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

Die Konfiguration besteht aus 2 Schritten: 

1. Erstellen von 2 Anwendungsschlüsseln auf Flickr – die die Berechtigung erteilen auf 
dem zugehörigen Flickr Konto Bilder posten zu können 

2. Notieren der beiden Schlüssel (Schlüssel und Geheimer Schlüssel) und Eintragen der 
in den Einstellungen von pixafe Transfer 
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Um die erforderlichen Schlüssel in Flickr zu erhalten,  melden Sie sich bitte mit dem Flickr 
Konto an, in das Bilder mit pixafe Transfer hochgeladen werden sollen. Wechseln Sie dann 
auf die Seite https://www.flickr.com/services/api/misc.api_keys.html und klicken auf 
Beantrage jetzt online deinen Schlüssel siehe roter Pfeil 

 

 



Wählen Sie darauf Nicht kommerziellen Schlüssel beantragen 

 

Geben Sie bitte anschließend den Namen und eine Beschreibung Ihrer neuen Flicker-
Anwendung ein. Nach dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen klicken Sie bitte auf 
Senden. 

 

Sofort nach dem Senden werden die erzeugten Schlüssel ausgegeben: 



 

Diese beiden Schlüssel müssen in pixafe Transfer einmal eingetragen werden, ab dann kann 
auf Flickr geposted werden. 
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Suchen Sie in pixafe ein Bild (oder mehrere Bilder), das Sie auf Flickr 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 Flickr 
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 Flickr App ein: 



 

Wechseln Sie bitte erneut in den Reiter „Social Media“, dort können Sie sich dann durch 
Klick auf den grünen Pfeil mit Flickr verbinden. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie sich bei 
Flickr 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 OK.  Darauf sind Sie mit Flickr verbunden. Durch 
Klick auf den blauen Pfeil in pixafe Transfer können Sie die  Bilder mit der daneben 
angezeigten Beschreibung auf Ihre Pinnwand in Flickr kopieren: 

 



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


