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Galerie im Forum 

Galerie im Forum 

Bilder in der Galerie bleiben dauerhaft gespeichert. Sie werden 
nicht nach einer bestimmten Frist gelöscht wie es bei einigen 
externen Bild-Hostern üblich ist. 

 

Die Galerie des Forums enthält 

• einen öffentlichen Bereich 

• Hier kann jeder Forenuser öffentliche Subalben anlegen 
und Bilder einstellen.  
Diese Alben sind für jedermann sichtbar – für Gäste mit 
Wasserzeichen. 
 
 

• Außerdem gibt es das Album "Diverses", in das jeder User 
Bilder hochladen kann, die er nicht im "Persönlichen 
Album" veröffentlichen möchte. 
Diese Bilder sind auf der Portalseite für jedermann 
sichtbar also "öffentlich".  
 

• private Alben der Forenuser 
Nur der Album Besitzer kann in diese persönlichen Alben 
Bilder hochladen und sie ansehen. 
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Galerie im Forum: Alben 

Privates Album erstellen 

Im Persönlichen Bereich kannst Du unter Galerie >> 
Persönliche Alben verwalten ein privates Album und 
zusätzliche Subalben anlegen. 

 

 

• Erstelle dein persönliches Album legt Dein privates Album 
an. 
Du kannst anschließend 

• Dein Album Bearbeiten oder Löschen 

• zum Album in der Galerieansicht springen (Gehe zu) 

• Bilder einstellen (Bild hochladen) 

 

 
 

• Erstelle ein Subalbum legt ein Subalbum zu Deinem 
privaten Album an. 
Diesen Schritt kannst Du mehrfach ausführen. 
Es ist auch möglich Subalben zu einem Subalbum anzulegen. 
Wähle dazu bei Übergeordnetes Album das betreffende 
Subalbum aus. 
 Icons zum Anordnen (hoch / runter), Bearbeiten 
 und Löschen der Subalben. 
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Galerie im Forum: Alben 

Alben verwalten 

Im Persönlicher Bereich unter Galerie findest Du die 
Funktionen zur Verwaltung Deiner Galerie: 

 

 

 

• Persönliche Einstellungen 
Diese Einstellung wirkt sich auf neue Bilder automatisch  
aus.  

 

 
 

• Persönliche Alben verwalten 
Privates Album und Subalben anlegen, bearbeiten, löschen, 
… (sh. vorherige Seite) 

 

• Benachrichtigungen verwalten 
Liste Diener beobachteten Bilder.  
Bilder anderer Forenuser fügst Du über die Option „Bild 
beobachten“ hinzu. 

 

 

• Lieblingsbilder verwalten 
Liste Deiner Lieblingsbilder 

 

Mit einem Klick auf den Namen eines Bildes oder eines Albums 
springst Du zur Galerienansicht des Bildes bzw. des 
entsprechenden Albums. 
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Galerie im Forum: Bilder 

Bildgröße 

Maximale Bildgröße: 2048 x 1280 Pixel (BxH) 

Maximale Dateigröße: 1000 kB  

Erlaubte Dateitypen: jpg, gif, png 

 

Bilder in der privaten Galerie speichern 

Es gibt zwei Möglichkeiten, neue Bilder in der privaten Galerie 
zu speichern. 

• im Persönlichen Bereich unter Galerie >> Persönliche Alben 
verwalten mit Bild hochladen 

• in der Galerieansicht des Albums mit NEUES BILD 

 

 

 

 

 

 

Du kannst bis zu 10 Bilder gleichzeitig hochladen. Weitere 
Felder zum Hochladen hinzufügen blendet die entsprechenden 
Eingabefelder ein. 
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Galerie im Forum: Bilder 

Bilder in der privaten Galerie speichern 

1. Öffne mit Durchsuchen die Dateiauswahl und suche nach 
dem gewünschte Bild. Öffnen schließt das Auswahlfenster 
und trägt den Namen des Bildes ein. 
Das System blendet automatisch das Eingabefeld für ein 
weiteres Bild ein (bis zur maximalen Anzahl 10).  

2. Wähle - bei Bedarf - die Drehung des eingetragenen Bildes 
aus. 

3. Wiederhole die Schritte 1. und 2. für weitere Bilder. 

4. Bestätige die getroffene Auswahl mit Fortsetzen. 

5. Gebe für alle neuen Bilder eine Beschreibung ein (optional) 
und kontrolliere die Angaben zur Drehung der Bilder. 

6. Beende den Vorgang mit Absenden. 
Das System lädt die Bilder hoch und speichert sie. Dabei 
übernimmt es automatisch die Einstellungen für neue 
Bilder wie sie im Persönlichen Bereich unter Galerie >> 
Persönliche Einstellungen gespeichert sind. 

 

 

 

 

 

 

Tritt während der Auswahl der Bilder (z.B. falsche Größe eines 
Bildes) oder beim abschließenden Speichern ein Fehler auf, 
wird der Vorgang für alle Bilder abgebrochen und eine 
Fehlermeldung eingeblendet. 
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Galerie im Forum: Bilder 

Bilder verwalten 

Ein Klick auf ein Bild in der Galerie öffnet die Details zu dem 
Bild. 

• Bild nicht mehr beobachten nimmt das Bild aus der 
Beobachtungsliste heraus 

• zu Lieblingsbildern hinzufügen setzt das Bild auf die Liste 
Deiner Lieblingsbilder (im Persönlicher Bereich unter 
Galerie >> Lieblingsbilder verwalten) 
Ist das Bild bereits ein Lieblingsbild, nimmt aus 
Lieblingsbildern entfernen ihm diesen Status wieder. 

•  ÄNDERN öffnet die Bearbeitung für das Bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier kannst Du  
- Name und Beschreibung des Bildes ändern 
- das Bild vom öffentlichen Bereich der Galerie in Dein 
 privates Album verschieben 
- Kommentare zum Bild zulassen/unterbinden. 
Absenden übernimmt die Änderungen. 

• Mit dem X-Symbol löschst Du das Bild aus der Galerie. 

• Bildlink und BBCode enthalten die URL zum Bild bzw. die 
Codes zum Einfügen des Bilds in einem Forumsbeitrag. 

Seite 7 

v0.2



Bilder in Beiträgen  •   •   •  Avatar Bild in der Signatur Album und Bilder in der Galerie 

Bilder in Beiträgen 

Bilder in Beiträgen 

Du kannst in einem Beitrag ein Bild aus der Galerie einfügen 
oder auf ein Bild bei externen Anbieter verweisen. 

• Bild aus der Galerie "automatisch" einfügen 
Galerie öffnet ein zusätzliches Fenster.  

• Hier sind Deine Bilder aus Deinem privaten Album und 
allen Subalben aufgelistet. Mit Bild in Beitrag einfügen 
übernimmst Du den entsprechenden Code  
[album] <Bild-ID>[/album]. 

• Neueste Bilder leitet Dich weiter zu einer Übersicht der 
letzten in die Galerie hochgeladenen Bilder. Auch hier 
übernimmst Du mit Bild in Beitrag einfügen den 
entsprechenden Code  
[album]<Bild-ID>[/album]. 

• Wenn das Bild, das Du in den Beitrag einfügen willst, 
noch nicht in der Galerie gespeichert ist, kannst Du es 
über Bild hochladen in die Galerie übernehmen. 

 

[album]<Bild-ID>[/album] fügt ein Miniaturbild in den 
Beitrag ein. Ein Klick darauf leitet Dich zur Darstellung in 
Originalgröße in der Galerie weiter. 

 

Verwende Vorschau, um die Position und Größe des 
eingefügten Bildes zu überprüfen. 

Absenden speichert den Beitrag und stellt ihn ins Forum. 
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Bilder in Beiträgen 

Bilder in Beiträgen 

Du kannst in einem Beitrag ein Bild aus der Galerie einfügen 
oder auf ein Bild bei externen Anbieter verweisen. 

• Bild aus der Galerie "manuell" einfügen 
Unter dem Bild sind drei Codes aufgelistet. 

• Bildlink 
http://www.cbsevenfifty.de/gallery/image.php?album_id=191&imag
e_id=1470 

• BBCode mit Tag [album] 
[album]1470[/album] 

• BBCode mit Tag [url] 
[url=http://www.cbsevenfifty.de/gallery/image.

php?album_id=191&image_id=1470][img]http://www

.cbsevenfifty.de/gallery/image.php?album_id=19

1&image_id=1470&mode=thumbnail[/img][/url] 

Die BBCodes fügen ein Miniaturbild in den Beitrag ein. Ein 
Klick darauf leitet Dich zur Darstellung in Originalgröße in 
der Galerie weiter. 

Den Bildlink kannst Du in Verbindung mit dem [img]-Tag 
verwenden. Er fügt das Bild in Originalgröße in den Beitrag 
ein. 
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Bilder in Beiträgen 

Bilder in Beiträgen 

Du kannst in einem Beitrag ein Bild aus der Galerie einfügen 
oder auf ein Bild bei externen Anbieter verweisen. 

• auf ein Bild bei einem externen Anbieter verweisen 

• "Code für Foren" oder "BB Code" verwenden, falls 
vorhanden 
[URL=http://www.picfront.org/d/8ZIN][IMG]http:

//www11.picfront.org/picture/f2BAhxdbsXu/thb/H

appyBirthday_Spruchband.png[/IMG][/URL] 

Es wird eine Miniaturansicht des Bildes eingefügt. Ein 
Klick darauf leitet Dich zum externen Anbieter weiter. 

 

 

 

• Link zu einer anderen Website in Kombination mit dem 
[img]-Tag 
[img]http://www.cbsevenfifty.de/styles/prosilv

er/imageset/Forum-Logo.gif[/img] 

Das Bild wird in Originalgröße in den Beitrag 
übernommen.  
Es gibt keine explizite Beschränkung der Größe für Bilder 
in einem Beitrag. ABER bedenke bitte, dass ein sehr 
großes Bild zu langen Ladezeiten und auf kleineren 
Bildschirmen zu übermäßigem Scrollen führt. 
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Avatar 

Bildgröße 

Maximale Bildgröße: 100 x 100 Pixel  

Maximale Dateigröße: 6 kB  

Durch die Beschränkung auf 6 kB müssen nicht bei jedem Post 
zig-MB heruntergeladen werden. 

 

Avatar auswählen und speichern 

Führe im Persönlichen Bereich unter Profil >> Avatar ändern 
die folgenden Schritte durch: 

1. Wähle ein Bild aus 

• ein Bild vom Rechner hochladen (sh. Beispiel links) 
Öffne mit Durchsuchen die Dateiauswahl und suche nach 
dem gewünschte Bild. Öffnen schließt das 
Auswahlfenster und trägt den Namen des Bildes ein. 

• ein Bild von einer URL hochladen 
Gib die URL des Bildes ein, das hochgeladen und 
gespeichert werden soll. 

• ein externes Bild verlinken 
Gib die URL des Bildes ein, das verlinkt werden soll. 

2. Gib die Abmessungen des Bildes an  
Wird hier nichts eingetragen, versucht das System die 
Größe selbst zu bestimmen. 

3. Bestätige die getroffene Auswahl mit Absenden. 

Das System lädt das Bild hoch und speichert es bzw. speichert 
den Link zum externen Bild.  

Tritt dabei ein Fehler auf, wird eine entsprechende Meldung in 
Rot eingeblendet. z.B. 
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Bild in der Signatur 

Bildgröße 

Es gibt keine explizite Beschränkung der Größe für Bilder in der 
Signatur.  

ABER bedenke bitte, dass ein sehr großes Bild zu langen 
Ladezeiten und auf kleineren Bildschirmen zu übermäßigem 
Scrollen führt. 

 

 

Bild in die Signatur einfügen 

Deine Signatur erstellst Du im Persönlichen Bereich unter 
Profil >> Signatur ändern. Du kannst einen Link zu einem Bild 
aus Deiner Galerie oder einem externen Bild-Hoster einfügen. 

• Bild aus der Galerie:  
BBCode aus der Galerie [album]1465[/album] 
(Vorgehensweise analog zum Einfügen  eines Bildes in einen 
Beitrag) 

• Bild von einem externer Anbieter (z.B. picfront):  
"Code für Foren" verwenden 
[URL=http://www.picfront.org/d/8ZIN][IMG]http://w

ww11.picfront.org/picture/f2BAhxdbsXu/thb/HappyBi

rthday_Spruchband.png[/IMG][/URL] 

Verwende Vorschau, um die Position und Größe des 
eingefügten Bildes zu überprüfen. 

Absenden speichert die neue Signatur. 
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