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PDF-Datei einfügen 

Schmetterling Quadra bietet Ihnen die Möglichkeit PDF-Dateien direkt in Ihre Homepage zu 
integrieren. Somit ist es dem Kunden dann auch möglich die Datei herunterzuladen, zu drucken oder 
zu speichern. Ein mögliches Beispiel einer integrierten PDF-Datei finden Sie unter 
www.cms.schmetterling-quadra.de/datei.  
 

1. Um nun eine PDF Datei 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. Wenn Sie Ihre PDF Datei nicht auf die Startseite platzieren möchten, 

http://www.cms.schmetterling-quadra.de/datei
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wählen Sie über die Navigationsleiste bitte zunächst die Seite aus, auf der Sie Ihre PDF Datei 
einstellen möchten. Wollen Sie dafür eine spezielle Seite 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 PDF 
Datei zum Beispiel können Sie nur im Hauptbereich einfügen. Entsprechend müssen Sie den 
Button über dem Hauptbereich anklicken. 
 

4. Klicken Sie dort auf „Datei“. 
 

 
 

5. Es öffnet sich folgendes Fenster: 
 

 
 

6. Nun haben Sie die Möglichkeit Ihre PDF Datei entweder direkt vom PC hochzuladen oder von 
der Mediathek einzufügen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die PDF-Datei bereits in die 
Mediathek hochgeladen wurde. 
 
Hinweis: Rein technisch wird eine PDF-Datei genauso wie Bilder behandelt. Wie Sie generell 
Bilder/PDF-Dateien durch diese zwei vorgegebenen Varianten auf Ihre Homepage einfügen, 
erfahren Sie in der Anleitung „Bilder einfügen“. 
 

7. Wenn Sie nun die PDF-Datei, die Sie auf Ihre Homepage einfügen möchten, über einen der 
beiden Wege ausgewählt haben, erscheint folgendes Fenster: 
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8. Hier haben Sie die Möglichkeit die Breite und die Höhe Ihrer PDF-Datei festzulegen. Es 
empfiehlt sich aber diese Angaben zunächst leer zu lassen. Denn auf diese Weise wird die PDF 
Datei automatisch an die Größe Ihrer Homepage angepasst. Den Vorgang schließen Sie ab, 
indem Sie den Button „speichern“ drücken. 
 

 
Hinweis: Sollte die PDF Datei 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 Datei 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“. 

 
9. Die PDF Datei ist nun auf Ihrer Homepage eingefügt. Sollten Sie feststellen, dass Sie mit der 

Größe nicht zufrieden sind, können Sie diese natürlich auch nachträglich noch Ihren Wünschen 
entsprechend anpassen. Dazu fahren Sie mit der Maus bitte über die PDF-Datei, sodass sich 
links daneben die Bearbeitungsleiste öffnet. Hier klicken Sie ganz unten bitte auf das Zahnrad, 
um erneut in die Bearbeitung zu gelangen: 
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Jetzt befinden Sie sich wieder im Fenster, wo Sie Höhe und Breite angeben können. (Siehe 
Punkt 8) 
 
Hinweis:. Wenn Sie nun zum Beispiel die PDF Datei so groß angezeigt haben wollen, dass der 
vertikale Scrollbalken auf der rechten Seite nicht mehr erscheint, können Sie beliebig oft in das 
Bearbeitungsfenster wechseln, um die exakte Höhe einzustellen. Als Richtwert können Sie 
dabei die Breite einer Internetseite heranziehen, die meist 1000 Pixel beträgt. Ihre rein 
numerische Eingabe in die Felder „Höhe“ und „Breite“ erfolgt auch in der Maßeinheit „Pixel“. 


