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

Die Konfiguration besteht aus 3 Schritten 

1. Erstellen und Konfigurieren einer Twitter App – die die Berechtigung erhält auf dem 
eigenen Twitter Konto Bilder posten zu können 

2. Notieren von 4 Schlüsseln (Consumer Key, Consumer Key Secret, Access Token und 
Access Token Secret) der neu erstellten Twitter App 

3. Eintragen der Schlüssel  in pixafe Transfer 
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Um eine Twitter App zu erstellen, melden Sie sich bitte mit dem Twitter Konto an, in das 
Bilder mit pixafe Transfer hochgeladen werden sollen. Wechseln Sie anschließend auf die 
Seite https://apps.twitter.com/ und klicken Sie auf Create new App 

 

Füllen Sie dann bitte die erforderlichen Felder aus 

 

Bestätigen Sie dann bitte das Developer Agreement: 



 

Sie gelangen nun auf die Einstellungsmaske zur Konfiguration der neuen App. Hier sind 
noch wenige Einstellungen vorzunehmen: 

 

Wechseln Sie dann bitte auf den Reiter Settings und wählen Sie bitte die Einstellung „Allow 
this application to be used to Sign in with Twitter“ 

 

Wechseln Sie bitte zunächst auf den Reiter Keys and Access Tokens und erstellen Sie Ihre 
Zugriffs-Schlüssel mit Create my Access token 



 

Zum Schluss sind noch die Berechtigungen einzustellen. Wechseln Sie dazu bitte auf den 
Reiter Permissions und wählen Sie bitte Read and Write und bestätigen die Einstellung mit 
Update Settings. 

 

Als letzten Schritt notieren Sie sich bitte die vier IDs (mittels CTRL-C in die Zwischenablage 
einfügen) zur Konfiguration von pixafe Transfer (CTRL-V zum Ablegen in pixafe Transfer): 



 

 

 

Die markierten Schlüssel müssen in die Felder in den Einstellungen in pixafe Transfer 
übernommen werden 
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Suchen Sie in pixafe ein Bild, das Sie auf Twitter 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 wählen Sie Twitter.  



 

Wechseln Sie dann in den Reiter „Einstellungen“ und geben Sie dort bitte die Ids der Twitter 
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 grünen Pfeil mit Twitter verbinden: 

 

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

 

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

Bitte beachten Sie: Wenn die Eingabefelder farblich markiert sind (in dem oberen Fall gelb) 
dann sind die Texte zu lang oder das Textfeld ist leer. Nutzen Sie dann den Doppelklick, um 
den Text zu kürzen solange, bis die Länge passt oder geben Sie einen kürzeren Text an. 


