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Das Suchergebnis, der Katalogdruck, der Einsatz von  
Onlinemedien und der Warenkorb mit MEDIENzentrumonline.eu 

(ausführliche Fassung) 

 
Es werden in einer Tabelle, nach Abhol- und Onlinemedien sortiert, die gefundenen Medien 
angezeigt. 
 

 
 
1. Einstellbare Anzahl der Suchergebnisse (10 - 25 - 50 - 100). 
2. Die Tabelle lässt sich in der Kopfzeile in allen Spalten sortieren (A-Z und Z-A). 
3. Auf der linken Seite der Tabelle wird die Medienart durch ein Label angezeigt. „DVD“ für 

Abholmedien und die „Weltkugel“ für Onlinemedien. 
4. Sortiermöglichkeiten und Kombinationen zusätzlich zu den Möglichkeiten der Tabellen 

Kopfzeile. 
Zum Ausführen der Sortieraufträge immer die „Enter- oder Zeilenschalter Taste“ drücken. Zum 
Löschen der Sortierung, die Eingaben mit der linken Maustaste markieren, die „Entf. Taste“ 
und die „Enter- oder Zeilenschalter Taste“ drücken. 
 

o Eingabefeld Titel“: Hier werden ab der Eingabe von drei Zeichen die gefundenen Titel 
des Suchergebnisses gefunden. 

o Medienart: Hier gibt es ein Optionsfeld mit dem eine einzelne Medienart des 
Suchergebnisses angezeigt werden kann. 

o Mediennummer: Hier kann gezielt nach Mediennummern des Suchergebnisses 
gesucht werden. 

o Vertrieb: Hier kann gezielt nach Produzenten des Suchergebnisses gesucht werden. 
 

5. Möglichkeiten der rechte Seite der Tabellenspalte 
 

o a) Lupe 
Hier werden die Informationen zum Medium angezeigt. Das sich öffnende Fenster 
erstreckt sich weitgehend über die vorhandene Ansicht und verdunkelt die 
dahinterliegende Tabelle etwas. Nach dem Schließen der Mediendetails wird das 
Suchergebnis wieder angezeigt. 

o b) Grüner Pfeil: Download der verfügbaren Onlinemedien. 
Diese Option ist je nach Bereitstellung durch den Medienproduzenten verfügbar.  
Nach dem Anklicken des Buttons erscheinen die Nutzungsbedingungen für das 
gewählte Onlinemedium. Nach dem Durchlesen müssen Sie diese mit 
„Einverstanden“ bestätigen. Danach öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie „Datei 
speichern“ wählen und mit OK bestätigen. Nun wird - je nach Einstellung ihrer EDV - 
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die Datei sofort in das bekannte Downloadverzeichnis heruntergeladen, oder Sie 
müssen selbst das Zielverzeichnis bestimmen. Zum Medieneinsatz öffnen Sie das 
Downloadverzeichnis. Hier finden Sie eine gezippte Datei, die als Namen die 
Mediennummer hat. Nach dem Entpacken der zip-Datei finden Sie im erstellten 
Ordner entweder nur eine Filmdatei, die sie dann per Doppelklick starten, oder 
mehrere Verzeichnisse und dazu gehörend eine Startdatei für das gesamte 
Medienprojekt. Die Startdatei hat in der Regel den Namen: start.htm oder index.htm. 
Durch Doppelklick auf diese *.htm-Datei öffnet sich Ihr Standard-Internetbrowser und 
es wird das Startmenü angezeigt. Von hier aus können alle Bestandteile des 
Onlinemediums direkt aufgerufen werden. 
EMPFEHLUNG! Am besten geeignet für das Abspielen von Onlinemedien ist der 
Firefox Browser. Bitte testen Sie vor dem ersten Medieneinsatz unbedingt Ihren 
Internetbrowser. 
ACHTUNG! Beim Download der Medien wird die Internetleitung der Schule stark 
belastet! 

o c) Filmprojektor: Medienvorschau - Medienstreaming 
Nach dem Anklicken des Buttons erscheinen die Nutzungsbedingungen für das 
gewählte Onlinemedium. Nach dem Durchlesen müssen Sie diese mit 
„Einverstanden“ bestätigen. Danach öffnet sich sofort in einem neuen Browserfenster 
(Tab) die Startseite des Onlinemediums. Da jeder Medienproduzent seine Layouts 
selbst bestimmen kann, gibt es ab hier keine bestimmten Vorgehensweisen. Wenn 
Sie auf einen Link klicken der zu einem Film führt, werden Ihnen zwei Optionen 
angeboten. Wiedergabe des Films oder Download des betreffenden Filmclips. Bei der 
Auswahl zur Wiedergabe wird der Film sofort in voller Auflösung gestartet. Zum 
Zurückkehren zur vorherigen Menü klicken Sie auf die beiden Zeichen „<<“ unterhalb 
des Filmfensters. Bei der Auswahl des Speicherns verfahren Sie, wie unter 
„Download der verfügbaren Onlinemedien“ beschrieben. Der Unterschied besteht 
darin, dass nur der eine Film Clip gespeichert wird und nicht das ganze Medium. 
ACHTUNG! Beim Abspielen der Medien direkt aus dem Internet wird die 
Internetleitung der Schule stark belastet! 

o d) Warenkorb: Abholmedien und Onlinemedien für den Einsatz im SchulMedienServer 
müssen in den Warenkorb gelegt werden.  
Nach dem Abschicken des Warenkorbs werden die Onlinemedien automatisch 
innerhalb von 3 Minuten im SchulMedienServer sichtbar und können eingesetzt 
werden. 
Beim Einsatz der Onlinemedien per SchulMedienServer wird die Internetleitung der 
Schule nicht beansprucht.  
 

6. Katalog Drucken 
Im Suchergebnis befindet sich über der Tabelle mit den gefundenen Medien ein Button, der 
den Katalogdruck anbietet. 
 

a) PDF-Katalog drucken 
Alle dargestellten Medien des Suchergebnisses (inkl. der angewandten Filteroptionen) 
werden in eine Katalog-Datei gedruckt. Durch Setzten der Häkchen am Anfang der Zeilen 
können Medien an und abgewählt werden. 
Nun wird ein Optionsfenster eingeblendet. Hier kann (optional) Der Titel und ein 
Zusatztext eingegeben werden. Nach der Erstellung des Katalogs öffnet sich ein neues 
Browserfenster (Tab) und der Katalog im Format *.pdf wird angezeigt. Es besteht die 
Möglichkeit, diesen Katalog anzusehen, auszudrucken oder zu speichern. 
b) HTML-Katalog drucken 
Alle dargestellten Medien des Suchergebnisses (inkl. der angewandten Filteroptionen) 
werden in eine Katalog-Datei gedruckt. Durch Setzten der Häkchen am Anfang der Zeilen 
können Medien an und abgewählt werden. 
Nach dem Klicken auf den Button wird ein Fenster mit Optionen angezeigt. Bei der Option 
zum „Öffnen“ der Datei, können Sie ein Programm wählen (Internetbrowser oder 
Textverarbeitungsprogramm), das sich auf dem Rechner befindet. Damit können Sie den 
Katalog anpassen, und – oder Teile des Katalogs in vorhandene Unterlagen einfügen. Mit 
der Option „Datei speichern“ wird - je nach Einstellung ihrer EDV - die Datei sofort in das 
bekannte Downloadverzeichnis heruntergeladen, oder Sie können selbst das 
Zielverzeichnis bestimmen. 
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Der Warenkorb in MEDIENzentrumonline.eu 

 

 

• Die Darstellung des Warenkorbs ähnelt der Ansicht des Suchergebnisses.  
• Sie können die Medieninfos nochmals durch Klick auf die „Lupe“ aufrufen.  
• Mit Klick auf das weiße Kreuz können Sie Medien aus dem Warenkorb entfernen. 
• Bitte geben Sie nun Ihren Namen an, 
• lesen und akzeptieren der Ausleihbedingungen. 
• Im Feld „Bemerkungen“ können Sie dem Medienzentrum eine Nachricht mitschicken. 
• Mit „Warenkorb abschicken“ wird der Bestellvorgang abgeschlossen. 

 
 

Hinweis! Download- und Streaming-Medien können nach dem Abschicken des Warenkorbs 
nochmals benutzt werden. Bestellungen für die SchulMedienServer werden mit dem 
Abschicken des Warenkorbs automatisch freigeschaltet. 
 
 

 

 


