Helpdesk Unterlagen : Einrichtung eines ARTSTOR accounts__________________

Um ArtStor richtig nutzen zu können, braucht ihr einen eigenes Konto und müsst
euren Browser richtig konfigurieren. Ohne eigenes Konto könnt Ihr zwar – etwa
aus dem Uninetz oder über den VPN-Client – die Suchfunktion benutzen, aber
keine Bilder herunterladen. ArtStor bietet hochauflösende Bilder an, die sich in
Gänze oder in Vergrößerung speichern lassen.
Proxy-Konfiguration
Bitte gemäß der Anleitung „Konfiguration der Proxyeinstellungen“ die
„Automatische Proxy-Konfigurations-URL“ aktivieren und die URL
http://pac.lrz-muenchen.de/ eingeben.
Einrichten des ARTSTOR – accounts
www.artstor.org/index.shtml > kleiner Button rechts oben: Enter the ARTstor
digital library „Go“ > Log in to ARTstor : Not registered? > Maske ausfüllen
Der Beantragende erhält eine Bestätigungsemail von ARTstor
Der Remote - Access währt 120 Tage. Sobald ihr euch im IP Bereich der Uni
befindet (über einen Unirechner oder über den VPN Client von daheim aus),
und euch in euerem ArtStor Konto anmeldet, wird die Frist von 120 Tagen
wieder auf Null gesetzt.
Achtung! Erstmalige Registrierung geht nur von Unirechnern aus, oder
unter Verwendung des VPN-Clients von Zuhause.
Systemvoraussetzungen für die Nutzung von Artstor
Um Artstor richtig nutzen zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt
werden:
Die aktuellste Version des Flashplayers sollte installiert sein (Version 6.0 oder
besser).
http://get.adobe.com/de/flashplayer/
Nach Installation Browserfenster schließen und neu starten!
Javascript muss installiert und aktiviert sein. PC Nutzer brauchen Java 1.3
oder neuer, Mac Nutzer Java 1.5 oder neuer.
http://java.com/en/
Nach Installation Browserfenster schließen und neu starten!
Pop-Ups müssen erlaubt sein! Für PopupBlocker können Ausnahmeregeln für
Artstor.net und Artstor.org angelegt werden.
Bitte hierzu die Anleitung des jeweiligen PopupBlockers konsultieren!
Cookies müssen akzeptiert werden!
Bei Firefox: > Extras > Einstellungen > Reiter „Datenschutz“ > „Cookies
Akzeptieren“ aktivieren und mit OK bestätigen
Bei Internetexplorer: > Extras > Internetoptionen > Reiter „Datenschutz“

Hier können Einstellungen zu Cookies vorgenommen werden. Empfohlen ist
Hoch bis Mittelhoch. Vermutlich muss die Einstellung aber auf Mittelhoch
gesetzt werden.
Bildschirmauflösung hoch (1280x1024 Pixel) > Rechtsklick auf den Desktop
(kein Fenster markieren) > „Eigenschaften Anzeige“ öffnet sich > Reiter
„Einstellungen“ öffnet sich > Regler unterhalb der Anzeige
„Bildschirmauflösung“ in Bereich „Hoch“ verschieben und an eigenen
Bildschirm anpassen > „Übernehmen“ drücken
Als Farbeinstellung des Bildschirms wird „True Color“ (32bit) oder höher
empfohlen.
Offline Image Viewer (OIV)
ArtStor bietet ein Präsentationswerkzeug, den Offline Image Viewer an, eine
Alternative zu Powerpoint und Open Office, mit dem sich Bilder direkt von
ArtStor runterladen und in Präsentationen einbinden lassen.
Um den OIV runterzuladen, meldet ihr euch mit eurem Konto auf ArtStor.org
an. In der Menüleiste auf „Tools“ klicken > „Download offline presentation tool
(OIV)“ anklicken > „Terms of condition“ öffnen sich > „Accept“ klicken > ein
Fenster mit der Versionsauswahl öffnet sich > passende Version auswählen
und „download“ anwählen> Die Datei muss nun entpackt und installiert
werden.

