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

Schritt 1: Auf dem alten Rechner
FixFoto starten. Menü Ansicht > Aktuelle Ansicht speichern aufrufen.
Ansicht mit dem Namen „Default“ speichern.

Das Skript Konfigurator aufrufen (Fenster „Aufgabenbereich“ > Skripte > Tools) und ganz 
oben gespeicherte Ansichten Sichern

Dann ganz unten Daten und Skript in eine ZIP anklicken 
und einen Ordner auswählen, in dem gespeichert werden 
soll. Das kann z.B. so aussehen wie im nebenstehenden 
Bild. Der Dateiname ist immer konfigurator_daten.zip, kann 
aber später beliebig umbenannt werden (z.B. Datum 
einbauen).

FixFoto beenden. Den ganzen FixFoto-Datenpfadordner
manuell an eine andere Stelle speichern.

Wo ist der Datenpfad? FixFoto > Menü Da-
tei > ganz unten Einstellungen > Registerkar-
te Pfade > oberster Eintrag im unteren Be-
reich

Man kann z.B. alles auf einem USB-Stick 
speichern (muss mind. 2 GB freien Platz haben), 
dann hat man alles für FixFoto für einen anderen 
Rechner parat.

Lizenzdaten: Jeder hat bei der Erstinstallation von FixFoto eine E-Mail mit den Lizenzdaten 
bekommen. Diese Mail sollte man gesichert oder ausgedruckt haben. Auf einem neuen 
Rechner oder bei einer kompletten Rechnerneuinstallation wird der Schlüssel benötigt!

Schritt 2: Auf dem neuen Rechner
FixFoto installieren, wenn noch nicht erfolgt. FixFoto-Zusatzsetup installieren (Achtung, 
muss evtl. mehrfach wiederholt werden, bis eine korrekte Schlussmeldung kommt.)

FixFoto starten. Menü Hilfe > Lizenzschlüssel eingeben > die Lizenzdaten eingeben. Am 
besten die o.a. E-Mail geöffnet haben und dort mit der Maus die Daten exakt markieren und 
kopieren und dann in FixFoto einfügen.
Bei Datei > Einstellungen > Pfade wieder nachsehen, wo jetzt der Datenpfad liegt. FixFoto 
wieder beenden.

Den auf dem alten Rechner gespeicherten Datenpfad an die entsprechende Stelle auf 
dem neuen Rechner kopieren und damit den durch die Installation erzeugten Datenpfad 
überschreiben lassen.



FixFoto wieder starten und mit mit Datei > Importieren > Skript importieren die Zip-Datei 
konfigurator-daten.zip (oder die daraus durch Umbennung entstandene, siehe oben) 
auswählen.

Fenster „Aufgabenbereich“ > Rechtsklick auf Abschnitt Skripte und Automatische Skript-
Konfiguration.

Jetzt sollte alles weitgehend so sein wie auf dem alten Rechner. Evtl. noch einmal FixFoto 
beenden und neu starten.

Schritt 3: Einstellungen prüfen
Einige Einstellungen können nach der Übertragung vermutlich nicht mehr stimmen, weil es 
auf dem alten Rechner andere Ordner als auf dem neuen gibt. Das betrifft z.B. bei Datei > 
Einstellungen > Pfade die Ordnereinstellungen und/oder die Einstellungen für Externe 
Programme und/oder einige Skripte, in denen Ordnerfestlegungen für das Speichern von 
Daten getroffen wurden.

Einiges merkt man erst mit der Zeit, wenn entsprechende Funktionen aufgerufen werden. 
Wenn die dann nicht wie gewünscht funktionieren, sollte man prüfen, ob die verwendeten 
Ordner noch stimmen!

Je nach Anordnung der Fenster für die Vorschaubilder (unten quer oder rechts oder links an 
der Seite) oder der Bilderlisten (ebenso) muss evtl. die Rollrichtung angepasst werden. Datei > 
Einstellungen > Diverses > Abschnitt Vorschau > Computeransicht rollt horizontal bzw. 
Bilderliste rollt horizontal von Ja auf Nein umstellen bzw. umgekehrt. 
Direkt darunter kann man die Breite der Vorschaubilder ändern, falls gewünscht. Bitte Werte 
nehmen, die ein Vielfaches von 40 sind, also 80, 120, 160.
Dort etwas weiter unten evtl. Ausgewählte Vorschau sofort laden auf Ja stellen.

Nach Änderungen FixFoto beenden und neu starten.

Zum Schluss wieder Menü Ansicht > Aktuelle Ansicht speichern aufrufen. Ansicht mit dem 
Namen „Default“ speichern.

Hilfe: Dateien herunterladen
Die Installationsdateien mit den neuesten FixFoto-Versionen gibt es auf der Fotoclub-
Webseite, wenn man sich mit seiner Arbeitskreis-Kennung angemeldet hat:

Menüpunkt Arbeitskreis FixFoto > Downloads > anklicken > etwas weiter unten stehen die 
Setup-Dateien für FixFoto (32- und 64-Bit) sowie das Zusatz-Setup.

Man kann die 32- und die 64-Bit-Version beide installieren. Sie arbeiten mit denselben 
Einstellungen.

Für die Einstellung und Anordnung der Fenster empfiehlt sich auch die Anleitung Die Fenster 
in FixFoto. Menüpunkt Arbeitskreis FixFoto > Anleitungen > Übersicht aller Anleitungen > Die 
Fenster von FixFoto.

Auch die vorliegende Anleitung ist online zu finden: Menüpunkt Arbeitskreis FixFoto > 
Anleitungen > Übersicht der speziell für den Arbeitskreis erstellten Anleitungen > FixFoto-
Datensicherung.


