
Alle Einstellungen stehen in einem 
Ordner, dem so genannten "Datenpfad".

            Wo liegt der Datenpfad?   →

Nachsehen im Menü "Datei"
→ "Einstellungen"
→ Registerkarte "Pfade"
→ im unteren Kasten "Datenpfad" 

Typ Pfad bzw. Dateiname Dateiinhalt Bemerkungen

Allgemeine Programm-Einstellungen <Datenpfad>\FixFoto.ini Nicht änderbar

Fensterpositionen usw. <Datenpfad>\outfit.ini Nicht änderbar
Wird automatisch nach dem ersten Programm-start 
gelöscht, enthält nur die Startkonfiguration.

Voreinstellungen der Dialoge <Datenpfad>\FixFotoValues.ini Nicht änderbar

Kissenentzerr- und Farbsaumprofile <Datenpfad>\[Dateien mit Endung .cff] Nicht änderbar

Kissenentzerrprofile <Datenpfad>\[Dateien mit Endung .ff] Nicht änderbar

Voreinstellungen für den 
Druckerdialog

<Datenpfad>\Default.prt Nicht änderbar
Löschen, falls mal kein Druck mehr möglich ist, 
wird dann automatisch neu erzeugt.

Hintergrundbild der Arbeitsfläche <Datenpfad>\ffback.bmp Bildgröße ca. 150x150 Pixel
Kann gegen anderes Hintergrundbild mit diesem 
Namen und dieser Größe ausgetauscht werden

Skripte <Datenpfad>\Script\ Nicht änderbar

Hier stehen die Skriptdateien 
(Endungen .js oder .vbs und
die gepackten Skriptarchivdateien, Endung .zip)

Nicht mehr benötigte Skripte können 
gelöscht werden (.js bzw. .vbs und 
.zip)
FixFotoScript.ini muss dann ebenfalls 
entsprechend geändert werden!

<Datenpfad>\FixFotoScript.ini
Lässt sich mit einfachem Texteditor 
öffnen und bearbeiten

Enthält die installierten Skripte

Bilderlisten <Datenpfad>\FixFotoImageList.ini
Lässt sich mit einfachem Texteditor 
öffnen und bearbeiten

Name jeder Liste steht in eckigen 
Klammern, kann geändert werden

Unter Windows 7 kann er z.B. so aussehen:
C:\Users\[Benutzername]\Documents\FixFoto

Die Tabelle soll nicht alle Dateien anzeigen, die FixFoto benötigt und speichert, sondern lediglich die Dateien und Orte angeben,
die einen bei der Arbeit mit dem Programm interessieren könnten und die evtl. auch manuell geändert werden können.



Typ Pfad bzw. Dateiname Dateiinhalt Bemerkungen

Stapelverarbeitungen <Datenpfad>\Batch\[Dateien mit Endung .fbi] Nicht änderbar
Nicht mehr benötigte Dateien können 
gelöscht werden

Makros <Datenpfad>\Batch\Macros.ini
Lässt sich mit einfachem Texteditor 
öffnen und bearbeiten

Enthält eine Liste der als Makros 
verwendeten Stapelverarbeitungen

Skripte, die in Stapelverarbeitungen 
genutzt werden können

<Datenpfad>\BatchScript\Boost\[Dateien mit 
Endung .js]

Nicht änderbar
Nicht mehr benötigte Dateien können 
gelöscht werden

Seitenlayouts <Datenpfad>\Pages\ Nicht änderbar
Nicht mehr benötigte Dateien können 
gelöscht werden

Bilder, die in Seitenlayouts verwendet 
werden

<Datenpfad>\Pages\Images\
Nur löschen, wenn das zugehörige 
Seitenlayout auch gelöscht wurde

Schlagwortsuche <Datenpfad>\IPTCSearch.ini
Lässt sich mit einfachem Texteditor 
öffnen und bearbeiten

Gruppe steht in eckigen Klammern, kann 
geändert werden

Eigene Pinsel der Retusche <Datenpfad>\Brush\ Nicht änderbar

Alben, die aus einer Bilderliste erzeugt 
wurden

<Datenpfad>\FF_ListAlben\AlbumOf_[Name]
Enthält alle kompletten Alben, die 
aus Bilderlisten erstellt wurden

Nicht mehr benötigte Ordneralben 
"AlbumOf_..." können gelöscht 
werden

Alben, die aus einer Bilderliste als 
Linkalbum erzeugt wurden (Verweise 
auf andere Stellen)

<Datenpfad>\FF_LinkSeiten\LinkSeiteOf_[Name]
Enthält alle kompletten Alben, die 
aus Bilderlisten als Alben mit 
Verweisen (Links) erstellt wurden

Nicht mehr benötigte Ordneralben 
"LinkSeiteOf_..." können gelöscht 
werden

Wer etwas für sein Backup tun möchte, sichert von Zeit zu Zeit manuell den kompletten Ordner des Datenpfades.

Nach einer kompletten Neuinstallation von FixFoto können die Daten zurück kopiert
und die bestehenden Dateien damit überschrieben werden.

Wer mit dem Skript "AlbumMaker" arbeitet:

Je nachdem, welche Skripte installiert sind, können im "Datenpfad" bzw. im Unterordner "Script"
weitere Ordner stehen, die von den jeweiligen Skripten angelegt wurden.

Nicht mehr benötigte Dateien können gelöscht werden: Nach dem Löschen sind beim nächsten FixFoto-Start auch die entsprechenden Einträge 
z.B. bei den Stapelverarbeitungen oder Seitenlayouts verschwunden.

Änderungen von Dateiinhalten auf eigene Gefahr, 
man muss schon wissen, was man tut!


