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Mediathek 

Die Mediathek von Schmetterling Quadra ist Ihr Speicherort für sämtliche Bilder und PDF-Dateien, die 
Sie auf Ihrer Homepage verwenden. In Ihrer Mediathek können Sie alle Dateien in Ordner ablegen, 
Bilder bearbeiten, umbenennen, löschen etc. oder auch den Urheber Ihrer Dateien ändern.  
 

1. Um Bearbeitungen in Ihrer Mediathek vorzunehmen, melden Sie sich bitte auf Ihrer 
Profianwendung an und öffnen Schmetterling Quadra.  
Hinweis: Wie Sie dorthin gelangen erfahren Sie in der Anleitung „Login Schmetterling Quadra“. 
 

2. Im Admin Bereich drücken Sie bitte auf den Button „Mediathek“ unter der Rubrik 
„Erweiterungen“. 
 

 
 

3. Nun öffnet sich im Vordergrund ein neues Fenster mit Ihrer Mediathek. Sofern Sie schon 
Dateien in die Mediathek hochgeladen haben, sehen Sie nun im Hauptbereich den Namen aller 
Dateien, die Dateigröße, um welchen Dateitypen es sich handelt, das Änderungsdatum sowie 
den Urheber, den Sie beim Hochladen der Datei angegeben haben. 
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Hier haben Sie nun mehrere Möglichkeiten, die wir Ihnen anschließend erläutern. 
 
3.1. Ordner erstellen 

 
Wenn Sie einen neuen Ordner erstellen möchten, klicken Sie bitte auf den Button „Ordner 
erstellen“ im linken Bereich. 
 

 
 
Anschließend öffnet sich Ihnen folgendes Fenster wo Sie bei „Ordnername“ einen 
beliebigen Namen vergeben können. 
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Wenn Sie den Namen eingetippt haben, klicken Sie bitte auf „Erstellen“. Ihr neuer Ordner 
wurde in der Übersicht eingefügt. 
 
Hinweis: In Ihrer Mediathek ist ein zweigliedriges Ordnersystem möglich. Das bedeutet, 
dass Sie innerhalb eines Ordners keinen neuen Unterordner erstellen können, sondern nur 
im Hauptbereich Ordner anlegen können. 
 

3.2. Dateien hochladen 
 
Über den Button „Hochladen“ im linken Bereich können Sie Dateien in Ihre Mediathek 
hochladen.  
 

 
 
Dadurch wird aber das Bild oder die PDF-Datei noch nicht auf Ihrer Homepage angezeigt, 
sondern sie werden nur in die Mediathek hochgeladen. Wie Sie generell Bilder mit 
Schmetterling Quadra hochladen oder aus Ihrer Mediathek auf Ihre Homepage einfügen, 
erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. In dieser Anleitung erfahren Sie auch wie Sie 
den Button „Auf Seite einfügen“ richtig benutzen. 
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3.3. Aktualisieren 
 
Durch Klick auf diesen Button aktualisieren Sie Ihre Mediathek. Sollte ein Vorgang nicht 
sofort angezeigt werden, können Sie mit diesem Button getätigte Änderungen übernehmen. 
 

 
 

3.4. Dateien verschieben / kopieren 
 
Ihre Dateien können Sie jederzeit in andere Ordner verschieben oder kopieren. Dazu 
müssen Sie zunächst auswählen welche Dateien Sie verschieben/kopieren möchten, indem 
Sie in das Kästchen links neben der entsprechenden Datei klicken, sodass sich darin ein 
Haken einfügt.  
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Hinweis: Ordner können Sie weder verschieben noch kopieren. Deswegen sollten Sie diese 
nicht in Verbindung mit anderen Bildern anhaken, wenn Sie mehrere Bilder verschieben 
oder kopieren möchten. 
 
Sie können auch mehrere Dateien gleichzeitig auswählen. Darüber hinaus können Sie auch 
alle Dateien gleichzeitig auswählen oder abwählen. Dazu stehen Ihnen die zwei Buttons im 
oberen Bereich der Mediathek zur Verfügung. 
 

 
 
Wenn Sie nun Ihre Auswahl durch Anhaken getroffen haben, stehen Ihnen die zwei Buttons 
im oberen Bereich „Ausschneiden“ und „Kopieren“ zur Verfügung. 
 

 
Je nachdem ob Sie Ihre Dateien verschieben oder kopieren möchten, drücken Sie bitte den 
entsprechenden Button. Nun befinden sich Ihre Dateien im Zwischenspeicher. Dies 
erkennen Sie daran, dass der Button „Einfügen“ rechts daneben nicht mehr ausgegraut ist, 
sondern in derselben Stärke erscheint, wie alle anderen Buttons auch. Um nun den Vorgang 
abzuschließen, müssen Sie in den Ordner wechseln, in den Sie Ihre Dateien verschieben 
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oder kopieren möchten. Dazu klicken Sie bitte auf den Namen des Ordners.  
 

 
Sofern Sie in den Ordner nicht bereits Dateien eingefügt haben, öffnet sich Ihnen jetzt der 
leere Ordner. Im linken Bereich unter „Ausgewählter Ordner“ können Sie überprüfen ob Sie 
sich im richtigen Ordner befinden. Durch Klick auf den Button „Einfügen“ werden Ihre 
ausgewählten Dateien aus dem Zwischenspeicher nun in diesen Ordner eingefügt. 
 

 
 
Hinweis: Wenn Sie die Option kopieren gewählt haben, befinden sich die angehakten 
Dateien nun im Hauptbereich und auch im ausgewählten Ordner. Bei der Option 
„Ausschneiden“ wurden die angehakten Dateien aus dem Hauptbereich entfernt und 
befinden sich folglich nur noch im ausgewählten Ordner. 
 
Um in Ihre Hauptübersicht zurückzukehren, drücken Sie bitte den gelben, nach oben 
gerichteten Pfeil. 
 

 
 

3.5. Ansehen 
 
Mit dieser Option können Sie sich ein ausgewähltes Bild in der Originalgröße anzeigen 
lassen. Dazu klicken Sie bitte wieder zunächst in das leere Kästchen links neben dem Bild, 
das Sie in der Originalgröße ansehen möchten und danach auf den Button „Ansehen“. 
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Nun öffnet sich in einem separaten Fenster das Bild in seiner Originalgröße. Um zu Ihrer 
Mediathek zurückzukehren, müssen Sie das Fenster das sich geöffnet hat nur wieder 
schließen. 
 

3.6. Bilder bearbeiten 
 
Mit Schmetterling Quadra haben Sie in gewissem Umfang auch die Möglichkeit Ihre Bilder 
zu bearbeiten. Dazu haken Sie bitte zunächst das Bild an, das Sie bearbeiten möchten und 
anschließend auf „Bearbeiten“. 
 

 
Hinweis: Am Ende des Bearbeitungsprozesses wird Ihr Originalbild durch Ihre Bearbeitung 
überschrieben. Wenn Sie das Originalbild in Ihrer Mediathek beibehalten möchten, 
empfehlen wir das Bild vor der Bearbeitung zu kopieren. 
 
Jetzt öffnet sich folgendes Bearbeitungsfenster wo Sie Ihr ausgewähltes Bild in der 
Originalgröße sehen. 
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Im oberen Bereich sehen Sie die vier Bearbeitungsmöglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung 
stehen: Zuschneiden, Größe ändern, Spiegeln und Drehen. Im Folgenden erfahren Sie wie 
Sie ein Bild zuschneiden können. Die andern drei Möglichkeiten, die Sie haben, laufen 
analog dazu ab. Klicken Sie nun bitte auf „Zuschneiden“. 
 

 
Nun wird ihr Bild zunächst vollkommen ausgegraut. Jetzt haben Sie die Möglichkeit Ihr Bild 
auf den Bereich zu beschneiden, den Sie benötigen. Dazu klicken Sie bitte mit der linken 
Maustaste in das Bild, halten diese gedrückt und ziehen den Rahmen, der Ihnen gerade 
erscheint, so groß wie Sie das Bild haben möchten. Der Bereich innerhalb des Rahmens 
wird jetzt auch wieder in der Originalfarbe dargestellt, während der Bereich außerhalb des 
Rahmens nach wie vor ausgegraut ist. 
 

 
 
Ihren Rahmen können Sie auch nachträglich noch vergrößern oder verkleinern, indem Sie 
an den weißen Quadraten den ausgewählten Bereich nach innen oder außen ziehen. 
Weiterhin können Sie im oberen Bereich bei den Feldern „Breite“ und „Höhe“ ablesen wie 
groß Ihr aktuelles Bild ist. Die Maßeinheit beträgt Pixel. Wenn Sie in Ihrem Ausschnitt nun 
den Bereich sehen auf den Sie Ihr Bild zuschneiden möchten, klicken Sie bitte auf 
„Speichern“. 
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Nun sehen Sie Ihr zugeschnittenes Bild. Gleichzeitig haben Sie rechts oben den Hinweis, 
dass es sich hier nur um eine Vorschau handelt. Wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind, 
klicken Sie bitte erneut auf „Speichern“. 
 

 
Jetzt erhalten Sie Ihr zugeschnittenes Bild und haben noch die Möglichkeit dafür einen 
neuen Namen zu vergeben. Dazu klicken Sie bitte in das Eingabefeld, tippen Ihren neuen 
Namen ein und klicken anschließend bitte auf „Speichern“ rechts neben der Eingabe. 
 

 
Nun erhalten Sie noch den Hinweis, dass Ihre Originaldatei überschrieben wird. Sobald Sie 
diese Meldung mit „Ja“ bestätigen, ist Ihr Bearbeitungsprozess abgeschlossen. Das 
zugeschnittene Bild können Sie nun in der Mediathek auswählen. 
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3.7. Dateien umbenennen 
 
Wenn Sie den Namen Ihrer Dateien ändern möchten, haken Sie bitte zunächst wieder das 
Bild an, welches Sie umbenennen wollen und klicken dann auf den Button „Umbenennen“. 
 

 
Jetzt haben Sie die Möglichkeit in das Eingabefeld, das sich Ihnen eröffnet hat, einen neuen 
Namen einzutragen. Wenn Sie fertig sind drücken Sie bitte die „Entertaste“ auf Ihrer 
Tastatur, um den Prozess abzuschließen. 
 

 
 

3.8. Dateien löschen 
 
Möchten Sie Dateien aus Ihrer Mediathek löschen, müssen Sie zunächst wieder eine Datei 
oder mehrere Dateien anhaken. Daraufhin können Sie mit dem Button „Löschen“ oben 
rechts die gewählten Dateien aus Ihrer Mediathek löschen. 
 

 
Hinweis: Durch das Löschen einer Datei aus der Mediathek, wird diese nicht mehr auf Ihrer 
Homepage angezeigt. 
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3.9. Dateien suchen 
 
Für den Fall, dass Ihre Mediathek sehr voll geworden ist und Sie nicht mehr genau wissen 
in welchem Ordner sich eine konkrete Datei befindet, steht Ihnen in der Mediathek eine 
Suchfunktion zur Verfügung. Geben Sie oben links bitte den Namen der Datei ein, die Sie 
suchen und drücken danach die „Entertaste“ auf Ihrer Tastatur.  
 

 
Nun werden Ihnen Dateien mit demselben oder ähnlichen Namen angezeigt. 
 
Hinweis: Um in die Hauptansicht Ihrer Mediathek zurückzukehren, nehmen Sie den 
Suchbegriff aus dem Eingabefenster heraus, indem Sie den Schriftzug markieren und die 
Taste „Entf“ auf Ihrer Tastatur klicken, und bestätigen diesen Vorgang mit der „Entertaste“. 
 
 

3.10. Urheber ändern 
 
Wenn Sie nachträglich den Urheber eines Bildes oder einer PDF-Datei ändern möchten, 
klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Bild. Nun öffnet sich Ihnen ein 
Kontextmenü. 
 

 
Hier sehen Sie neben den sechs Auswahlmöglichkeiten, die Sie auch im oberen Bereich 
Ihrer Mediathek haben, zusätzlich den Befehl „Urheber ändern“. Klicken Sie diesen Button 
bitte an. 
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Jetzt ist der Cursor Ihrer Maus in die letzte Spalte gesprungen, in ein Eingabefeld, in das 
Sie Ihren neuen Urheber eintippen können. Beenden Sie diesen Vorgang bitte durch 
Drücken der „Entertaste“, sodass der Urheber entsprechend geändert in die Mediathek 
übernommen wird. 
 

 
Hinweis: In Ihrem Impressum finden Sie auch einen Bildnachweis, in dem die Urheber aller 
Bilder, die Sie auf Ihrer Homepage benutzen, aufgeführt sind, sofern sie hier in der 
Mediathek eingetragen sind. Direkt im Impressum können Sie den Urheber nicht ändern, 
sondern nur über diesen aufgezeigten Weg in der Mediathek. 
 
Hinweis: In der Spalte „Benutzer“ links neben dem Urheber, können Sie ablesen, welche 
Person das jeweilige Bild in die Mediathek beziehungsweise auf die Homepage 
hochgeladen hat. Hier ist es nicht möglich nachträgliche Änderungen vorzunehmen. 
 

4. Wenn Sie Ihre Bearbeitungen in der Mediathek vorgenommen haben und zurück in Ihren Admin 
Bereich kehren möchten, drücken Sie bitte das weiße X oben rechts in Ihrer Mediathek. 
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