Anleitung zum „Bilder hochladen“ in Bildergalerie piwigo
Lieber Benutzer.
Hier ein paar Grundregeln zum Hochladen von Bildern: Es gibt ein Hauptalbum und die Unteralben. Das
Hauptalbum nennen wir immer „Alben aus den Jahr XY“. In dieses Album werden die sogenannten
Unteralben erstellt, in welche dann die Bilder des entsprechenden Jahres hochgeladen werden. Besteht
das Hauptalbum mit dem Jahr XY bereits, muss immer nur ein Unteralbum erstellt werden.
Die Bilder zum Hochladen sollten vorher in einem dafür erstellten Ordner bereitgestellt und müssen nicht
verkleinert werden. Das geschieht automatisch auf die Grösse von 1920 x 1080 Pixel!

Um Bilder hochladen zu können, muss sich jeder
Benutzer einmalig registrieren!
Nach der Registrierung muss von einem
Administrator oder vom Webmaster das
Zugriffsrecht vergeben.
Danach kann man sich immer nur anmelden!

Passwort vergessen?
Dann hier klicken und ein NEUES erstellen.

„Bilder hochladen“ anklicken

„Ein neues Unteralbum erstellen“ anklicken
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Feld für das Hauptalbum
Ist das Hauptalbum des Jahres noch nicht erstellt,
dann auf Seite 5 weiterfahren.

Feld für Unteralbum

Das Hauptalbum auswählen, in dem das
Unteralbum erstellt wird,
z.B. Alben aus dem Jahr 2018

Hier darf nur das Hauptalbum zu sehen sein!

Den gewünschten Namen des Unteralbums
eingeben,
z.B. Wanderung vom 01.01.2018
und mit „Erstellen“ bestätigen
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Hier werden die Bilder gespeichert
Hauptalbum: „Alben aus dem Jahr 2018“
/ Unteralbum: „Wanderung vom …“

Jetzt hier „Fotos hinzufügen“ klicken

Anmerkung:
Die Bilder werden beim Hochladen automatisch
auf 1920 x 1080 verkleinert!

Bilder des vorbereiteten Ordners markieren.
z.B. mit Ctrl + A

dann „Öffnen“ anklicken

Jetzt erscheinen die ausgewählten Bilder hier.
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Bilder können noch mit Eigenschaften versehen
werden. Dies gilt dann für alle Bilder.
Die Bilder können aber auch einzeln beschriftet
werden.

„Bildeigenschaften anpassen“ anklicken

Titel der Bilder eingeben (gilt für alle Bilder)
Autor (Fotograf) eingeben (gilt für alle Bilder)

Beschreibung eingeben (gilt für alle Bilder)
Bilder können nach dem Hochladen auch einzeln
beschriftet werden (siehe unten)
mit „Upload starten“ bestätigen
Sind alle Bilder hochgeladen, ist der Upload
beendet.
Gibt es noch Korrekturen vorzunehmen, z.B. ein
Bild löschen, drehen oder die Beschreibung ändern,
siehe nächste Beschreibung (noch nicht
veröfffentlicht).

Ist im Beschrieb etwas noch nicht ganz klar, bitte ich um eine Nachricht, damit
die Anleitung verbessert werden kann. Gerne helfe ich bei Unklarheiten auch
per Mail oder Telefon.
Herzlichen Dank für die Mithilfe.
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Ein neues Hauptalbum erstellen.
Bilder hochladen wählen.

„Ein neues Album erstellen“ anklicken

Klick auf dem oberen Feld.

Es erscheint das nebenstehende Bild.

Auf gestrichelten Eintrag klicken.

Erscheinungsbild nach Klick.

Jetzt neues Album erfassen
Mit „Erstellen“ bestätigen.
Mit Bilder einfügen auf Seite 2 weiterfahren.
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