
  

Um Bilder von einem auf ein anderes digitales Endgerät zu übertragen mithilfe von Iserv, muss  man 
sich mit dem Gerät einloggen, auf dem das Bild gespeichert ist.

Begrüßungsbildschirm nach dem Einloggen

Angezeigt wird hier der Inhalt des Ordners „Eigene“.
Zurzeit ist da nichts drin.



  

Um nun Bilder von den digitalen Endgerät hochzuladen, mit dem man sich eingeloggt hat, genügt ein Klick auf „ Hinzufügen“ und „Hochladen“



  

Es öffnet sich der Dateimanager, mit dessen Hilfe das gewünschte Bild gesucht werden kann.



  

Hier heißt das gewünschte Bild „Arbeitsplatz.jpg“. Wenn es angeklickt wird, färbt sich der Hintergrund blau und unten wird der Name
in das schmale weiße Feld neben „Dateiname“ eingefügt. Ein Klick auf „Öffnen“ unten rechts schließt den Vorgang ab.



  

Das Bild befindet sich nun auf dem
Schulserver im Ordner „Eigene“ und wird
dort doppelt angezeigt.



  

Ein Klick links auf „Dateien“ 
setzt die Anzeige auf den 
normalen Zustand zurück: Der 
Ordner „Eigene“ ist ausgewählt 
und darin befindet sich das 
Bild.



  

Loggt man sich nun mit einem 
anderen Endgerät ein, 
beispielsweise dem Schul-
Laptop, kann dieses Bild 
dorthin übertragen werden.
Dazu muss auf die drei blauen 
Punkte neben dem Dateinamen 
geklickt und „Herunterladen“ 
ausgewählt werden



  

Auf dem Endgerät öffnet sich wie beim „Einfügen“ der Dateimanager, in aller Regel mit dem Ordner „Downloads“. Das ist meist so 
voreingestellt, damit alle extern heruntergeladenen Dateien dort gefunden werden können. Der Name der zu speichernden Datei ist unten 
links blau hinterlegt. Ein Klick auf „Speichern“ kopiert sie damit vom Schulserver in den Ordner „Downloads“ auf dem digitalen Endgerät. 



  

Wenn alles geklappt hat, sollte nun das Bild an drei verschieden
Stellen zu finden sein und zwar auf...

...dem Gerät mit der Kamera

...dem Schulserver und

...dem Endgerät, mit dem gearbeitet wird



  

Um das Bild in sein Lerntagebuch einzufügen, wird es geöffnet ...



  

… und auf „Einfügen“ und „Lokales Bild“ geklickt.



  

Der Dateimanager wird geöffnet, in dem nach „Downloads“ gesucht werden muss. Die Ordner werden in der Spalte links 
angezeigt. Hier ist das der „Desktop“ (grau hinterlegt). „Downloads“ findet sich zwei Zeilen darunter.



  

Im Ordner „Downloads“ findet sich das Bild (neben vermutlich vielen anderen Dateien) in der Liste ganz oben. Ein Klick 
darauf und auf „Öffnen“ fügt es in das Lerntagebuch ein.



  

Das Bild überdeckt den Folientitel und muss deshalb an eine geeignetere Stelle verschoben werden. 



  

Wenn das Bild angewählt (Kreise auf den Bildecken und -kanten) und die Hand erscheint, kann es mit gedrückter 
linker Maustaste an den passenden Ort verschoben werden.
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