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Koordinaten eintragen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: Januar 2017

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

Ziel: Es sollen Bilder mit Ortskoordinaten („Geodaten“, „GPS“) versehen werden, so dass man 
später in der Bildinformation, in der Ganzbildschirmanzeige oder in einem Webalbum
den Aufnahmeort sehen kann).

Voraussetzungen: Das Skript Koordinaten zuweisen muss in FixFoto importiert sein und es 
muss eine Internetverbindung zur Verfügung stehen.
_______________________________________________________________________________

Gewünschte Bilder, die an einem Ort aufgenommen wurden und die dieselben Koordinaten 
bekommen sollen, in der Computeransicht markieren.

Fenster Aufgabenbereich → Skripte → GPS → Koordi-
naten zuweisen

Die Bilderquelle auswählen und die Kartenanzeige über 
GoogleMaps starten.

Auf der Karte kann oben links ein 
Suchbegriff (z.B. Ortsname) eingege-
ben werden, um den Kartenausschnitt 
grob auf die gesuchte Stelle zu richten. 
Der genaue Ausschnitt kann dann mit 
Linksklick auf die Karte und Festhal-
ten der Maustaste verschoben werden. 

Danach interessieren auf der Karte für unsere Zwecke nur die Bedienelemente zum Zoomen, um 
die Position möglichst genau festlegen zu können. 

An der Position, an der das Bild aufgenommen wurde, einen 
Rechtsklick ausführen und im erscheinenden Kontextmenü Was 
ist hier? anklicken.

Am unteren Monitorrand erscheint eine Ortsangabe, wobei für 
uns lediglich die untere Zeile mit den Koordinaten wichtig ist.

Genau auf diese Zahlen einen Linksklick aus-
führen.
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Das Bild zoomt automatisch auf einen bestimmten Ausschnitt und links bildet sich ein neues, 
blaues Anzeigefeld.

Was da jetzt wieder alles steht, ist für unsere Zwecke 
uninteressant. Wir benötigen nur die Koordinaten-
angaben in der obersten Zeile. Diese Zeile durch 
Überstreichen mit festgehaltener Maustaste
markieren (blau einfärben), jetzt Rechtsklick auf den 
blauen Bereich und im Kontextmenü Kopieren.

Zurück in das FixFoto-Fenster wechseln. Dort ist die Dialog-
box des Skripts noch geöffnet. Jetzt lediglich Koordinaten 
aus der Zwischenablage den Bildern zuweisen 
anklicken. 

Sofort werden für alle 
eingestellten Bilder die 
Daten in die Exif-Daten 
eingetragen.

Man sieht, welche 
Daten eingetragen wur-
den und kann das Skript mit Schließen beenden.

Falls diese Meldung kommt, hat etwas nicht geklappt. 
Vermutlich hat man die falschen Daten markiert oder 
nicht vollständig oder zu viel. Das Skript bleibt ge-
öffnet und man noch einmal beginnen.

-
_______________________________________________________________________________

Hinweis: Google ändert ab und zu seine Programme. So kann es sein, dass die Koordinaten, die 
wir übernehmen müssen, plötzlich an einer anderen Stelle stehen oder anders aufgerufen werden
müssen. Wichtig ist für uns nur, dass diese Koordinaten-Zahlenangabe in der richtigen Form 

(wie hier im Beispiel ) in die Zwischenablage übernommen wird).


