Anleitung zum Bilder-Hochladen in der HIN-Gallery
1. Zunächst surfe man zur Gallery: http://www.hin.de/gallery
Dort wende man seinen Blick zur rechten oberen Ecke der Seite und man sieht:

Nun klicke man auf „Anmelden“.
2. Ein kleines Fenster öffnet sich mit folgendem Inhalt:

Bei Benutzername und Passwort trage man seinen Benutzernamen und das Passwort ein (was
sonst ?). Hat man noch keinen, kontaktiere man Robert, z.B. unter robbatt@hin.de.
Dann noch schnell auf „Anmelden“ klicken, dann geht es weiter.
3. Nun kann man die Alben mit den Bildern sehen. Durch Klicken auf die Alben gelangt man zu
den Bildern und den Unteralben.
Wenn man an der richtigen Stelle für die eigenen Bilder angelangt ist, sollte man noch ein eigenes
Unteralbum anlegen. Dazu oben rechts auf „Album Aktionen“ klicken:

4. Nun hat man ein neues Album – noch ohne Titel – angelegt und der Bildschirm sieht so aus:

Ein Klick auf „Album Aktionen“ bietet nun die Möglichkeit „Bilder hinzufügen“. Schnell
anklicken!
5. Ein kleines Fenster öffnet sich, kurz darauf möglicherweise noch ein weiteres kleines:

Hier muss man auf „Vertrauen“ klicken, damit es weiter geht.
6. Nun muss man einige Sekunden abwarten, dann öffnet sich ein neues großes Fenster. In der
linken Spalte sieht man die verschiedenen Alben und kann mit einem Klick auf das kleine
Dreieck vor dem jeweiligen Album die Unteralben sehen:

7. Man klickt auf sein neues Album und dann auf

8. Wieder öffnet sich ein kleines Fenster und man kann seine Fotos auswählen:

9.
Nach dem Klick auf „Hinzufügen“ erscheinen die Bilder nach einigen Sekunden in der mittleren
Spalte:

Nun klicke man nur noch auf „Bilder auf den Server überspielen“ und das Hochladen beginnt:

Am Schluss sind die Bilder hochgeladen und können angeschaut werden. Mit Hilfe des Menüs
„Album Aktionen“ kann man noch einige Einstellungen vornehmen, etwa den Namen des Albums

ändern. Einfach mal ausprobieren!

