Anleitung für die neue Seniorweb-Plattform
2014
Bilder und Bildserien hochladen
und in Blogs oder Kommentare
einfügen

Vorbereitung deiner Bilder oder Bildserien

Verkleinere deine Bildgrösse!
•

Die Spaltenbreite in den Blogs und Kommentaren ist auf 585 Pixel ausgelegt. Das System
skaliert grössere Bilder automatisch auf dieses Mass. Kleinere werden 1:1 übernommen.

•

Es macht keinen Sinn, Fotos in der originalen Bildgrösse ins Web hochzuladen. Sie werden
nicht in dieser Grösse angezeigt und die Ladezeiten können sich bei langsamen Compis
unangenehm auswirken.

•

Am besten bereitet man die Bilder vorher vor. Mit einem Bearbeitungsprogramm wie
Picasa oder Irfanview usw. verkleinert man die Bilder auf eine Breite von z.B. 800 Pixel.
Die Höhe kann dem Seitenverhältnis entsprechend mehr Pixel umfassen. Speichere, bzw.
exportiere diese kleineren Bilder auf der eigenen Festplatte in einen separaten Ordner, evtl.
mit Unterordnern, sodass sie schnell wieder gefunden werden für das Hochladen in den
MoxieManager des Seniorweb.

Wie lade ich meine Bilder und Bildserien auf den Seniorweb Server?
Wichtig:
•

Als zahlendes Mitglied des Seniorweb kannst du unter allen Themengruppen ein neues
Thema eröffnen, d.h. einen Blog erstellen und Kommentare schreiben. Du musst eingeloggt
sein!
Ein Tipp: melde dich nie ab!

•

Als registrierter Benutzer kannst du nur Kommentare unter einen Blog schreiben. Du
musst eingeloggt sein. Ein Tipp: melde dich nie ab!

•

Als Gast ohne Login kannst du alles lesen, aber weder Blogs noch Kommentare erstellen.
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Erster Schritt:
Du hast einen Blog oder einen
Kommentar offen und willst nun an der
Stelle, wo der Cursor steht, ein Bild
einfügen. Im Editor über dem Textfeld
findest du das Symbol (im Bild markiert)
das dich schön der Reihe nach weiterführt.
Klick darauf.
Das Symbol nennt sich „Datei einfügen“

Zweiter Schritt:
Es öffnet sich der "MoxieManager", der dir Ordner und Bilder anzeigt, die bereits auf dem Server
des SW gespeichert sind (Bilderpool). Verändere die Anzeige auf Thumbnails (Vorschaubilder)

Da sind deine Bilder natürlich noch nicht vorhanden. Du musst sie erst hochladen.
Dazu klickst du auf "Meine Bilder". Das ist dein künftiger Ordner für Bilder, PDFs usw.
Dort solltest du als erstes Unterordner einrichten, wenn du zusammengehörige Bilder übertragen
willst! Siehe meine Beispiele im Bild. Deshalb zum dritten Schritt. Er wird sich als grossen Vorteil
erweisen! Später können die Dateien nicht mehr einfach verschoben werden!
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Dritter Schritt:
Unbedingt Unterordner
einrichten, bevor du den
Überblick über deine Bilder
verlierst!
Wichtig: der Ordner Meine
Bilder ist blau markiert!
Klicke auf Menu Neu und
bestätige mit Klick auf
Ordner.

Im Feld Name gibst du dem
neuen Unterordner eine klare
Bezeichnung und bestätigst mit
Neu.

Vierter Schritt
Der spannendste Teil: du
überträgst Bilder von deinem
Compi in „Meine Bilder“
bzw. in den Unterordner.
Du öffnest diesen und klickst
erst dann auf das Menu
Hochladen (oben). Es geht ein
neues Fenster auf, wo du nun
ein oder mehrere Bilder aus
deiner Festplatte ganz einfach
hineinkopieren – bewegen –
kannst.
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Du öffnest über deinen Explorer / Finder den Ordner auf deinem Compi und ziehst mit der Maus
die Dateien in das Fenster. Sind es mehrere, markierst du sie und klickst auf „Öffnen“. Es genügt,
sie in das Fenster zu ziehen, es braucht keine leere Zeile zu sein. Die Liste wird automatisch
vervollständigt; die Angaben, wie viele Dateien darin sind, werden dir unten angezeigt.

Im Bild zeige ich, dass ich vier
Dateien auf die „Ladefläche“
gezogen habe. Noch sind sie nicht
übertragen!
Dies geschieht in ganz kurzer Zeit,
wenn du jetzt den Befehl
Hochladen anklickst. Du kannst
den Erfolg gleich mit verfolgen.
Warte, bis alle Dateien im Ziel
sind! Das wird angezeigt.
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Und so sieht es danach aus:
Die neuen Bilder wurden oben in meinen Unterordner „Blumenbilder“ hinzugefügt und mit einem
Häkchen markiert. Das Hochladefenster kannst du jetzt schliessen.

Fünfter Schritt
Im MoxieManager kannst du
dein Bild in den Blog oder
Kommentar abholen und
einfügen!
Ausgewähltes Bild ankreuzen
und auf Einfügen klicken
(oder einfach ins Bild klicken)
Mehrere Bilder für eine kleine
Galerie einfügen: Bilder mit
Häkchen markieren und auf
Einfügen klicken. Fertig!
Der MoxieManager schliesst
und du bist am Ziel!
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Wichtige Bemerkungen zum MoxieManager
•
•

•

Den MoxieManager kannst du in jedem neuen Kommentarfeld öffnen und damit arbeiten.
Du brauchst ja den Kommentar anschliessend nicht zu speichern.
Ein mit einem Häkchen markiertes Bild kann im MoxieManager unter dem Menü
„Verwalten“ bearbeitet werden. Ganz unten ist „Löschen“. Es kann aber auch umbenannt
und sogar neu zugeschnitten oder in den Farben, Kontrasten oder gar in Graustufen
verändert werden.
Aber: Einmal in den MoxieManager hoch geladene Bilder dürfen nur dann gelöscht
oder verschoben werden, wenn sie noch nie in einen Blog oder Kommentar eingefügt
worden sind. Die Adresse verändert sich und das eingefügte Bild verschwindet!

•

und zum Editorfenster
Falls dein Editorfenster für eine
vernünftige Übersicht und
Bearbeitung mit Text und Bildern
zu klein ist, klickst du ganz
einfach auf das Symbol
„Vollbild“; es stellt dir den
ganzen Bildschirm zur
Verfügung!
Zurück mit dem gleichen
Symbol zur Weiterarbeit oder zur
Speicherung.
In der rechten unteren Ecke ist auch ein graues Dreieck das du mit dem Mauspfeil packen und
nach unten ziehen kannst, dann vergrössert sich das Eingabefeld in der Höhe.
****
Bei Problemen und offenen Fragen kannst du dich jederzeit an CompiHelp wenden. Es wird sich
jemand finden lassen, der weiterhelfen kann. Wir wünschen allen Benützern und Mitgliedern mit
diesem Werkzeug viel Freude und den Mut, eigene Bilder anderen zu zeigen, von Anlässen der
Gruppen oder von Reisen und Wanderungen zu berichten!
Kontakt:
compihelp@seniorweb.ch
Weiterführende Themen siehe unter der Themengruppe Fragen und Anleitungen zu Seniorweb.
2. überarbeitete Anleitung erstellt aufgrund der Neuaufschaltung der Webseite, ohne Gewähr und
ohne Berücksichtigung von Änderungen, die seither ein- oder umgebaut wurden.
Münsingen, 12. Juli 2014, Willy Vogelsang, Mitglied Kernteam CompiHelp Bern
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