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Speicherort für Dateien
Dateien kann man in zwei verschiedenen Bereichen speichern:
• Es gibt einen privaten Speicherbereich („Home“ genannt), auf den nur der Nutzer selbst Zugriff
hat. Dies ist der wichtigste Speicherbereich in IServ.
Der von diesem Bereich und von den E-Mails belegte Speicherplatz darf zusammen nicht mehr
als 2.000 MB betragen.
• Darüber hinaus gibt es einen Gruppen-Bereich („Groups“ genannt), in dem alle Mitglieder einer
Gruppe in ihrem jeweiligen Gruppen-Verzeichnis speichern, aber auch löschen dürfen.
Diese beiden Speicherbereiche sind bei der Anmeldung an einem Computer in der Herderschule
als zwei verschiedene Netzlaufwerke deutlich voneinander getrennt:

In diesem Beispiel hat die Musterschülerin zurzeit nur ein einziges Gruppen-Verzeichnis, nämlich
das der Klasse 7K. Sobald Kurse oder AGs, in denen sie ist, eingerichtet sind, kommen weitere
Gruppenverzeichnisse hinzu.
In der Datei-Übersicht bei WebDAV entspricht der Eintrag „Files“ dem Home-Verzeichnis.
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Darstellung beim Zugang über einen Browser bzw. über die IServ-App
Beim Zugang über einen Browser (und über die IServ-App) gelangt man an die beiden Speicherbereiche durch Auswahl von „Dateien“ im Navigationsbereich:

Bei der IServ-App muss man vorher unten links auf das Hamburger-Menü klicken, damit sich der
Navigationsbereich öffnet und man „Dateien“ auswählen kann.
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Zunächst wird der private Speicherbereich angezeigt
(siehe oben). Um in den Gruppen-Bereich zu wechseln, klickt man auf „Gruppen“ (siehe rechts).

In der IServ-App muss man zunächst auf das DropDown-Menü „Dateien“ klicken, um die Auswahl zwischen den Bereichen „Eigene“ und „Gruppen“ sehen
zu können:
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Tipp: Wenn man mehrere Dateien oder sogar ein ganzes Verzeichnis auf den eigenen
PC herunterladen möchte, setzt man vor die gewünschten Dateien bzw. Verzeichnisse einen Haken und wählt bei „Weitere Aktionen“ den Eintrag „Packen“ aus.
Anschließend wird ein ZIP-Archiv in dem Verzeichnis erstellt, in dem man sich gerade
befindet. Dieses ZIP-Archiv kann dann als eine Datei heruntergeladen werden.
In der Regel sollte dieses ZIP-Archiv anschließend wieder gelöscht werden, damit der
zur Verfügung stehende Speicherplatz nicht überschritten wird.

