
Download von Online-Medien

Mit diesem Beispiel wird gezeigt,

was mit Online-Medien möglich ist.

Über dieses
Symbol wird ein
ZIP-Archiv mit
dem Film und
sämtlichem
Zusatzmaterial
erstellt.

Symbol liefert eine Streaming--
Vorschau in reduzierter Qualität.

Führt zum Download-
fenster, wenn nur der
Film benötigt wird.

Dieses Symbol taucht nur selten auf. Hier gelangt
man zum alleinigen Download des Zusatzmaterials

Klick auf die Mediensignatur (Zahl)
liefert ein Fenster mit den selben
Angeboten, die auch über die Symbole
in der nachfolgenden Grafik erreicht
werden.



Ein Klick auf die Signatur (Zahl) öffnet ein Fenster mit diesen 3 Symbolen im rechten Drittel.

Nach einem Klick auf das mittlere Symbol erscheint zunächst ein
Lizenzhinweis, der mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche
„Einverstanden“ geschlossen wird.

Darauf hin erscheint das Anmeldefenster „Login“.

Tragen Sie Ihren 8-stelligen Benutzernamen ein. Er beginnt mit der Zeichenfolge bgl000..

Nach Eingabe des Passwortes klicken Sie auf  die Schaltfläche Ok.

Nun können Sie mit einem Klick auf „Film starten“ den Film ansehen oder herunterladen.

Sie finden die Datei auf Ihrem Rechner normalerweise im persönlichen
Download-Ordner.



ZIP-Archiv herunterladen
Gepackte Archive, sog. ZIP-Dateien, können viele einzelne Dateien enthalten:
Texte, Bilder, Filme u.s.w.
Um an die Einzeldateien heranzukommen, benötig man ein Programm zum
Entpacken. Wir empfehlen 7ZIP. (Bitte ggf. unbedingt von der Originalquelle
kostenlos herunterladen: www.7-zip.de

Das ZIP-Symbol zeigt eine Art Presse. Es weist auf minimale Dateigrößen hin.

Um ein Online-Medium als ZIP-Archiv zu erhalten, klicken Sie auf das ZIP-Symbol.

Das Login-Fenster öffnet sich. Benutzernamen und Passwort
eintragen, dann auf die Ok-Schaltfläche klicken.
Darauf hin öffnet sich das nächste Fenster. Klicken Sie darin
auf die Schaltfläche „ZIP-Archiv erstellen!“

Das ZIP-Archiv wird erstellt und das Downloadfenster an-
gezeigt.

Klicken Sie auf den Eintrag
Zip-Archiv XXXXXXX herunterladen!

Klicken Sie abschließend auf die Ok-Schaltfläche
wie in der Abbildung links gezeigt. Das Archiv lan-
det auf Ihrem Rechner, normalerweise im persön-
lichen Download-Ordner.
Dieses Archiv enthält im Grunde nur den Film im
MP4-Videoformat.

Die Zip-Archive anderer Online-Medien
können viele Dateien und sogar ganze
Ordner enthalten.


