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Diese Kurzanleitung beschreibt die nötigen Einstellungen, um mit pixafe Transfer Bilder auf 
einem Facebook Konto veröffentlichen zu können. 

Die Konfiguration besteht aus 3 Schritten 

1. Erstellen und Konfigurieren einer Facebook App – die die Berechtigung erhält auf 
dem eigenen Facebook Konto Bilder an die Pinwand hängen zu können 

2. Notieren der Anwendungs ID (Client ID) und des Anwendungs-Passworts (Client 
Secret) der neu erstellten Facebook App 

3. Eintragen der IDs in pixafe Transfer 
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Um eine Facebook App zu erstellen, melden Sie sich bitte mit dem Facebook Konto an, in 
das Bilder mit pixafe Transfer hochgeladen werden sollen. In der Menüleiste wechseln Sie 
bitte zu den Einstellungen: 

 

Klicken Sie anschließend auf Entwickler am unteren Bildschirmrand: 

 



Klicken Sie dann bitte im Menü auf Apps und wählen Sie den Eintrag „Create a New App“ 

 

Als erstes muss die Zielplattform gewählt werden. Hier wählen Sie bitte www. 

 

Dann geben Sie bitte einen Namen für die neue Applikation an. Der Name ist beliebig, wir 
geben hier beispielsweise pixafe Transfer an und klicken auf Create new Facebook App ID 
(Neue Anwendung erstellen): 

 

Daraufhin erscheint ein Dialog, in dem Sie die Kategorie der neuen Anwendung vergeben 
können. Wählen Sie dazu bitte die Kategorie Foto und klicken Sie anschließend bitte auf 
Anwendung erstellen (Create App ID) 

 

Die Erzeugung der Anwendung dauert ein paar Sekunden. Danach können Sie die 
Einführung überspringen und mittels Skip Quick Start zur Konfiguration Ihrer neuen App 
wechseln 



 

Anschließend können Sie sich die neu erzeugte Anwendung ansehen und die erforderlichen 
Einstellungen vornehmen: 

 

Wechseln Sie bitte zuerst in die Abteilung Settings, um Einstellungen vorzunehmen: 

Geben Sie eine Support-Email ein und bestätigen Sie dies mit Änderungen speichern: 

 

Im Reiter Advanced wählen Sie bitte die Einstellung „native or desktop app“ 



 

Im Abschnitt Security müssen noch 2 Einstellungen vorgenommen werden: Client OAuth 
Login und Embedde browser OAuth Login muss eingeschaltet sein 

 

Und klicken wieder ganz unten auf Änderungen speichern. 

 

Im Reiter Status & Review aktivieren Sie bitte die Anwendung 



 

Diese Einstellung muss dann noch bestätigt werden: 

 

Als letzten Schritt notieren Sie sich bitte die beiden IDs (mittels CTRL-C in die 
Zwischenablage einfügen) zur Konfiguration von pixafe Transfer (CTRL-V zum Ablegen in 
pixafe Transfer): 
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Suchen Sie in pixafe ein Bild, das Sie auf Facebook 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 „Social Media“ und geben Sie bitte die Emailadresse des 
Facebook 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 Ids der 
Facebook App ein, die Sie zuvor erstellt und konfiguriert haben: 

 

Wechseln Sie bitte erneut in den Reiter „Social Media“, dort können Sie sich dann durch 
Klick auf den gfrünen Pfeil mit Facebook verbinden: 



 

Es erscheint ein Dialog, in dem Sie sich bei Facebook anmelden können: Geben Sie bitte die 
Email-Adresse ein sofern diese noch nicht vorbelegt ist 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 OK. Im anschließenden Dialog können Sie dann 
noch festlegen, wer die mit pixafe Transfer hochgeladenen Bilder sehen darf: Sie können 
öffentlich, Freunde oder nur Ich auswählen. Nach Bestätigung mit OK ist die Konfiguration 
abgeschlossen: 

 

Durch Klick auf den blauen Pfeil in pixafe Transfer können Sie das eine Bild mit der daneben 
angezeigten Beschreibung auf Ihre Pinnwand in Facebook kopieren: 

 

 

Diese Einstellungen sind nur für den ersten Aufruf von Facebook aus pixafe Transfer 
erforderlich. Bei erneuter Benutzung von pixafe Transfer sind Sie sogleich angemeldet und 
können einzelne oder mehrere Bilder auf Facebook hochladen. 


