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Fotogalerie mit PWGallery in Joomla (3.4.0) erstellen 

Als ersten Schritt müssen wir alle Fotos die in die Galerie sollen hochladen. Wir gehen davon aus, 

dass das Plugin PWGallery bereits installiert und aktiviert wurde, sonst muss dies natürlich zuerste 

noch gemacht werden. 

1. Loggen Sie sich im Administratorbereich ein und gehen Sie auf Inhalt > Medien 

 
 

2. Wählen Sie Neues Verzeichnis erstellen 

Am Ende ist es so, dass eine Galerie immer aus allen Bildern in einem Verzeichnis bestehen, 

achten Sie also darauf, eine gute Organisation zu finden, so dass Sie z.B. beim Erstellen zuerst 

ein Verzeichnis Fotogalerien anlegen und dann darunter jeweils ein weiteres Verzeichnis mit 

der neuen Fotogalerie, vergeben Sie Namen die etwas aussagen und vermeiden Sie 

Leerschläge in den Verzeichnisnamen 

 
 

3. Klicken Sie auf Verzeichnis erstellen 

 
 

4. Wechseln Sie nun durch einen einfachen Klick auf den blauen Ordner in das neu erstellte 

Verzeichnis, Sie sehen einen leeren Ordner 
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5. Klicken Sie nun auf den grünen Knopf „Hochladen“ um ein Bild auf den Server zu übertragen 

 
 

6. Klicken Sie nun auf „Durchsuchen“ und wählen Sie das gewünschte Bild zum hochladen aus 

 
 

7. Klicken Sie auf „Hochladen starten“ um das gewählte Bild zu übertragen 

 
 

8. Das hochgeladene Bild sehen Sie nun in der Übersicht 

 
 

9. Wiederholen Sie nun die Schritte 5-7 für jedes Bild, dass Sie in diese Galeris hochladen 

möchten 

 

Erstellen eines Beitrags mit der eben erstellten Fotogalerie 

1. Loggen Sie sich im Administratorbereich ein und gehen Sie auf Inhalt > Beiträge > Neuer 

Beitrag 

 
 

2. Geben Sie nun einen Titel für den neuen Beitrag an, hier „Testgalerie“ 
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3. Nun müssen wir an gewünschten Ort im Beitrag die Fotogalerie einfügen, d.h. Sie können 

zuerst einen Einleitungstext schreiben, bevor Sie die Galerie einfügen und nach der Galerie 

nochmals einen Text 

 
Um unser Bild, welches wir vorher in die „testgalerie“ übertragen haben, darzustellen 

müssen wir folgenden Code für das Plugin im Beitrag einfügen 
{pwgallery type=local path=images/fotogalerien/testgaleris previewWidth=200 
createthumb=true thumbSize=200}{/pwgallery} 

Was übersetzt heisst, das die Bilder lokal gespeichert sind (type=local), die Bilder im 

Verzeichnis „images/fotogalerien/testgalerie“ zu finden sind, die Breite der Bilder auf 200px 

(previewWidth=200) begrenzt sein soll, dass beim nächsten Aufruf des Beitrags die 

Thumbnails erstellt werden sollen (createthumb=true) und dass die Grösse der Thumbnails 

200px gross sein sollen (thumbSize=200). Die oben angegeben Werte dürfen natürlich 

ändern, aber achten Sie darauf, dass previewWidth niemals grösser als thumbSize ist. 

 

4. Nun klicken Sie auf „Speichern & Schliessen“ um den Beitrag zu speichern. Sie sehen die 

Bestätigung, dass alles geklappt hat 

 
 

Einbinden des neuen Beitrags in das Menü 

1. Um einen neuen Menüeintrag zu erstellen gehen Sie nun auf Menüs > Main Menu > Neuer 

Menüeintrag 

Natürlich muss die Auswahl des Menüs auf die Seite bezogen sein, kann also abweichend 

sein 

 
 

2. Tragen Sie den Menütitel ein, hier „Testgalerie“ 
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3. Klicken Sie nun auf den Knopf „Auswählen“ bei Menüeintragstyp 

 
 

4. Klicken Sie im Fenster dass sich geöffnet hat auf „Beiträge“ 

 
 

5. Und wählen Sie nun „Einzelner Beitrag“ 

 
 

6. Klicken Sie nun auf „Auswählen“ bei „Beitrag auswählen“ 

 
 

7. Normalerweise müsste der eben erstellte Beitrag zuoberst in der Liste stehen, wählen Sie 

also „Testgalerie“ aus der Liste aus 

Falls der neue Beitrag also Untereintrag eines bestehenden Menüs erscheinen soll, dann 

wählen Sie noch den richtigen „Übergeordneter Eintrag“ aus 

 
 

8. Nun auf „Speichern & Schliessen“ klicken, damit ist der Menüeintrag erstellt und 

abgeschlossen 
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Rufen Sie nun die neu erstellte Galerie über die Webseite auf, damit Sie sehen ob Sie alles richtig 

gemacht haben und damit die Thumbnails erstellt werden. Nach diesem ersten Aufruf und wenn 

alles geklappt hat, ist es wichtig, dass im Beitrag und unbedingt noch im Plugin Aufruf der Eintrag 
createthumb=true 

auf 
createthumb=false 

geändert wird und der Beitrag wieder gespeichert wird. Falls Sie neue Bilder zu einer Galerie zufügen, 

müssen Sie diesen Eintrag wieder ändern, die Galerie ansehen und wieder zurücksetzen. 

 

Somit wäre eine neue Galerie erstellt. 

Hoffe diese Anleitung hat geholfen, wenn es noch Fehler drin hat, bin ich froh um ein Feedback auf 

info@planet-web.ch 


