Edu-CAP (CAP= Content Access Portable)
Die digitale Schultasche für Lehrende und Lernende
Edu-CAP ist eine App, bzw. ein Programm, die, bzw. das für alle gängigen Plattformen verfügbar ist,
Windows, Linux und MacOs im PC-Bereich und Apple iOS und Android für mobile Endgeräte.
Mit Edu-CAP können lizenzierte Inhalte aus EDMOND ohne ständige Internetverbindung genutzt werden.
Lehrende können auf alle in EDMOND zur Verfügung stehenden Inhalte zugreifen und Medien ggf. zur
Offlinebearbeitung herunterladen. Jeder Nutzer hat einen eigenen Schlüssel. Heruntergeladene Medien
können deswegen nur von diesem genutzt werden.
SuS können die für sie in EDMOND freigegebenen Medien herunterladen, offline abspielen und ggf.
interaktives Material bearbeiten. Die Medien sind nur innerhalb der App nutzbar und lassen sich nicht
exportieren. Des Weiteren können Inhalte aus anderen Quellen oder vom eigenen Rechner in die App
importiert werden.
In Edu-CAP importierte Inhalte können in lokalen Netzwerken mit anderen Edu-CAP-Nutzern geteilt
werden. Dazu ist keine Internetverbindung nötig. Auch kann Edu-CAP von Datenträgern – bspw. USB-Stick
- ohne Installation gestartet werden.
Eine Nutzung per Smartphone ist ebenfalls möglich. Wenn Sie allerdings Inhalte mit hochauflösenden
Videos vorführen möchten, sollten Sie besser Endgeräte mit größerer Bildschirmauflösung wählen.

Download Edu-CAP
Besuchen Sie dazu folgende Adresse:
https://antares.net/educap.html
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Installation der Edu-CAP
Edu-CAP ist für die Betriebssysteme iOs und Android verfügbar und bei Google Play oder im Apple App
Store zu finden. Auf Windows/Linux kann die App ohne Installation direkt gestartet werden.
Edu-CAP für Windows/Linux
Zip-Datei speichern und entpacken1. Im Hauptverzeichnis auf die start_windows.exe-Datei klicken und
Edu-CAP startet. Gegebenenfalls Firewall-Ausnahme bestätigen!
Edu-CAP für macOS
Edu-CAP.dmg herunterladen, speichern und ohne Installation loslegen. Gegebenenfalls FirewallAusnahme
bestätigen!
Der Start von Edu-CAP beginnt auf einer (fast) leeren Startseite. Nur oben links befindet sich ein
Menüsymbol (= drei waagerechte Striche) mit der Möglichkeit zur Anmeldung sowie zum Import von
Dateien und zum Aufruf von EDMOND.

Wenn Sie Edu-CAP zum ersten Mal nutzen, rufen Sie aus der Menüliste den Punkt Konten auf, wählen aus
der Liste der verschiedenen EDUPOOL-Anwender EDMOND und – in einem nächsten Schritt - den
Standort Ihres zuständigen Medienzentrums aus.
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Geben Sie dann Ihre personalisierten Zugangs-Daten (Mail-Adresse + Passwort) ein2, damit Edu-CAP
Ihnen den Zugriff auf die Mediathek zur Verfügung stellen kann. Ihre Angaben werden verschlüsselt an
Edu-CAP übertragen und dort lokal verschlüsselt gespeichert.

Arbeiten mit Edu-CAP
Ihr Zugriff auf EDMOND erfolgt über das Menüsymbol oben links. Klicken Sie auf die drei waagerechten
Striche und dann auf das Link-Symbol Edupool, das Ihren Namen trägt. Sie gelangen zur Ihrer
EDMONDStartseite.
Recherchieren Sie im Suchfeld über einen beliebigen Begriff. Die Suchergebnisse werden Ihnen in
gewohnter Art und Weise – wie Sie das bei EDMOND in einem Browser schon kennen - angezeigt – auch
mit der Möglichkeit, die Treffer neu zu sortieren und/oder zu filtern.

----------------1. Hinweis zum Entpacken von ZIP-Dateien





Wählen Sie die ZIP-Datei aus, die Sie entpacken möchten, und klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an.
Wählen Sie den Menüpunkt Alle extrahieren... aus.
Wählen Sie Ihren Zielordner aus.
Sie haben die ZIP-Datei nun entpackt und können den neu erstellten Ordner per Doppelklick öffnen.

2. Wer noch keine personalisierten Zugangs-Daten besitzt, kann sich diese besorgen. Melden Sie sich dazu bei

EDMOND an und wählen aus der Menüleiste links den Button „Konto anpassen“ aus. Tragen Sie dort Ihre MailAdresse
sowie Ihr persönliches Passwort ein und klicken Sie auf Speichern. Mit den personalisierten Zugangs-Daten können Sie
sich direkt anmelden.

Sie können das Medium streamen und auch downloaden – allerdings wird das Medium dann nicht wie bisher
auf Ihrem PC, sondern in der App, dem Programm Edu-CAP, selbst gespeichert.
Sie können auf die mit Edu-CAP getätigten Downloads nicht mit anderen Programmen zugreifen oder die
heruntergeladenen Medien innerhalb der Dateistruktur von z.B. Windows beliebig verschieben. Ebenso
wenig können Sie heruntergeladene Medien auf andere Plattformen im Internet hochladen. Die Medien
sind ausschließlich innerhalb von Edu-CAP verfügbar.
Ein integrierter Downloadmanager vereinfacht das Herunterladen der Medien. Er platziert die Inhalte
zunächst in eine Download-Ansicht (untere Hälfte der Startseite).
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Von dort kann durch Anklicken des Download-Buttons der geschützte Download in Edu-CAP angestoßen
werden. Dabei zeigt Edu-Cap den Fortschritt des aktuellen Downloads oberhalb der Symbol-Leiste an. Er
kann über das Symbol „durchgestrichener Kreis“ angehalten werden. Bei einem Neustart von Edu-CAP
wird der Download automatisch wiederaufgenommen und somit fortgesetzt.
Medien aus dem Suchergebnis heraus in Edu-CAP zu transferieren
ist eine Möglichkeit. Die zweite besteht darin, den Transfer des
Mediums von seinem Datenblatt aus zu starten.
Dazu klicken Sie auf das „grüne Männchen Symbol“
am Ende des
Datenblatts. Es verfärbt sich daraufhin rot und das Medium
wird in die Download-Ansicht der Startseite von Edu-CAP
platziert, von wo aus der geschützte Download angestoßen
werden kann.

Wer das Medium aus der Download-Ansicht in Edu-CAP entfernen möchte, klickt auf das Symbol
„durchgestrichenes Auge“.
Das Link-Symbol „Edupool“ in der Titelleiste führt Sie zu Ihrem Suchergebnis zurück, aus dem Sie ein
weiteres Medium auswählen und in Edu-CAP importieren oder eine neue Recherche anstoßen können.

Nutzungsdauer der Medien
Lizenzpflichtige Inhalte werden individuell verschlüsselt gespeichert und sind nur für einen begrenzten
Zeitraum von maximal 14 Tagen ohne Lizenzprüfung nutzbar.
Überschreitet die Offline-Zeit den festgelegten Prüfzeitraum, sind die Medien nicht mehr abspielbar. Sie
können nur online wieder entsperrt werden, sofern eine gültige Lizenz vorliegt.

Nutzung der Edu-CAP durch Schülerinnen und Schüler
SuS laden sich die App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter. Nach erfolgreicher Installation gelangen
sie zur Edu-CAP-Startseite.
Dort klicken sie auf Edu-ID,
denn nur darüber können
Schüler*innen die Edu-CAP
nutzen.
SuS tragen ihre Edu-ID in das Datenfeld ein, klicken auf anmelden und landen – zumindest beim
erstmaligen Aufruf der App – auf einer leeren Startseite.
Über das Menüsymbol (drei waagrechte Striche) links oben rufen die SuS Edupool auf, klicken auf die
Lupe (oben rechts) und anschließend auf den Aufruf „Bitte Medienliste auswählen“. Alle Medienlisten, die
für diese Edu-ID von Lehrkräften freigegeben wurden, werden aufgelistet.
SuS können die Medien aus der Medienliste heraus streamen oder sie transferieren das eine oder andere
Medium in die Edu-CAP. Dazu rufen die SuS das Datenblatt eines Mediums auf, scrollen nach unten und
klicken auf das „grüne Männchen Symbol“. Dieses verfärbt sich rot. Zeitgleich wird das Medium in die
Download-Ansicht der Startseite von Edu-CAP platziert, von wo aus der SuS den geschützten Download
anstoßen kann. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird das Medium in die obere Hälfte der
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Startseite platziert und kann offline genutzt werden.

