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Eigene Bildformate anlegen und anwenden
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: Februar 2020

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

Wozu eigene Bildformate?

FixFoto bietet von sich auch eine Reihe an Bildformaten für den Zuschnitt aus. Zum einen sind 
das reine Seitenverhältnisse wie 4:3 oder 16:9, zum anderen Formate für ausbelichtete oder aus-
gedruckte Bilder wie 10 x 15 oder 13 x 18.

Es kann jedoch sein, dass man andere Wünsche hat, wenn man z.B.

· Bilder in Rahmen bringen möchte, die kein Standardformat haben,

· Bilder in ein Buch oder Album in ein vorgefertigtes Raster einkleben möchte,

· Bilder mit exakten Größen ausdrucken möchte, um z.B. vorhandene (Flaschen-) Etiketten 
oder Bilder durch eigene Kreationen zu überdecken,

· Bilder zur Präsentation auf bestimmte Pixelzahl für das verwendete Gerät bringen möchte, 
also Monitor oder Fernsehgerät oder Projektor (Beamer) oder digitaler Bilderrahmen.

Sobald diese Aufgabe mehrfach ansteht, lohnt es sich, dafür ein eigenes Bildformat zu erstellen, 
auf das man per Mausklick zugreifen kann.

Die praktische Benutzung der Bildfor-
mate erreicht man u.a. im Menü Um-
formen bei Dialog Ausschneiden
oder Seitenverhältnisse.

Im oberen, gestrichelten Kasten stehen 
die Bildformate, als Belichterformate 
gekennzeichnet.

Wie das Bild zeigt, habe ich dort schon 
eine ganze Reihe an Anpassungen für 
meine Zwecke vorgenommen, in der 
Erstinstallation steht dort zunächst nur 
das Standard-Labor 300DPI.

Die Seitenverhältnisse (unterer gestrichelter Kasten im Bild) lassen sich nicht ändern.
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Eigenes Format erstellen

Die Funktion ist in FixFoto etwas versteckt untergebracht. Das Bild zeigt den Weg dorthin.

In der Reihenfolge der grün unterlegten Ziffern die 
Funktionen anklicken.

Es öffnet sich das untenstehende Fenster, wobei 
zunächst wahrscheinlich nur die mit Pfeil 
markierte Zeile vorhanden ist.

Um eigene Formate anzulegen, wird zunächst eine 
neue Kategorie angelegt, die hier in der Nomenklatur Belichter heißt.

Man klickt auf Neuer Belichter, es erscheint links 
unten ein neuer Eintrag und man gibt direkt dort, wo als 
Vorgabe zunächst Provider steht, eine Bezeichnung 
eigener Wahl ein, also z.B. Meine Formate oder Eigener 
Belichter.

Die Eingabe des Namens mit Return bzw. Ü bzw.
Enter abschließen.

Damit ist ein neuer Belichter bzw. eine neue Kategorie angelegt, die nun eigene Formate 
aufnehmen kann. Jetzt kann in dieser Kategorie ein neues Format angelegt werden.

1 Die Kategorie bzw. den Belichter anklicken, 
in dem ein neues Format erzeugt werden soll.

2 Einen Namen für das Format eintragen. Ach-
tung: die Zeichen " ? / \ < > ' , . : | sind nicht 
erlaubt!

3 300 eintragen, wenn es ein Format ist, das 
später ausgedruckt werden soll.
1 eintragen, wenn es ein Format für die 
Ausgabe auf Monitor o.ä. ist.

4 Breite und Höhe eintragen. Nachkom-
mastellen mit Punkt abtrennen.

Bei Druckformaten gibt man direkt die gewünschte Bildgröße in Zentimetern ein, bei 
Monitorformaten gibt man die Pixelzahl an, die gewünscht wird.
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5 Bei Druckformaten die Einstellung cm aktivieren, bei Monitorformaten ist diese Einstellung 
egal, solange bei DPI die 1 gesetzt ist.

6 Klick auf Neues Format erzeugt es schließlich.
Das neue Format wird immer unten an die Liste angehängt.

Wenn später im Dialog Ausschneiden bevorzugt mit einem bestimmten Belichter gear-
beitet werden soll (z.B. dem eigenen, gerade eingerichteten), kann man noch links im Fenster 
den Belichter anklicken und rechts oben Belichter auswählen. Das ist dann die Kategorie, 
die später sofort geöffnet angezeigt wird (aber trotzdem geändert werden kann).

7 Damit alles auch übernommen wird, muss der Dialog mit OK beendet werden.

Eigenes Format anwenden

Wer seine Bilder selbst ausdrucken möchte, sollte vorab einmalig prüfen, dass die 2 mm 
Schnittzugabe nicht aktiviert ist, siehe dieses Bild:

Jetzt geht es an das Zuschneiden des Bildes auf der 
Arbeitsfläche.

Im Menü Umformen die Funktion Dialog Aus-
schneiden wählen.
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Nun wieder in der Reihenfolge der Ziffern vorgehen:

1 Die gewünschte Ka-
tegorie /den ge-
wünschten Belichter 
doppelklicken, wenn 
nicht sowieso bereits 
geöffnet.

2 Das gewünschte For-
mat doppelklicken.
Es erscheint im Bild 
ein gestrichelter Be-
schnittrahmen. 

Den Beschnittrahmen 
passend verändern 
und nach Wunsch an-
passen. Mit Klick auf 
Hoch/Quer kann 
von Hoch- auf Quer-
format gewechselt 
werden.

3 Wichtig! Den Haken bei Beschneiden und skalieren setzen. Nur dann wird das Bild 
nicht nur im passenden Format zugeschnitten sondern auch auf die richtige Pixelzahl skaliert!

4 Mit Ausführen wird das Bild zugeschnitten, skaliert und der Dialog geschlossen.

Wer sich selbst nicht traut J und sichergehen möchte, ob auch wirklich das gewünschte Bildfor-
mat erreicht wurde, kann so nachsehen:

Menü Umformen > Größe verändern. 

In der Zeile cm (gestrichel-
ter Kasten) steht die Bild-
größe, die beim Ausdruck 
erzeugt wird.

Achtung: Falls hier eine 
jeweils um 4 mm zu große 
Größe steht, im Menü 
Umformen > Ausgabe-
format den Haken bei 2 
mm Schnittzugabe ent-
fernen, siehe oben am 
Anfang dieses Kapitels!

Wer ein Monitorformat erzeugt hat, sieht in der oberen Zeile Pixel nach.
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Bild ausdrucken

Rechtsklick auf das Bild und im Kontextmenü Drucken auswählen.

Den gewünschten Drucker und andere Druckereinstellungen auswählen und nach Klick auf 
Weiter erscheint das Fenster mit der Druckerausgabe.

Jetzt sollte in der Titelzeile des Fensters gleich 
die richtige Bildgröße erscheinen (siehe Pfeil).

Man hat noch die Möglichkeit, das gesamte 
Bild auf der Druckseite zu verschieben.

Wer unbedingt die Bildgröße noch ändern 
möchte, zieht mit der Maus an einer Bildecke 
und beachtet oben die aktualisierte Zeile mit der 
Bildgröße.

Nach Rechtsklick in das Druckfenster kann 
dann mit Drucken endlich ausgegeben werden.

Was sonst noch geht

Voraussetzung ist, das man sich im Dialogfenster mit den Belichterformaten befindet: Menü 
Umformen > Seitenverhältnisse > Belichter-Formate. 

Format ändern

Um ein Format zu ändern, dieses in der linken Spalte anklicken, dann im rechten Bereich die Än-
derungen vornehmen und mit Klick auf Format ändern abschließen. Das Fenster mit OK ver-
lassen.

Format löschen

Das Format in der linken Spalte anklicken und dann rechts unten Format löschen. Achtung: Es 
folgt keine weitere Rückfrage!

Belichter löschen

Damit wird eine ganze Kategorie gelöscht. Links den gewünschten Belichter anklicken, dann 
rechts oben Belichter löschen. Achtung: Es folgt keine weitere Rückfrage!

Belichter umbenennen

Den gewünschten Belichter (= die gewünschte Kategorie) links langsam doppelklicken, d.h. den 
ersten Klick lange ausführen, dann den zweiten ebenso. Der Name wird blau unterlegt und kann 
nun geändert werden, abschließen mit Return bzw. Ü bzw. Enter.

Format von einem Belichter zu einem anderen kopieren

Diese Funktion ist nicht direkt vorhanden, man kann aber so vorgehen: Das gewünschte Format 
anklicken, so dass seine Daten zu sehen sind. Nun in der linken Spalte den Belichter wählen, dem 
dieses Format ebenfalls zugeordnet werden soll. Die Format-Bezeichnung verschwindet. In dem 
Feld kann nun eine neue Bezeichnung eingetragen werden. Es kann aber auch die bisherige 
Bezeichnung neu eingetragen werden. Ein Klick auf Neues Format fügt das Format dem 
angeklickten Belichter ganz unten hinzu.
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Formate importieren

Man kann auch einen ganzen Satz an Formaten in FixFoto importieren. Auf der Seite 
https://fixfoto-tipps.de/downloads/belichterformate/ gibt es z.B. eine ganze Reihe an Formaten 
zum Download.

Einige Bilderdienste bieten ebenfalls Formatvorlagen für genau die Bildformate an, die dieser Bil-
derdienst anbietet. Auf der Seite www.bessere-bilder.de sucht man z.B. bei Bilderdienste 
finden unter nach Name (A-Z) einen Dienst. Dort findet man bei den Technischen Daten
bei einigen Diensten den Link FixFoto-Profil herunterladen… .

Beim Download bekommt man eine *.zip-Datei, die so gelassen und nicht entpackt wird. Nun 
FixFoto starten und im Menü Datei > Importieren > Belichterformate importieren
die heruntergeladene *.zip-Datei wählen.

Man kann auch direkt im Dialogfenster für die Belichterformate 
Daten importieren. Jetzt müssen sie allerdings als *.ini-Dateien 
vorliegen. (Das ist die Datei, die beim eigenen Entpacken einer 
*.zip-Datei der Belichterformate entsteht.)

Formatereihenfolge umordnen

Diese Funktion ist nicht vorgesehen. Man könnte aber so vorgehen: Zunächst einen neuen Belich-
ter anlegen, wie weiter oben bei Eigenes Format erstellen beschrieben.

Nun den Belichter und das Format anklicken, das als erstes in der neuen Liste stehen soll und so 
vorgehen wie bei Format von einem Belichter zu einem anderen kopieren beschrieben. Alle weite-
ren Formate genauso umkopieren.

Die Methode ist etwas mühselig.

Wer mutig ist, für den beschreibe ich daher eine weitere Variante:

Diese greift direkt auf die Datei FixFoto.ini zu, in der u.a. die Belichterformate gespeichert wer-
den. Dazu muss man zuerst wissen, wo sich der FixFoto-Datenpfad befindet. Das ist in der Regel 
dieser Ort: C:\Users\[Benutzername]\Documents\FixFoto\. Dort steht die Datei.

Als erstes FixFoto schließen, damit die Datei FixFoto.ini auch geschlossen ist. Sicherheitshalber 
diese Datei an eine anderer Stelle kopieren, um ein Backup zu haben, falls etwas schiefgeht. 

Nun mit einem beliebigen Texteditor die Datei 
FixFoto.ini öffnen. Dazu reicht der einfache 
Editor von Windows (Notepad.exe), Funktionen 
für Fettschrift oder Schriftgrößen usw. dürfen 
nicht aktiviert sein!

Man sieht dann einen Text, der ungefähr so aus-
sehen könnte wie links dargestellt.

Jetzt muss man die Abschnitte finden, die mit 
[Provider] beginnen. Das sind die Belichter-
formate. Es kann mehrere davon geben, je nach 
Zahl der bisher eingebauten Belichter. Die Ein-
träge stehen auch nicht hintereinander sondern 
können über die ganze FixFoto.ini verteilt sein. 
In der Folgezeile steht jeweils der Name des Be-
lichters. Darunter folgen dann die Bezeichnun-
gen und Daten der einzelnen Formate.

https://fixfoto-tipps.de/downloads/belichterformate/
http://www.bessere-bilder.de
http://*.in
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Diese Zeilen können nun im Texteditor passend umgeordnet werden.

Wichtig: Jede Zeile für sich muss jeweils vollständig erhalten bleiben und darf nicht geteilt oder 
ergänzt werden. Allenfalls der Name des Formats kann geändert werden (mit den oben bei 
Eigenes Format erstellen genannten Buchstabenausnahmen).

Es dürfen keine Leerzeilen entstehen.

Wenn eine Zeile gelöscht wird, ist damit das entsprechende Format auch gelöscht.

Man kann auch Formate verschiedener Belichter in einem Belichter sammeln. Die Zahl der Zeilen 
in einem Belichter ist beliebig.

Schließlich wird die Datei wieder gespeichert (nicht mit Speichern unter…!). Die Datei muss 
anschließend weiterhin FixFoto.ini heißen, nicht z.B. FixFoto.ini.txt.

Nach einem Start von FixFoto sollten nun die Formate in der gewünschten Reihenfolge vorliegen.
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