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Anleitung zum Anlegen eines neuen
Kulturlandschaftselementes und zum Hochladen von Bildern

Starten Sie die Eingabe eines neuen Kulturlandschaftselementes über die Eingabemaske
auf der Webseite www.kulturlandschaften.eu unter dem Punkt "Eingabemaske". Füllen Sie
möglichst alle Felder aus und beschreiben Sie die Kulturlandschaftselemente möglichst
ausführlich in ganzen Sätzen. Am einfachsten ist, die Texte in einem einfachen Texteditor
vorzuformulieren und anschließen per Copy and Paste einzufügen. Am Ende der
Eingabemaske gibt es eine Kontrolleingabe von in einem Bild angezeigten Zeichen. Diese
dient dazu ein automatisches Ausfüllen über Roboterprogramme zu verhindern. Nur wenn
diese Eingabe korrekt vorgenommen wurde, erscheint nach dem Absenden des Formulars
eine Meldung, dass Ihre Formulareingaben gespeichert wurden. Sollten Sie die angezeigten
Zeichen nicht sicher lesen können, klicken Sie mit der Maus auf das Zeichen mit den zwei
gebogenen Pfeilen neben dem Feld darunter. Es werden dann andere Zeichen angezeigt,
die Sie darunter eingeben können.

Das Hochladen von Bildern in die Magenta-Cloud
1. Bereiten Sie die Bilder vor. Merken Sie sich den Ordner auf Ihrem Rechner, in dem
die Bilder abgelegt sind. Beschriften Sie die einzelnen Bilder mit dem Namen des
Kulturlandschaftselementes, einem kurzen Hinweis, worum es sich im Einzelnen
handelt und fügen Sie noch ein Namenskürzel von sich hinzu (z.B. Toteisloch Ansicht
von Norden JB).
2. Kehren Sie zurück an den Anfang der Webseite der Eingabemaske. Im oberen Text
gibt es einen Link auf die Magenta-Cloud. Klicken Sie auf den Link.
3. Es öffnet sich ein Speicherbereich der Magenta-Cloud der öffentlich zugänglich ist.
4. Klicken Sie zunächst auf den Menüpunkt "Neuer Ordner". Es erscheint ein neuer
Ordner mit der Möglichkeit, einen Namen für diesen Ordner zu vergeben. Tippen Sie
sofort den Namen des Kulturlandschaftselementes ein, mit dem Sie auch die Bilder
beschriftet haben. Dann auf Eingabe/Return drücken. Es existiert jetzt ein Ordner mit
dem eingegebenen Namen. Sollte das nicht auf Anhieb geklappt haben, kreieren Sie
einen neuen Ordner und beschriften ihn. Bitte den Ordner nur auf der obersten
Ebene des Speicherbereiches erstellen.

5. Sobald man den erstellten Ordner anklickt, befindet man sich in diesem Ordner.
Klicken Sie also auf den soeben erstellten Ordner. Es erscheint ein Text "Keine
Dateien oder Ordner". D.h. der Ordner ist leer.
6. Klicken Sie nun auf den Menüpunkt "Hochladen". Es erscheint ein Explorer mit der
Ansicht auf die Laufwerke, Ordner und Dateien auf Ihrem Rechner.
7. Navigieren Sie im Explorer auf den Ordner auf Ihrem Rechner, der die
hochzuladenden Bilder enthält. Markieren Sie alle Bilder, die Sie hochladen möchten.
(Mit Hilfe der Strg-Taste, gedrückt halten, können Sie einzelne Bilder im Explorer
auswählen, oder mit Hilfe der Shift-Taste(für große Buchstaben) alle Bilder
auswählen. Dann im Explorer auf öffnen drücken.
8. Die ausgewählten Dateien werden nun hochgeladen und befinden sich im richtig
benannten Ordner in der Magenta-Cloud. Mit einem Klick auf den Menüpunkt
"Kulturlandschaftselemente" geht man wieder auf die oberste Ebene des MagentaCloud-Speichers. Der Browser kann geschlossen werden.
9. Um vielleicht kurze Zeit später noch ein anderes Bild zum
Kulturlandschaftselementordner hinzuzufügen, befolgen Sie die Punkte 2, 3 und
klicken Sie auf den bereits erstellten Ordner. Sie sehen die bereits hochgeladenen
Bilder zum Kulturlandschaftselement. Befolgen Sie nun wieder die Punkte 6 bis 8.

