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Bildergalerie einfügen 

Wenn Sie eine Vielzahl an Bildern zu einem Thema auf Ihre Homepage stellen möchten, steht Ihnen 
bei Schmetterling Quadra das Modul „Bildergalerie“ zur Verfügung. Ihre Kunden können dann die 
Bilder einzeln oder als Diashow anschauen. Wie sich die Darstellung der Bildergalerie letztlich äußert, 
sehen Sie unter http://www.cms.schmetterling-quadra.de/bildergalerie.  
 

1. Um eine Bildergalerie einzufügen, 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 roten Button „Webseite bearbeiten“, sodass Sie in 
den Bearbeitungsbereich Ihrer Homepage gelangen. 
 

 
 

3. Wenn Sie nun auf „Modul hinzufügen“ klicken, öffnet sich ein neues Fenster.  
 

 
 
Hinweis: Module werden immer auf derjenigen Seite Ihrer Homepage hinzugefügt, wo Sie 
diesen Button drücken. Wählen Sie über die Navigationsleiste somit bitte zunächst die Seite 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/bildergalerie
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aus, auf der Sie eine Bildergalerie einfügen möchten. Wollen Sie dafür einen speziellen 
Navigationspunkt zuvor noch erstellen, können Sie die Anleitung „Navigationspunkt anlegen“ zu 
Rate ziehen.  
 
Hinweis: Den Button „Modul hinzufügen“ sehen Sie deshalb zweimal auf Ihrer Homepage, weil 
Ihre Seite zweigliedrig ist. In die linke schmale Spalte können Sie nur Module einfügen, die auf 
diese Breite angepasst sind. Im Hauptbereich hingegen können Sie sämtliche Module 
hinzufügen, weswegen die Auswahl an einfügbaren Modulen hier deutlich höher ist. Eine 
Bildergalerie können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen Sie den Button 
über dem Hauptbereich anklicken.  
 

4. Klicken Sie dort auf „Bildergalerie“. 
 

 
 

5. Zunächst werden Sie gefragt, ob Sie eine vorhandene Galerie verwenden möchten oder eine 
neue Galerie erstellen wollen. Um eine bestehende Galerie einzufügen, klicken Sie bitte auf das 
untere „Ja“. Wenn Sie bisher noch keine Bildergalerie erstellt haben, klicken Sie bitte auf das 
obere „Ja“. 
 

 
 

6. Nun müssen Sie entscheiden ob Sie Ihre Galerie als Filmstreifen oder als Kartenhaufen 
dargestellt haben möchten. Um ein Beispiel zu sehen, wie diese beiden Designs letztlich 
aussehen, können Sie jeweils rechts daneben auf „Beispiel“ klicken. 
 
Hinweis: Die Option „Karten“ steht aktuell noch nicht zur Verfügung, womit Sie nur Filmstreifen 
wählen können. 
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Danach müssen Sie eine Überschrift eingeben. Diese Überschrift ist auch gleichzeitig der 
Name, unter dem Sie diese Bildergalerie abspeichern. Wenn Sie möchten, können Sie 
zusätzlich eine Beschreibung angeben, die unterhalb der Galerie angezeigt werden wird. 
 

 
Hinweis: Anhand dieser Überschrift, können Sie im Admin Bereich unter „Inhalte verwalten“ 
nachverfolgen auf welchen Seiten sie welche Bildergalerie eingefügt haben. Weiterhin können 
Sie die somit gespeicherten Galerien jederzeit per Klick auf Seiten Ihrer Homepage einfügen 
(Siehe Punkt 5 dieser Anleitung). 

 
7. Um Ihrer Bildergalerie nun Bilder hinzuzufügen können Sie diese entweder aus der Mediathek 

einfügen oder von Ihrem PC hochladen.  
 

 
Hinweis: Wie Sie generell Bilder durch diese zwei vorgegebenen Varianten einfügen, erfahren 
Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 
Hinweis: Wenn Sie Bilder vom PC hochladen, können Sie mehrere Bilder gleichzeitig auswählen 
und hier einfügen. Dieser sogenannte Multi-Upload funktioniert bei der Option „Mediathek“ leider 
noch nicht.  

 
8. Wenn Sie Ihre Bilder ausgewählt haben, sind diese untereinander gelistet. Bevor Sie die Galerie 

auf Ihre Homepage einfügen, haben Sie noch folgende Möglichkeiten. 
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8.1. Bildnamen vergeben 
 
In die leere Zeile können Sie für jedes Bild einen Namen bzw. einen Text eintippen. 
Dieser ist nicht gleichzusetzen mit dem Namen, unter dem das Bild abgespeichert ist. 
Dieser Text steht letztlich in der Bildergalerie direkt unter dem jeweiligen Bild, sodass Sie 
hier Ihren Kunden Informationen zum Bild liefern können.  
 

 
 

8.2. Bildvorschau 
 
Indem Sie auf die Lupe hinter dem Eingabefeld klicken, öffnet sich Ihnen eine Vorschau, 
wo Sie sehen können wie das Bild letztlich dargestellt werden wird. 
 

 
 

8.3. Bild löschen 
 
Um ein Bild aus der Bildergalerie zu entfernen, klicken Sie bitte auf das rote Kreuz. Es 
folgt ein Hinweis ob Sie das Bild wirklich löschen möchten. Sobald Sie mit „Ja“ bestätigt 
haben, ist dieses Bild aus Ihrer Galerie entfernt. 
 

 
Hinweis: In Ihrer Mediathek bleibt das Bild dadurch nach wie vor erhalten. 
 

8.4. Bild ändern 
 
Wenn Sie Ihr Bild ändern möchten, klicken Sie bitte auf das Zahnrad. Nun öffnet sich 
Ihnen Ihre Mediathek und Sie können ein anderes Bild auswählen, sodass es hier 
ausgetauscht wird. 
 

 
Hinweis: Am Dateinamen in der Zeile darunter oder in der Vorschau können Sie sich über 
den Erfolg des Tauschens vergewissern. 
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9. Speichern 
 
Wenn Sie alle Bilder, die Sie in dieser Galerie verwenden möchten, eingefügt und 
gegebenenfalls mit einem Namen/Text versehen haben, können Sie Ihre Eingaben speichern, 
indem Sie unten rechts auf den gleichnamigen Button klicken. 
 

 
 

10. Im letzten Fenster sehen Sie zunächst erneut den vergebenen Namen Ihrer Bildergalerie. In der 
Selectbox darunter müssen Sie wählen, ob Sie die Galerie animiert oder nicht animiert einfügen 
möchten. Der Unterschied liegt darin, dass die Bilder einer animierten Galerie nebeneinander 
angeordnet werden und durchgescrollt werden können wohingegen bei der anderen Variante 
alle Bilder fest nebeneinander und anschließend untereinander angeordnet werden, je nachdem 
wie viele Bilder Sie in Ihre Galerie eingefügt haben. Wenn Sie nun auf „speichern“ klicken, wird 
Ihre Galerie auf die Homepage eingefügt. 
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Hinweis: Sollte die Bildergalerie nicht sofort erscheinen, klicken Sie bitte die Tastenkombination 
„Strg“ und „F5“. Spätestens jetzt sollte sie sichtbar sein. 
 
Hinweis: Neue Module werden grundsätzlich immer unterhalb des letzten bestehenden Moduls 
hinzugefügt. Selbstverständlich können Sie Ihre Bildergalerie nachträglich noch bearbeiten, die 
Position verändern oder diese wieder entfernen. Da diese Bearbeitungsschritte allgemeingültig 
für alle Module sind, entnehmen Sie weitere Informationen bitte der Anleitung „Bestehende 
Module verändern“.  


