Suche zu Personendaten
Möchten man in der Datenbank nicht nur gezielt zu bestimmten Personen suchen – angegeben durch
Vor- und Nachname, sondern nach Personengruppen wie beispielsweise Babys, Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Senioren oder Männer und Frauen, Mädchen und Jungen, dann müssen Detaildaten zu
den Personen in der Datenbank hinterlegt werden. Mit der Version 9 wird das pixafe System um das
Genealogieprogramm pixafe Family erweitert, das es ermöglicht ganz einfach beliebige Detaildaten zu
Personen zu erfassen. Im einfachsten Fall wird nur das Geschlecht und Geburtsdatum pro Person eingegeben und schon sind die genannten Personengruppen durch Genealogiesuche schnell und einfach auffindbar. Diese Kurzanleitung gibt dazu Hinweise.
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pixafe Family
Die neue Komponente pixafe Family ermöglicht die Eingabe von Detailinformationen zu Personen, Orten und Ereignissen, um damit gezielt Bilder, Videos und Sonderformate in der Bilderdatenbank zu suchen. Zum Einstieg in das Thema sind die allgemeinen Hinweise zur Genealogie mit pixafe Family
und das Video zu pixafe Family sehr hilfreich. Dort finden Sie auch eine Beschreibung der wichtigsten
Elemente der Benutzeroberfläche und eine Anleitung für den ersten Start.
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pixafe Family ist ein vollständiges Genealogieprogramm, mit dem auch umfangreiche Verwandtschafts- und Freundesbeziehungen modelliert werden können. So bietet es die Möglichkeit, die mit
anderen Programmen erstellten Stammbäume im GEDCOM Format zu importieren.
Um mit Freunden und Verwandten gemeinsam die Personen-Details parallel erfassen und korrigieren
zu können, kann pixafe Family kostenlos heruntergeladen und unabhängig von der Bilddatenbank auf
beliebigen Computern installiert und genutzt werden. Die erfassten Daten werden in einer XML Datei
gesichert und können später zusammengeführt und in die Bilderdatenbank importiert und für Recherchen verwendet werden. Das Zusammenspiel zwischen der pixafe Classic Bilddatenbank und pixafe
Family verdeutlicht die folgende Grafik:

Wie in der Grafik zu sehen ist, kann man mit pixafe Family bestehende Daten nicht nur aus anderen
Genealogieprogrammen importieren, oder eigene Dateien einlesen. Es besteht insbesondere auch die
Möglichkeit, Namen von Personen und Orten aus der Datenbank zu importieren, um diese Namen, zu
denen es ja bereits Bezug zu Bildern und Videos gibt, anzureichern, um anschließend danach suchen
zu können. Und genau diesen einfachsten Weg wollen wir in dieser Anleitung vorstellen.

Erfassen von Personendaten
Für die folgende Beschreibung gehen wir davon aus, dass pixafe Family als integrierte Komponente
direkt aus pixafe Classic gestartet wird. Dabei sind die erforderlichen Einstellungen für die Verbindung
zur Datenbank bereits korrekt voreingestellt. Zum Start wird einfach pixafe Family im Extras Menü
aufgerufen:
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Import von Personen
Wir starten mit einem neuen Projekt, indem wir die Personen der Bilddatenbank importieren: Optional
kann man hier Informationen zum Autor hinterlegen. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn die erfassten Daten mit anderen Personen geteilt werden sollen. Wir wollen in dieser Anleitung erst einmal
nur zeigen, wie einfach man die wesentlichen Daten zu Personen erfassen und diese zur Suche
wieder in der Datenbank ablegen kann. Dazu importieren wir zunächst Personen aus der Datenbank,
die dort mit Vor- und Nachname hinterlegt sind. Zum Start des Imports wechseln wir in pixafe Family
auf den Reiter Datenaustausch und wählen die Funktion Personen importieren:

Es öffnet sich sogleich der Assistent zum Personenimport, der die in der Datenbank verfügbaren
Personennamen mit automatisch ermitteltem Geschlecht anzeigt. Da das Geschlecht aus den Vornamen abgeleitet wird, gibt es auch nicht eindeutige Fälle, die manuell korrigiert werden müssen. Das ist
immer dann der Fall, wenn der Vorname unbekannt ist oder für beide Geschlechter genutzt wird.

Mit den angebotenen Filtermöglichkeiten schränken wir die zu importierende Personenmenge ein. Beispielsweise können wir zuerst alle Personen importieren, bei denen das Geschlecht unbekannt ist.
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Dazu wählen wir im Filter nur das Geschlecht unbekannt, entfernen die Personen, die wir nicht anreichern wollen mittels Unselektierte entfernen und vergeben durch Anhaken der Option männlich? das
passende Geschlecht (einmal angeklickt wird der Haken gesetzt und Person = männlich, durch
erneuten Klick auf den Haken, wird dieser wieder entfernt und die Person = weiblich).

Anreichern der Persondaten
Nach dem Import nach pixafe Family wird die Liste der Personen durchgegangen und dabei das Geburtsdatum und ggf. Sterbedatum eingetragen. Nach dem Speichern wird sogleich das Alter der Person und ein passendes Vorschaubild angezeigt:

Datumsangaben können auch unscharf eingegeben (z.B. nur durch Angabe das Jahres oder des
Monats und des Jahres), oder aus einem Kalender gewählt werden. Ist die betreffende Person
verstorben, wird die Eingabe des Sterbedatums möglich, nachdem der Haken bei verstorben gesetzt
wurde:
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Die Eingabe von Geburts- und Sterbedatum geht wirklich sehr schnell, wenn man die automatische
Speicherung aktiviert und nach Eingabe einfach zur nächsten Person wechselt.

Wie in pixafe Classic sind auch in pixafe Family alle Meldungen konfigurierbar, das heißt man kann
die eingegebenen Antworten konfigurieren und so für die Zukunft ausblenden 1.

Export in die Datenbank
Die erfassten zentralen Personendaten (Alter und Geschlecht) wollen wir nun zur Suche in der Datenbank nutzen. Dazu exportieren wir unsere Daten in die Datenbank. Wir verwenden dazu die Funktion
Personen exportieren im Reiter Datenaustausch:

Es öffnet sich der Assistent zum Export von Personen, in dem mittels Filter die gewünschten Personen eingeschränkt und durch Selektion gezielt zum Import ausgewählt werden können. Wie man sieht,
die Personen haben nun ein Alter und Geschlecht, das wir in wenigen Minuten durch automatische
Ableitung aus dem Vornamen und der Eingabe der Datumsangaben angegeben haben.

1

vgl. im pixafe Handbuch das Kapitel „Konfigurierbare Meldungen“
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Suche zu Personendetails
Nach dem Export dieser Personendetaildaten in die Datenbank verwenden wir in pixafe Classic die
neue Genealogiesuche zur gezielten Suche von Personen. Damit kann man zu einer fokussierten
Person (Stammhalter) die in Beziehung stehenden Personen mittels Reports anzeigen lassen und
Bilder oder Videos mit diesen in der Datenbank suchen.

Durch Angabe der Such-Option werden die auswählbaren Personen, Schlagworte, Kategorien, Orte
und Datumsangaben in den zusätzlichen Suchkriterien wie bei der Baumsuche mittels Drill Down eingeschränkt. Details zur gern genutzten Baumsuche finden Sie im pixafe Handbuch auf Seite 45ff.
Besonders interessant: Man kann unabhängig zur fokussierten Person nach Frauen / Mädchen und
Männern / Jungen suchen, die in dem angegebenen Alter auf den Bildern oder Videos zu sehen sein
sollen. Wenn man hier das gesuchte Geschlecht und Alter eingibt, findet man sofort die passenden
Bilder mit den abgebildeten Personen. Auf Wunsch auch unabhängig vom Datum, denn die Suchen
analysieren neben der eingegebenen Suchkriterien (Alter) auch das bereits in der Datenbank
abgelegte Bilddatum. So kann man beispielsweise alle Familienmitglieder (oder Freunde) in einem
bestimmten Alter (zu verschiedenen Bilddatumsangaben) finden und miteinander vergleichen.
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Ausblick
In dieser Anleitung haben wir gezeigt, wie man ganz einfach und schnell das Geschlecht und
Geburtsdatum der bereits in der Datenbank abgelegten Personen erfasst. Mit pixafe Family ist
allerdings sehr viel mehr möglich: Mittels drag and drop können Beziehungen zu Freunden und
Kollegen erfasst werden, es können einfach die exakten Geopositionen von Ortsangaben ermittelt und
gesichert werden, mit denen anschließend beeindruckende Umkreissuchen möglich sind. Durch die
Eingabe von solchen Details sind dann beispielsweise folgende Suchen möglich:
• Finde Bilder mit den lebenden weiblichen afrikanischen Vorfahren von Barrck Obama
• Finde Bilder mit Lehrerinnen im Alter zwischen 40 und 50 in den Jahren um 1900
• ...

Links
•
•
•
•
•
•

Hinweise zur Genealogie
Video zu pixafe Family
Genealogieprogramm
GEDCOM
pixafe Family Download
pixafe Handbuch

http://www.pixafe.com/downloads/HinweiseGenealogie.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fe51LAHLqcQ&t
http://genwiki.genealogy.net/Hauptseite
https://de.wikipedia.org/wiki/GEDCOM
http://www.pixafe.com/downloads/pixafeFamilySetup.zip
http://www.pixafe.com/downloads/V9/Handbuch.pdf
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