnen einerseits 
die Möglichkeiten aufzeigen, sich ohne Anmeldung dort umzusehen, andererseits die zusätzlichen Optionen 
zeigen, wenn Sie sich im Forum registriert und angemeldet haben.

An Beispielen erläutere ich das Antworten auf Beiträge und das Verfassen neuer, eigener Fragen.

Die Sonderbereiche des Forums werden vorgestellt und es wird zum Stöbern eingeladen.
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1. Erste Schritte im FixFoto-Forum

Das Forum wird über die Adresse http://www.ffsf.de/ erreicht. Am besten, Sie kopieren sich diesen Link 
zu Ihren Favoriten oder Lesezeichen Ihres Browsers, um ihn später mit einen Klick zur Verfügung zu haben.

Nach dem Aufruf erscheint dieses Bild:

 Oben rechts befindet sich der Bereich für die Anmeldung (rot umrandeter Kasten). Bevor 
man sich anmelden kann, muss man zunächst registriert sein (dunkelroter Pfeil).

Wer sich nicht gleich anmelden bzw. registrieren möchte, kann die verschiedenen Forumsbereiche auch 
so besuchen, hier und da wird es dann aber kleine Einschränkungen geben und manche Optionen sind gesperrt 
oder erscheinen erst gar nicht.

Im mittleren Bereich finden sich die verschiedenen Forumsbereiche, wie z.B. Häufig gestellte 
Fragen oder Allgemeine Fragen. Die rechten Spalten geben Auskunft, wann zum letzten Mal ein Beitrag 
verfasst wurde, wie viele Themen es im jeweiligen Bereich gibt und wie viele Beiträge insgesamt im Bereich 
beigesteuert wurden.

Für Anfänger empfiehlt sich zunächst ein Besuch der Bereiche "Häufig gestellte Fragen" und "Anlei-
tungen".

http://www.ffsf.de/
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Wer bereits etwas intensiver mit FixFoto arbeitet und mit Skripten, Schlagwortsuche oder MonochromiX 
(für Schwarz-Weiß-Bilder) arbeitet, findet etwas weiter unten dafür spezielle Bereiche.

Um die einzelnen Bereiche zu öffnen, genügt ein Klick auf die blau gefärbten Texte. 
Diesen Bildschirm erhalten Sie z.B. beim Anklicken von Häufig gestellte Fragen:
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In der Regel passen nicht alle Einträge auf eine Seite, so dass Sie mit dem rechten Schieber nach unten 
scrollen können, um weitere Beiträge zu sehen.

Die Themenliste ist nach Datum geordnet, die neuesten Einträge stehen oben. Lediglich Themen, die mit 
"Wichtig:" gekennzeichnet sind, stehen immer oben.

Gehen Sie die Liste durch. Sie werden sicher ein paar Themen finden, die Sie interessieren und zu denen 
Sie schon immer mal etwas wissen wollten. Zum Lesen einfach direkt auf das Thema klicken. Unterhalb des 
Themas steht der Benutzername desjenigen, der diesen Gesprächsfaden ("Thread") eröffnet ("gepostet", 
eingestellt) hat.

Manche Themen enthalten nur wenige Beiträge, manche gehen über viele Seiten. Wenn mehr als eine 
Seite vorhanden ist, wird das angezeigt und Sie können durch Klick auf die gewünschte Seitenzahl direkt 
dorthin springen.

Hier zeige ich z.B. der Anfang des Textes, den man erhält, wenn auf die Frage Kann man neue 
Versionen einfach drüberinstallieren?  klickt:

Wie man sieht, ist der Gesprächsfaden ("Thread") ziemlich alt, die Antwort von "JKS" gilt aber nach wie 
vor. "JKS" (Joachim Koopmann) ist übrigens der Programmautor von FixFoto.
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2. Wenn Sie im Forum angemeldet sind...

... ergeben sich einige nützliche Optionen und Sie haben erweiterte Möglichkeiten, von denen ich einige 
beschreibe:

2.1. Erkennen von gelesenen/ungelesenen Themen

Vor allen Forumsbereichen und ein-
zelnen Threads erscheint das farbige 
FixFoto-Logo,  wenn von Ihnen noch 
nicht gelesene Beiträge vorliegen. So 
sehen Sie sofort, wo es neue Antworten 
gegeben hat. 

(Ohne Anmeldung wird alles immer 
nur grau dargestellt, so dass Sie nicht 
erkennen können, wo es seit dem letzten 
Besuch neue Beiträge gegeben hat.)

Sie können beim Betreten des Forums oben 
im Kopfbereich auf Neue Beiträge klicken, so 
dass nur alle Beiträge aus allen Forumsbereichen 
angezeigt werden, die Sie noch nicht gelesen 
haben.

In jedem einzelnen Thread können Sie nach dem Aufruf durch 
Klick auf Ersten ungelesenen Beitrag anzeigen sofort zum 
ersten, ungelesenen Text springen. Das ist besonders bei langen Threads 
sehr hilfreich. 

Am Anfang Ihrer Forumsaktivität werden 
logischerweise alle Themen farbig gekennzeich-
net sein. Um zunächst alle diese Angaben zu lö-
schen, klicken Sie unten in der Forumsübersicht 
auf Alle Foren als gelesen markieren. 
In der Folge werden nur die Themen gekenn-
zeichnet, die ab jetzt neue Beiträge enthalten.

(Dieses Zurücksetzen kann natürlich jeder-
zeit wiederholt werden.) 
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2.2. Selbst Antworten schreiben

Wenn Sie selbst öffentlich an einer Diskussion teilnehmen möchten, klicken Sie auf den Knopf 
antworten  oder nutzen ganz unten am Ende des Threads die Box  Direkt antworten .

Schreiben Sie Ihren Text. Die Symbole oberhalb und unterhalb des Textfensters können Sie zunächst 
ignorieren (hiermit kann der Text u.a. ähnlich wie in einer Textverarbeitung formatiert werden).

Klicken Sie schließlich auf  Antworten . (Wenn Sie zunächst auf  Erweitert  klicken, haben Sie die 
Möglichkeit, in einer "Vorschau" zu sehen, wie Ihre Antwort aussehen wird.)

Ich habe bewusst das oben stehende Beispielbild ausgewählt, weil in der Signatur (das ist der hellgraue 
Bereich unter dem Text) von Ralf einige anklickbare Einträge zu finden sind ("FixFoto-Berater", "Neueste 
Beiträge" usw.), die sowohl für Anfänger wie für Fortgeschrittene immer wieder interessante Neuigkeiten 
enthalten.
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2.3. Eigene Fragen stellen

Haben Sie keine Angst davor, bei offenen Fragen eigene Themen zu eröffnen! Wenn Sie Ihren Text mit 
einer freundlichen Begrüßung wie "Hallo, dies ist mein erster Beitrag im Forum. Ich habe da mal eine 
Frage..." beginnen, werden Sie sicherlich kurz darauf von einem der "Forumscracks" mit einer ebenso 
freundlichen Antwort begrüßt werden.

Bevor Sie jedoch eine eigene Frage stellen, sollten Sie vorher im Forum gesucht haben (siehe weiter 
unten). Viele Probleme sind schon etliche Male aufgetreten und ebenso oft beantwortet worden. Sie sollten 
schon sicher sein, dass Ihre Frage nicht gerade ein paar Tage vorher schon einmal gestellt wurde!

Im übrigen gibt es keine dummen Fragen. Jeder ist mal angefangen und nicht jedes Problem ist über die 
Suche zu finden. Es gibt auch immer wieder etwas Neues.

Zur Eröffnung eines eigenen Themas öffnen Sie den 
zu Ihrer Fragen/Ihrem Anliegen passenden Forums-
bereich, hier z.B. Allgemeine Fragen. Klicken Sie 
dann auf  Neues Thema erstellen . 

Es erscheint praktisch dieselbe Box wie beim 
Schreiben von Antworten. Zusätzlich müssen Sie Ihrem 
Thema jedoch eine Überschrift (Titel) geben.

Mit  Vorschau  kön-
nen Sie sich ansehen, wie 
das Thema veröffentlicht 
aussehen wird, mit  Thema 
erstellen  wird es schließ-
lich im Forum eingestellt.

Falls die im Laufe der Zeit eingehenden Antworten auf Ihr Thema Ihnen noch nicht helfen oder für Sie 
unverständlich sind, weil zu viel Fachchinesisch benutzt wurde, schreiben Sie das als Antwort. Sie werden 
sicher weitere Wortmeldungen bekommen!
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2.4. Private Nachrichten an andere Forumsmitglieder

Jedes Forumsmitglied hat nach der Registrierung ein eigenes Kontrollzentrum
(am linken Rand des Bildschirms), in dem es seine persönlichen Daten, die für das Forum 
gelten sollen, ändern kann (Signatur, Foto, E-Mail, Einstellungen). 

Außerdem gibt es einen Nachrichtenbereich, der ähnlich funktioniert wie ein E-Mail-
Zugang: Sie können Nachrichten verfassen und erhalten, die in Ihrem Nachrichtenbereich 
auch erhalten bleiben. Außerdem können Sie Bilder als Anhänge dort verwalten. 

Als angemeldetes Mitglied können 
Sie an jedes andere Mitglied des Forums 
eine private Nachricht verschicken. (Ihre 
eigene Heimat-E-Mail-Adresse wird 
dabei nicht preisgegeben sondern die 
Verbindung wird immer über das Forum 
hergestellt.)

Wenn Sie z.B. in einem Thread zu 
dem Beitrag eines Mitglieds diesem eine 
persönliche Nachricht schicken möch-
ten, klicken Sie direkt auf den 
Benutzernamen und anschließend auf 
Ein Private Nachricht an xxx 
schicken".

Sie können auch links im 
Kontrollzentrum auf Neue PN
klicken, um eine persönliche Nachricht 
an irgendein Forumsmitglied zu senden. 
Sie müssen jedoch dessen Be-
nutzernamen kennen und den an-
schließend im Feld "Empfänger" ein-
tragen.

Wenn Sie z.B. eine Persönliche 
Nachricht an den Programmautor 
schicken möchten (weil Sie z.B. ihren Lizenzschlüssel verloren haben), schicken Sie die PN an "JKS".

Geben Sie einen Titel (=Betreff) und im großen Bereich den Text ein.

Die vielen Symbole oberhalb des Textfensters können Sie zunächst ignorieren (hiermit kann der Text 
ähnlich wie in einer Textverarbeitung formatiert werden).

Die Smileys können Sie bei Bedarf anklicken. Sie werden an der Cursorposition eingefügt.

Schließlich wird die Nachricht mit  Abschicken  versendet.

Wenn Sie eine Antwort 
erhalten haben, wird Ihnen 
das per E-Mail an die 
Adresse angegeben, die Sie 
bei der Registrierung einge-
tragen haben. Die Mail sieht 
dann etwa so aus:

Sie können diese 
Nachricht nicht direkt beant-
worten, klicken Sie einfach 
auf den angegebenen Link, 
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um sich im Forum anzumelden ("einloggen").

Wenn Sie früher einen Haken bei Angemeldet bleiben? gesetzt hatten, landen Sie sofort bei den 
"Privaten Nachrichten", ansonsten müssen Sie zuerst wieder Ihre Anmeldedaten eintragen und sich 
Anmelden. Danach werden Sie zum Posteingang der "Privaten Nachrichten" weitergeleitet.

Wie in einem E-Mail-Programm öffnen Sie nun durch Klick auf die Nachricht den Inhalt.

Ebenso können Sie E-Mails erhalten, wenn Sie einen neuen Thread eröffnet oder einen bestehenden 
abonniert haben und es wird eine neue Antwort geschrieben oder wenn Sie eine Private Nachricht von einem 

Forumsmitglied erhalten.

Diese können nur über das Forum beantwortet 
werden! Ihre Forumsnachrichten können Sie oben rechts 
bei den Anmeldedaten oder links im Kontroll-
zentrum  direkt aufrufen.

3. Im Forum suchen

Beim Blättern durch die Beiträgen der Foren werden Ihnen sicher viele interessante Themen begegnen 
und viele "Aha!"-Erlebnisse beschert. Wenn Sie jedoch gezielt nach einer bestimmten Frage suchen, werden 
Sie so sicherlich höchstens zufällig fündig. Das Forum hat deshalb eine Suchfunktion, die hoffentlich 
schneller zum Ziel führt.

Wenn Sie in allen Foren 
suchen möchten, klicken Sie 
oben rechts im Kopfbereich 
auf Suchen.

Im folgenden kleinen 
Fenster geben Sie den ge-
wünschten Suchbegriff ein. Je genauer Sie ihre Suche spezifizieren, desto 
genauere Ergebnisse werden Sie enthalten. Wenn Sie Ihre Suche mit den falschen 
Worten gewählt haben, erhalten Sie gar keine oder nur ganz wenige Ergebnisse.

Probieren Sie dann andere oder weniger Suchbegriffe aus. Manchmal weiß 
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man nicht genau, wie das anstehende Problem zu bezeichnen ist, geben Sie dann umschreibende Begriffe ein. 
Die Suche wird so ausgeführt, dass geprüft wird, ob alle der eingetragenen Suchbegriffe in einem Thread 
vorhanden sind. 

Das Ergebnis der Suche z.B. nach den 
Beispielbegriffen "postkarten drucken" ergibt 
dann ein Bild wie dieses:

Um die einzelnen Threads zu öffnen, wieder einfach darauf klicken. Die Suchwörter sind anschließend in 
den Beiträgen gelbrot dargestellt.

Wenn Sie nicht global, sondern nur in einem bestimmten Forumsbereich suchen möchten, öffnen Sie 
zunächst diesen Bereich und wählen 
dann im Bereichskopf Dieses 
Forum durchsuchen.

Wenn Sie eine verfeinerte Suche benötigen (z.B. nach Datum oder nach 
Benutzernamen), klicken Sie bei Aufruf der Suche unten auf Erweiterte 
Suche.

4. Weitere Forumsmöglichkeiten

Außer den Themen und Beiträgen der Forumsmitglieder gibt es einige Bereiche, die 
unbedingt ansehenswert sind. Sie finden sie am linken Rand unter Extras.
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4.1. Zubehörbereich

Der Zubehörbereich enthält mehrere Kategorien, in denen nützliche Dateien für verschiedene Anwen-
dungen stehen.

Wenn Sie nicht im 
Forum angemeldet sind, 
werden einige Kategorien 
nicht erscheinen! 

Öffnen Sie z.B. mit 
Klick auf Anleitungen
diesen Bereich. Hier 
finden Sie verschiedene 
Kategorien, in denen 
alphabetisch geordnete 
*.PDF-Dateien stehen.

Den Anfang der Liste in der 
Kategorie Bildbearbeitung zeigt das 
folgende Bild:

Wenn Sie jetzt z.B. auf 
"Anwendungsbeispiele: Hell/Dunkel/ 
Kontrast" klicken, gibt ein weiteres 
Fenster nähere Informationen zu diesem Text:

Ein erneuter Klick in diesem Fenster auf 
Anwendungsbeispiele: Hell/ Dunkel/ 
Kontrast erlaubt es schließlich, diese Anlei-
tungsdatei sofort zu öffnen oder auf Ihrem 
Computer zu speichern. (Merken Sie sich, wo 
gespeichert wird bzw. wählen Sie bewusst den 
Speicherort, damit Sie die Datei später 
wiederfinden!) Natürlich kann der Text nach dem Öffnen auch ausgedruckt werden.

Auf diese Weise können Sie sich eine Sammlung von Anleitungen anlegen, die speziell für Sie von 
Interesse sind.

Unter Betatest finden Sie jeweils die neueste Programmversion zum Herunterladen und Installieren. 
Diese Betaversionen laufen in der Regel sehr stabil, so dass man sie bedenkenlos verwenden kann und 
dadurch immer an der Spitze der Entwicklung ist.
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Unter Skripte gibt es in mehreren Kategorien viele kleine Unterprogramme, die in FixFoto importiert 
werden können und dann immer nur für spezielle Aufgaben verwendet werden können.

Ich selbst benutze eine ganze Reihe dieser Skripte, z.B. um Bilder von der Kamera herunterzuladen 
(Skript CopyCard), dabei automatisch Backups- und Umbenennaktionen durchzuführen (MKCanon), um 
Collagen zu erstellen (Collage+), um Bilder als Vorarbeit für einen Bilderdienst zu skalieren (ScalePrint) 
oder um Bilder nach dem Einlesen von der Kamera auszusieben (ImgSlct_3.5).

Die Skripte sind von Programmanwendern erstellt worden. Manche sind sehr einfach gehalten, manche 
erlauben aufwendige Einstellungen.

4.2. Videoanleitungen

In diesem Abschnitt finden Sie eine ganze Reihe von Anleitungen, die in bewegten Bildern bestimmte 
Programmmöglichkeiten demonstrieren. Diese "Screencasts" wurden von engagierten Anwendern gestaltet 
und sind daher durchaus unterschiedlich aufgebaut.

Die Filme starten in der Regel sofort, wenn Sie auf ein gewünschtes Video klicken.

4.3. Onlinehilfe

Bedienungsanleitung zu FixFoto, enthält dieselben Inhalte wie in der Anleitung, wenn Sie in FixFoto auf 
[F1] drücken bzw. im Menü Hilfe auf Bedienungsanleitung  klicken.

4.4. Benutzerliste

Liste alle registrierten Forumsteilnehmer. Hier können Sie sich unter dem entsprechenden Buchstaben 
auch selbst finden. Klick auf den Benutzernamen führt zu den Informationen über dieses Mitglied. Hier 
können Sie auch PNs (Private Nachrichten) an andere Mitglieder senden.

4.5. Aktuelle Informationen

Ganz unten auf der Seite http://www.ffsf.de/ finden Sie Hinweise 
zur Zahl der Benutzer und aktuelle Geburtstage.

Außerdem stehen dort Termine, die mit FixFoto zusammen-
hängen, z.B. für Arbeitskreise.

http://www.ffsf.de/
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4.6. Weitere Forenbereiche

Ganz oben links auf der Seite www.ffsf.de können Sie weitere 
Forenbereiche aufsuchen, um z.B. über die Fotoecke eine Galerie von 
Bildern zu betrachten oder zu den regelmäßig stattfindenden FixFoto-
Wettbewerben zu gelangen oder Wissenswertes zur Fotografie zu 
erfahren.

Im Bereich Software & Technik wird allgemein über 
Fototechnik, Kameras, Objektive, Präsentation, Computer und Internet 
diskutiert.

http://www.ffsf.de
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