
Einstellungen zum Austausch von Bildern via DropBox 
Diese Kurzanleitung beschreibt die nötigen Einstellungen, um mit pixafe Transfer Bilder auf einem 

DropBox Konto ablegen zu können. 

Die Konfiguration besteht aus 2 Schritten: 

1. Erstellen von 2 Anwendungsschlüsseln auf DropBox – die die Berechtigung erteilen auf dem 

zugehörigen DropBox Konto Bilder ablegen zu können 

2. Notieren der beiden Schlüssel (Schlüssel=AppKey und Geheimer Schlüssel=AppSecret) und 

Eintragen der in den Einstellungen von pixafe Transfer 

Einstellungen in DropBox 
Um die erforderlichen Schlüssel in DropBox zu erhalten,  melden Sie sich bitte mit dem DropBox 

Konto an, in das Bilder mit pixafe Transfer hochgeladen werden sollen. Wechseln Sie dann auf die 

Seite https://www.dropbox.com/developers/apps  (z.B. durch Klick auf das DropBox Symbol in pixafe 

Transfer  

 

Gehen Sie dann in die DropBox Einstellungen 

 

… und scrollen ganz nach unten um auf den Link Entwickler zu klicken 

 

https://www.dropbox.com/developers/apps


Wählen Sie anschließend den Link MyApps auf der linken Seite 

 

klicken auf Beantrage jetzt online deinen Schlüssel siehe roter Pfeil und erzeugen Ihre eigene 

Anwendung mittels Create App 

 

Anschließend müssen 3 Informationen angegeben werden: API, Access und Name. Bitte wählen Sie  

 

 

 

Es ist wichtig, dass hier Full Dropbox Access gewählt wird, da andernfalls kein Zugriff durch pixafe 

Transfer erfolgen kann. 



Nach Eingabe dieser Optionen wird Ihre neue App angezeigt: 

 

Durch Klick auf Show wird auch App Secret angezeigt. Diese beiden Schlüssel App key und App Secret 

müssen in pixafe Transfer einmal eingetragen werden, ab dann kann auf Dropbox  zugegriffen 

werden. 

Einstellungen in pixafe Transfer 
Suchen Sie in pixafe ein Bild (oder mehrere Bilder), das Sie auf Dropbox übertragen möchten. Wählen 

Sie dann in pixafe den Menübefehl Bild-Ablage-Transfer, es öffnet sich pixafe Transfer im Einzelbild-

Modus.  

Wechseln Sie in den Reiter „Cloud“ und geben Sie bitte die Emailadresse des Dropbox Kontos ein, in 

das Sie die Bilder hochladen möchten.  

Dazu klicken Sie auf das Personen-Icon und bestätigen die Eingabe der Emailadresse mit Enter. 

 

Wechseln Sie dann in den Reiter „Einstellungen“ und geben Sie dort bitte die zwei Schlüssel der 

Dropbox App ein: 



 

Wechseln Sie bitte erneut in den Reiter „Cloud“, dort können Sie sich dann durch Klick auf den 

grünen Pfeil mit Dropbox verbinden. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie sich bei Dropnbox anmelden 

können: Geben Sie bitte Ihre Kennung ein und klicken Sie nach Eingabe des Passwortes auf 

Anmelden. 

 

Es erscheint sodann ein Hinweis darauf, dass die Anwendung nur mit dem aktuellen Konto 

verwendet werden kann: 

 

Bestätigen Sie diesen Hinweis bitte mit Zulassen.  Nach einer Änderung der Dropbox Schnittstelle 

kann pixafe Transfer den Zugriffscode nicht mehr automatisch abgreifen. Dieser muss nun einmal 

kopiert und in das Eingabefeld eingetragen werden 



 

Darauf sind Sie mit Dropbox verbunden und können Bilder hoch und herunterladen. 

Diese Einstellungen sind nur für den ersten Aufruf von DropBox aus pixafe Transfer erforderlich. Bei 

erneuter Benutzung von pixafe Transfer sind Sie sogleich angemeldet und können einzelne oder 

mehrere Bilder auf DropBox hochladen. 

Fehlerbehandlung in pixafe Transfer 
Wurde die falsche Zugriffsberechtigung gewählt, erscheint nach Verbindungsaufbau der folgende 

Fehler 

 

Löschen Sie dazu die erstellte App in DropBox und erzeugen Sie bitte wie oben beschrieben eine 

neue App mit den korrekten Berechtigungen. Löschen Sie dann manuell die gecachte Verbindung. 

Hierzu entfernen Sie bitte den Ordner C:\Users\pixafe\AppData\Roaming\DropBoxCloudCom  

Danach kann wie in dieser Anleitung beschrieben auf DropBox zugegriffen werden. 

 

 


