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Joomla Version 3.8.1:  Video einbetten  
 

1. eignen Server und als   

2. Verknüpfung von youtube 

 

Verwenden eines Plugins: 
Plug-in „AllVideos“ kann Dateien anzeigen, wie  

 Flash (flv) 

 mp4 

Download von http://extensions.joomla.org 

Gib in die Suche ein „allvideos. Klicke auf den Namen ganz oben „AllVidoes“ 

 

Wähle dann „Get ALLVIDEOS“ 

 
 

http://extensions.joomla.org/
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Dann scrolle ganz nach unten und wähle „Download für Joomla 3.x“ 

 

Der Download erfolgt als ZIP-Datei. Diese muss ABER NICHT extrahiert werden! 

Installation in Joomla: 

Erweiterungen / Verwalten / Insdatllieren 

 

Klicke auf „Oder eine Datei auswählen“ und wähle die heruntergeladene ZIP-Datei. 

      

Erfolgreich, wenn folgende Info steht: 

 

Dann muss man die PLUGINS aufrufen: 

 

Der Button mit dem roten Kreis muss geklickt werden, damit es frei geschalten wird: 
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Die Beschreibung findest du durch Klick auf „Beschreibung“ im Plugin. 
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1) Vom eigenen Server herausholen und anzeigen 

Video-Ordner anlegen:  
 

Wie hier direkt im Plugin beschrieben, muss ein 

Ordner in den Medien angelegt werden, der 

folgenden Namen trägt: „videos“. 

 

 

Öffne „Medien“: 

Erstelle diesen Ordner: Beachte – kein Fehler – er muss „videos“ heißen 

 

Klicke dann auf „Verzeichnis erstellen“.  

Dann öffne den gerade angelegten Ordner „videos“ durch Anklicken: 
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Tipp: Änderungen vornehmen: 

Klicke auf System / Konfiguration 

Dann im linken Bereich: „Medien“: 

1. Um die geringe Dateigröße zu ändern erhöhe die  

 „Max. Größe (in MB)“ auf z.  

 

Um auch „mp4“ –Uploads zu ermöglichen, schreibe bei den „Erlaubten Dateiendungen“ einfach ganz 

hinten „mp4“ hinzu. Klicke mit der Maus in die Zeile und fahre mit den Pfeilen nach rechts bis an das 

Ende. Schreibe „mp4“ nach einem Beistrich, ohne Leerzeichen. 

 
 

2. Nun steht in den Medien 50MB Upload Möglichkeit, statt 10 MB. 
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3. Nun müssen noch die „Uploads blockieren“ auf „Nein“ gestellt werden. 

 

 

Nun gibt es kaum Probleme den Film hochzuladen: 

Öffnet in den „Medien“ diesen Ordner „videos“ durch Anklick und klicke auf „Hochladen“ und dann 

„Durchsuchen“.  

   

 

Suche den Film „ausopen.mp4“ im Ordner auf deinem PC „mp4“ (liegt auch in der Dropbox). 

 

Suche darin den Film „ausopen.mp4“.  Der Film hat 9,78 MB. Das passt.  

Dann „Hochladen starten“. 
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Nun funktioniert es: „mp4“ ist hochgeladen! 

 
 

Auf einer Seite das Video anzeigen: 
Um nun das hochgeladene Video anzuzeigen, muss 

im betreffendem Beitrag dieses mit folgendem 

Befehl aufgerufen werden: 

Beispiel: unser Video heißt „ausopen.mp4“ und 

liegt im Ordner „videos“ 

Erstelle einen neuen Beitrag „videos“ und einen 

neuen Menüeintrag „Videos“.  

Füge in den Beitrag ein: 

{format}Name ohne 

Dateiendung{/format} 

Im Beispiel: 

{mp4}ausopen{/mp4} 

 

Ergebnis: 
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2) Videos, die auf Youtube vorhanden sind, hier anzeigen lassen: 

Als Link zu dem Video auf youtube genügt der hintere Teil, nach dem Istgleichzeichen 

 

 

Im Beitrag füge diesen so ein,  

 

dass er zwischen dem „Format  

 

– youtube“ angezeigt ist: 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 
 
Übung 2:    Videos für Joomla Website:  Australien Open 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=6BGsfIsFNQM 

https://www.youtube.com/watch?v=6BGsfIsFNQM

