
BUDENBERG Web im Demo-Modus nutzen

Generell:
Der Login muss nur einmalig geschehen; der Browser merkt sich die Anmeldung.

Nutzung auf Desktop-Rechnern
Windows, MacOS, Linux, Chromebooks: Am besten vergrößert man das Browserfenster aufs Maxi-
mum, bevor BUDENBERG aufgerufen wird. Sobald das Menü erscheint (nach dem Login), ist es ratsam, die URL als Lese-
zeichen zu speichern (sofern noch nicht geschehen).

Nutzung auf Tablets:
iPads, Android-Tablets, Windows-Tablets: Damit die Bedienelemente des Browsers nicht unnötig viel Raum auf dem Bild-
schirm einnehmen, sollte eine Home-Screen-Verknüpfung angelegt werden, über den BUDENBERG dann ohne Webbrow-
serfenster gestartet werden kann:
- iPads: Safari öffnen, o.g. URL ansteuern, Einloggen, dann auf das Teilen-Symbol tippen (Pfeil, der aus dem Kasten nach
oben zeigt), dann „Zum Home-Bildschirm“ antippen, dann mit „Hinzufügen“ bestätigen. Sollte die Option „Zum Home-Bild-
schirm“ nicht erscheinen (weil der Link bspw. aus einer Mail heraus angeklickt wurde), dann an dieser Stelle erst rechts
oben den Kompass anklicken, und danach das Teilen-Symbol.
- Android: Je nach verwendetem Browser gibt es hier i.d.R. eine Möglichkeit, übers Menü die Option „Zum Startbildschirm
hinzufügen“ o.ä. auszuführen.

Nutzung auf Smartphones:
Auf Smartphones ist die Bildschirmgröße nicht geeignet. Auch die vom Webbrowser typischerweise gemeldete (und für We-
banwendungen nutzbare) Bildschirmauflösung ist auf Smartphones zu gering (auch wenn die wirkliche Auflösung bspw. Full
HD ist).

Besonderheiten der Bedienung:
Auf Desktoprechnern (oder Tablets mit Tastatur) kann ganz normal mit Tasten und Maus navigiert werden. Auf Tablets kann
entsprechend per Touch gesteuert werden.
Vorzeitiges Gruppenende (aus Windows per Strg+E bekannt): Alt+F1 bzw. mit Maus/Touch per Antippen links unten außer-
halb des eigentlichen Programmfensters (im schwarzen Hintergrund).
Sprung vom Gruppenende ans Programmende (Strg+P bei Windows): Maus/Touch rechts unten im schwarzen Hinter-
grund.
Sprung vom Gruppenende zurück ins Lernprogrammmenü (Windows: ESC):  Maus/Touch links oben im schwarzen Rand.

Was funktioniert derzeit (noch) nicht?
Menü: Ergebnismenü ist noch in Arbeit; Konfiguration, Online-Korrektur und INFO hat keine Funktion. ENDE führt zum Me-
nü zurück. (Zum Beenden einfach Browserfenster schließen!)
Lernprogramme: Kopiervorlagen ohne Funktion.
Beim Protokoll-Druck aus den Lernprogrammen erscheint zunächst der Druck-Dialog vom Browser, in dem man noch Opti-
onen wählen und dann den Druck endgültig starten kann. Dies ist prinzipbedingt (Druck nur auf ausdrücklichen Benutzer-
Wunsch hin erlaubt!) und kann derzeit nicht verändert werden.
Derzeit ist nur eine Auswahl von Programmen im Menü enthalten. Diese entspricht den bisherigen Mathe 1 und 2 sowie
Deutsch 1 - Programmen, ohne die Programme „Friss das!“ und „DaZ“. Diese werden baldmöglichst nachgereicht.

Wo werden Daten gespeichert?
Die Ergebnisdaten werden im Browserpeicher abgelegt, also nicht auf unserem Server. Genauso die Login-Daten. Falls Sie
Ihren Browser so eingestellt haben, dass er beim Verlassen gespeicherte Daten löscht, werden damit auch die Ergebnisda-
ten und die Anmeldung gelöscht.

Datenschutz
Wir nutzen keine Tracking-Cookies oder ähnliches und legen nur lokale Daten an, die notwendig sind. In der aktuellen Ver-
sion findet keine Datenspeicherung von personenbezogenen Daten auf unserem Server statt, sodass derzeit keine Notwen-
digkeit besteht, einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit uns abzuschließen.

Meldung „Your browser does not support Javascript!“
Falls Sie JavaScript in Ihrem Browser deaktiviert haben, erhalten Sie diese Meldung.
Da unsere Programme nur mit aktivem JavaScript funktionieren, muss dies zwangsläufig aktiv sein. Sie können dies in den
Sicherheitseinstellungen der Browser aktivieren, und dabei i.d.R. auch einschränken, dass JavaScript bspw. nur bei Seiten
von budenberg-app.de erlaubt ist.

Die grafische Darstellung ist völlig unbefriedigend?
Dann haben Sie vermutlich eine generelle Skalierung von Inhalten in den Einstellungen des Betriebssystems vorgenom-
men. Dies ist nicht kompatibel mit unseren Web-Programmen; die graf. Darstellung funktioniert nur richtig bei einer
100%-Einstellung.
Oder es ist eine Skalierung des Browserfensters an sich eingestellt (wird normalerweise rechts oben in der Adressleiste an-
gezeigt). Dies ist für BUDENBERG nicht nötig, da wir automatisch intern hochskalieren, um die größtmögliche Darstellung
zu erreichen.


