Alben im SUPERSIM-Portal
Wenn Sie im SUPERSIM-Portal eingeloggt sind, finden Sie in der Navigation einen neuen
Menüpunkt: „Alben“.
Der Grundgedanke hinter „Alben“ ist folgender:
Sie möchten die Aufnahmen einer oder mehrerer Kameras mit einer anderen Person teilen.
Diese soll aber nur ausgewählte Kameras sehen bzw. sich nicht mit ihren Zugangsdaten
beispielsweise in der SUPERSIM-App anmelden.
Wir zeigen Ihnen wie das funktioniert: das geht jetzt ganz einfach.

01 Öffnen Sie den Menüpunkt „Alben“.

02 Klicken Sie auf „Neues Album“ um ein neues Album anzulegen.

03 Geben Sie dem Album einen Namen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Neues Album“.

04 Legen Sie nun fest, mit wem Sie die Aufnahmen dieses Albums teilen möchten. Wichtig: Sie können

Aufnahmen nur mit anderen angemeldeten SUPERSIM-Nutzern teilen. Tragen Sie hierzu die Email-Adresse
des Empfängers ein, mit der er bei SUPERSIM angemeldet ist.

So, nun haben Sie das Album erstellt. Jetzt müssen Sie nur noch festlegen, welche Kameras in diesem Album
geteilt werden sollen. (Jede Kamera kann nur einem Album zugeordnet werden.)

05 Wechseln Sie in den Menüpunkt Kameras und wählen Sie dort die Kamera, deren Aufnahmen Sie
im eben erstellten Album teilen möchten.

06 Nachdem Sie oben die gewünschte Kamera gewählt haben, öffnen Sie den Punkt „ALBUM“ .

07 Als letzten Schritt ordnen Sie die gewählte Kamera dem gewünschten Album zu. In unserem Beispiel

war es das „Beispiel-Album“. Mit dem Button „Speichern“ beendet man den Vorgang. Alle künftigen
Aufnahmen dieser Kamera werden ab sofort im zugeordneten Album denjenigen SUPERSIM-Benutzern
angezeigt, die Sie in den Alben-Einstellungen festgelegt hatten.

Wenn Sie möchten, dass nicht nur künftige Aufnahmen über dieses Album geteilt werden, sondern auch die
Aufnahmen aus der Vergangenheit, so können Sie auch das festlegen.

08 Wechseln Sie hierzu in den Menüpunkt „Aufnahmen“.

09 Wählen Sie nun zunächst oben links im Aufklappmenü die gewünschte Kamera aus.
Anschließend markieren Sie entweder alle Aufnahmen dieser Kamera (Haken setzen bei „Alle markieren“)
oder wählen Sie einzelne Aufnahmen aus (Haken an der oberen rechten Ecke einer Aufnahme setzen).
Da nun die gewünschten Aufnamen ausgewählt sind, verschieben wir diese in das gewünschte Album.
Dazu rechts neben dem Hinweis „verschieben:“ einfach das gewünschte Album auswählen.

