
Einführung in die 

Bilddatenbank

Umfangreiches Bilder-Archiv 

Ständige Aktualisierungen

in Planung: Bauaufnahmensammlung

N.B.: die Bilder sind nur für Studienzwecke (Analysen, Diplomarbeiten, etc.) gedacht. 

Bei Verwendung immer Quellenangabe!!!

Sollten Sie Fragen haben, bitte mit dem Administrator der Bilddatenbank in Kontakt setzen: 

csae2867@uibk.ac.at > Betreff: Fragen Bilddatenbank

mailto:csae2867@uibk.ac.at


Login Bilddatenbank:     - eigenen „Benutzernamen“ und „Passwort“ eingeben

- „Anmeldung“ drücken



Ordnerstruktur



Ordnerstruktur: mit doppelklick auf jeweiligen Ordner öffnet  = Ordnerinhalt

Objektsammlungen: doppelklick auf „Koffer-Symbol“



Objektsammlungen: Bildersammlung für die jeweilige Lehrveranstaltung



Bildersuche: doppelklick auf „Lupen-Symbol“



Bildersuche: beliebigen Suchbegriff (Architekt, Objekt, Land,…) eintippen und
auf „Suche“ drücken



Bildersuche: als Bsp. “Eiffel“ schreiben > „Suche“…



Bildersuche: in der Voransicht gewünschtes Bild aussuchen…



Bildersuche: doppelklick auf gewünschtes Bild…



Bildinformationen: alle Bilder sind mit „Metadaten“ versehen 
> „Bildinformation“ anklicken



Bildinformationen: alle Bilder sind mit „Metadaten“ versehen 
> „Bildinformation“ anklicken
> „IPTC“ anklicken



Bildinformationen: siehe „Beschreibung“ und „Schlagwörter“



Bilder drucken: > auf „Drucken“ gehen

* den Studenten ist derzeit nur das „Drucken“ von Kontaktabzügen gestattet.



Bilder drucken: > Drucker auswählen und „Drucken“ anklicken

* den Studenten ist derzeit nur das „Drucken“ von Kontaktabzügen gestattet.



Erweiterte Bildersuche: doppelklick auf „Lupen-Symbol“ und „Suchbegriff“ 
eingeben > z.B. „Michelangelo“

- auf „Hinzufügen > erweiterte Suche“ gehen



Erweiterte Bildersuche: zusätzlichen „Suchbegriff“ eingeben, z.B. „Kuppel“ und mit 
„OK“ bestätigen



Erweiterte Bildersuche: nun scheinen beide Suchbegriffe auf > „Suche“ anklicken





Abmelden: zur Abmeldung folgendes Symbol anklicken (siehe oben)



Einführung ins 

e-campus



Link zum e-campus



Login:     - eigenen „Benutzernamen“ und „Passwort“ eingeben

- „Login“ drücken



Kurs:     - unter „Meine Kurse“ gewünschte Lehrveranstaltun aussuchen



Announcements:     - aktuelle Ankündigungen zur jeweiligen Veranstaltung



Course Information:     - Informationen zum Ablauf der Veranstaltung 

- Beschreibung der jeweiligen Abgaben



Course Documents:     - Kursunterlagen für die jeweiligen Veranstaltungen stehen 

zum download frei



External Links:     - Link zur Bilddatenbank



External Links: - Anmeldung mit eigenen „Benutzernamen“ und „Passwort“ 



External Links:     - selektierte Bilder aus der Bilddatenbank für diese Veranstaltung

- in diesem Falle NICHT mit „Benutzernamen“ und „Passwort“ 
anmelden, sondern folgende „pincodes“ verwenden



External Links:     - selektierte Bilder aus der Bilddatenbank für diese Veranstaltung

- in diesem Falle NICHT mit „Benutzernamen“ und „Passwort“ 
anmelden, sondern folgende „pincodes“ verwenden



Bilddatenbank:     - selektierte Bilder aus der Bilddatenbank für diese Veranstaltung

- download aller Bilder auf einmal oder nur einzelne interessante 

Bilder selektieren



Bilddatenbank:     - zur Abmeldung > „zurück zur Startseite“ anklicken



Abgaben:     - unter „Tools“ > „Digital Dropbox“ anklicken



Abgaben:     - „Add File“ anklicken und zur Bestätigung auf „OK“ gehen



Abgaben:     - Name angeben (z.B. „Abgabe 1), File für Abgabe unter den eigenen
Dateine durchsuchen, File selektieren und „Öffnen“ anklicken



Abgaben:     - zur Bestätigung auf „Submit“ gehen



Abgaben:     - das File ist zwar auf eurer Dropbox hochgeladen aber wurde NICHT 

eurem Lehrbeauftragten verschickt!!!



Abgaben:     - das File ist zwar auf eurer Dropbox hochgeladen aber wurde NICHT 

eurem Lehrbeauftragten verschickt!!!



Abgaben:     - zum schicken der Daten wiederum auf „Digitale Dropbox“ gehen
- Nun scheint zwar euer File auf, muss aber noch verschickt werden

- au „Send File“ gehen



Abgaben:     - Prozess wiederholen > Select File> Name> File durchsuchen,….



Abgaben:     - Prozess wiederholen > Select File> Name> File durchsuchen,….



Abgaben:     - WICHTIG: auf „Subit“ gehen…



Abgaben:     - Das File wurde nun eurem Lehrbeauftragten geschickt… „OK“ drücken



Abgaben:     - Das File wurde nun eurem Lehrbeauftragten geschickt… „OK“ drücken




