
3D–Wand mit PHOCA GALLERY erstellen  

  

Mit Phoca-Gallery gibt es für Joomla-Anwender ein wirklich starkes Tool 
beeindruckende Bild-Gallerien zu erstellen. Anleitungen, Hilfen zum eigentlichen 
Installieren von Phoca-Gallery findet man oft im Internet.  

Eine einfache und verständliche Anleitung, um aber eine der wirklich sehr 
interessanten Optionen „3D-Wand“ zu nutzen, fand ich nicht auf Anhieb. Hier also ein 
kurzer Weg zur 3D-Wall  

 

 Phoca Gallery ist bereits installiert  
 im Backend unter Komponenten wird die Benutzeroberfläche von Phoca 

Gallery aufgerufen  
 unter KATEGORIEN legt ihr eine eine neue Kategorie eurer Wahl an  
 nun wechselt ihr zum Reiter „BILDER“ und klickt auf „mehrfaches Hinzufügen“  
 ihr wählt nun im unteren Auswahl-Bereich den Reiter „mehrfaches Hochladen“ 

aus und wählt die Bilder von eurer Festplatte  
 nun legt ihr im oberen Seitenbereich einen TITEL an und wählt aus 

KATEGORIE die Kategorie eurer Wahl  
 - nun wählt ihr noch durch Anklick der Bilder eure dazustellenden Bilder aus -

 mit Klick auf die Option SPEICHERN&SCHLIEßEN generiert PHOCA 
GALLERY die 3-D-Bilder  

 - nun geht ihr noch einmal in den Bereich KATEGORIEN und setzt ein 
Häkchen vor die gerade erstellte eigene Kategorie UND klickt dann auf den 
Button „COOLIRIS“  

 das ist GANZ WICHTIG, da hier nun eine Datei zur Darstellung –bezogen auf 
die jeweilige Kategorie- generiert wird - nun legt ihr noch einen neuen 
Menüpunkt an und wählt unter MENÜTYP aus dem Bereich PHOCA 
GALLERY die COOLIRIS 3D WAND aus, dann wählt ihr noch rechts unter 
ERFORDERLICHE EINSTELLUNGEN noch die beabsichtigte Kategorie aus  

 fertig! 



 NACHTRAG: Habe die Erfahrung gemacht, dass beim Upload vom 
lokalen Server auf den Provider-Server die generierten Cooliris-Datein 
irgendwie weg sind. Dies ist daran zu erkennen, dass beim Aktivieren 
einer 3D-Wand die Bilder lediglich als leere Schemen angezeigt werden. 
NUN MUSS noch einmal jede Kategorie, die als 3D-Wand angezeigt 
werden soll, im Optionskästchen angeklickt werden und noch "Cooliris" 
angeklickt werden. Zur Bestätigung wird angezeigt, dass gerade eine 
Datei generiert wurde - nun funktioniert's auch mit der 3D-Wand. 

  

VIEL SPASS BEIM AUSPROBIEREN! 

  

Download: Phoca 
 

oder bei Joomlaos.de 

 

http://www.phoca.cz/documents/2-phoca-gallery-component/17-cooliris-and-cooliris-3d-wall-piclens
http://www.joomlaos.de/option,com_remository/Itemid,41/func,fileinfo/id,6537.html

