
Zugangsdaten und eine kleine Anleitung.
Seite: https://fotogesellschaft.de
Login: https://fotogesellschaft.de/wp-login Benutzer: = Vorname  PW: 

Danach oben links auf "Fotogesellschaft" klicken, um zur Startseite zu kommen.

Fotos importieren:

Wenn Du eingeloggt bist, erscheint im Streifen reichts unten auf allen Seiten Album erstellen + 
Fotos hochladen

1. Auf "Album erstellen" klicken und als übergeordnetes Album Deinen "Stammordner Jutta" oder 
ein untergeordnetes Album wählen.

2. Einen Namen für das Album einfügen

3. Optional eine Beschreibung mit etwas Text zur Erläuterung angeben.

4. Captcha lösen und Button "Album erstellen" klicken.

5. Auf "Foto hochladen" klicken und die betreffende Fotos in deinem Bereich auswählen

6. Auf "Durchsuchen" klicken und die Datei(en) auf deinem Rechner auswählen. Die Felder Name 
und Beschreibung machen nur bei Einzelfotos Sinn. Sinnvoll ist es, wenn die Dateien einen 
aussagekräftigen Dateinamen haben.

7. Auf "Foto hochladen" klicken.

Fertig. Du kannst die Fotos jetzt anschauen.

Probier es mal. Notfalls hinterher wieder löschen.

Tipps für Fotogesellschaft

0. Vorrangig sollten Projektfotos präsentiert werden. Nachrangig sonstige Fotos, die Ihr zeigen 
wollt.
1. Fotogröße: 72 dpi, Lange Kante mind. 1200 pixel
2. EXIF-Daten: nicht löschen; zumindest das Aufnahmedatum sollte enthalten sein. Häufiges 
Sotierkriterium. Vorbedingung für Aufnahme in den Kalender.
3. Möglichst aussagefähigen Dateinamen vergeben für die Anzeige. In LR kann man definieren, 
dass bestimmte Metadaten den Fotonamen ergeben beim Export
5. Erkennung der Verkehrsfotos: a. Eine Möglichkeit: jeder hat einen Ordner "Verkehr" und andere 
Ordner (sinnvoll aber Notbehelf fürs Filtern und Suchen. b. Das Foto enthält bestimmte Stich- bzw. 
Schlagworte (nützlich!! für Filtern und Suchen). c. Nach dem Import der Fotos in Ordnern und 
Fotos Kategorien eingeben (umständlich)
6. Aussagekräftige Ordnernamen und -struktur
7. Vorhanden Fotos sind teilweise zu klein für die Vollformatanzeige. Evtl. löschen und neu 
importieren

https://fotogesellschaft.de/
https://fotogesellschaft.de/wp-login


8. Beschreibungen. Sowohl bei den Ordnern als auch bei den Photos!! können Beschreibungen 
hinzugefügt werden. Auch beim Import. Schaut Euch mal meine Photos daraufhin an. Jedes Photo 
kann aber auch individuell beschrieben werden. Den autom. Prozess muss ich noch Anpassen, da 
die wenigsten wohl Geoinformationen in den Metadaten haben.

9. Import: Für Interessierte kann ich zeigen, wie man eine Ordnerstruktur automatisch importieren 
kann (ich exportiere die Struktur sogar aus LR heraus). Der Import erfolgt in diesem Fall allerdings 
mittels eines FTP-Programmes vom PC aus. 

10. Reihenfolge von Ordnern: Wenn Ihr bei einem Ordner mit Unterordnern auf "Bearbeiten" klickt,
erscheinen am unteren Ende der Seite die Unterordner. Hier könnt Ihr die Reihenfolge verändern.

11. Reihenfolge von Fotos: Wenn Ihr bei einem Ordner mit Photos auf "Reihe" klickt, könnt Ihr 
unten die Reihenfolge beliebig verändern. Eine andere Möglichkeit ist das Standartsotierkriterium 
(Aufnahmezeit) zu überschreiben mit einem anderen Kriterium (z.B. Dateiname)

12. Passwort usw. ändern: Du musst eingeloggt sein. Obere schwarze Menüzeile ganz rechts: Mit 
der der Maus über eurem Namen schweben und dann "profil bearbeiten" klicken. Speichern nicht 
vergessen!

Falls Du mal einen Album- oder Fotonamen anpassen 
möchtest oder die Albumstruktur verändern möchtest:

1. In der schwarzen Menüzeile auf "Fotoalben" klicken.

2. Blauen Button "Neues leeres Album erstellen" drücken: neues Fenster wird geöffnet

3. Unter "Name" eine Bezeichnung für das Album eingeben. (autom. Speicherung)

4. I.d. oberen Zeile "Übergeordnetes Album" Pfeil anklicken und entspr. Album wählen. Es ist eine 
Baumstruktur wie bei Dateien möglich. Normalerweise kann man diese Struktur auch anzeigen, es 
gibt aber einen Bug in der SW. Dieser wird bei der nächsten Aktualisierung behoben sein.

5. Unten rechts "In dieses Album hochladen" anklicken und im neuen Feld die Dateien, die auf 
Eurem Rechner liegen auswählen. Folgende Dateitypen sind möglich: jpg, jpeg, png, gif, mp4, ogv, 
webm, mp3, wav, ogg, pdf. I.d. Regel wird es jpg sein.

Beim Import werden automatisch die erforderlichen Größen erstellt.

6. Unter "Album" evtl. ein anderes auswählen und dann den blauen Button betätigen. Fertig.

Album löschen
1. In der schwarzen Menüzeile auf "Fotoalben" und dann auf „Album-Admin“ klicken (vorher 
einloggen).
2. Evtl. mittel Dreieck links die Liste aufklappen und Album suchen. Evtl. vorher auf „bearbeiten“ 
klicken, damit man sicher ist das richtige Album erwischt zu haben.
3. Rechts in der Zeile auf löschen klicken und die folgende Anfrage bestätigen.



Falls meine Beschreibung nicht deutlich ist: bitte meckern … Sie soll besser werden.
-- 

E-Mail
Die Benachrichtigungsemails (z.Zt. 4 verschiedene) können mittels Link in der Mail abgeschaltet 
werden.
Eine weitere Möglichkeit: Wenn Du dich eingoggst, klicke bitte oben links auf Dashboard. Auf der 
neuen Seite suche ein Rechteck mit "Benachrichtige mich". Dort kannst Du auswählen, welche Post
du haben willst.
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