Neues EPN Portal

Einführung und Kurzanleitung
Das neue EPN Portal bietet einen benutzerfreundlichen Zugang zu den Tagungs–
präsentationen über ein vielseitiges Dokumentenverwaltungs-System.
Der Zugriff auf die Tagungsdateien ist übersichtlich strukturiert und wird durch eine
leistungsfähige Suchfunktion unterstützt.
Alle Mitglieder des Expertennetzwerks verfügen im Portal über ihr eigenes Profil.
Das Portal lässt sich sehr intuitiv bedienen.
Wichtigste Änderung für den Zugang: Der alte Benutzername ist nicht mehr gültig.
Der neue Benutzername entspricht der E-Mail-Adresse.
Die ersten Schritte:
Aufrufen
Das neue EPN Portal ist über die EPN Homepage verlinkt: www.european-power.ch

Über den Link „EPN Portal“ gelangt man zur Anmeldung.

Anmelden

Für die Anmeldung wird neu die E-Mail-Adresse als Benutzername verwendet. Das
Passwort ist identisch (zum alten Downloadbereich).
Falls das Anmelden nicht gelingen sollte, bitte ein Mail an info@european-power.ch
senden.
Nach der Anmeldung gelangt man direkt in die Dokumentenbibliothek:

Dokumente finden
Die Dokumente sind in Verzeichnissen gespeichert. Den einzelnen Verzeichnissen
sind die Tagungsthemen zugeteilt. Alle Dokumente zu einem Tagungsthema befinden
sich im entsprechenden Verzeichnis – somit können in den Themenordnern jeweils
mehrere Tagungen enthalten sein.
Alle Dokumente sind mit Kategorien versehen.
z.B. Thema, Tagungsort, Tagungsdatum...
Sollen ausschliesslich Dokumente einer einzelnen Tagung angezeigt werden, wählt
man die entsprechende Kategorie in der Linken Spalte unter „Kategorien“ aus.
Die Kategorien können
mit Klick auf das kleine
Symbol aufgeklappt
werden.
Mit Klick auf das Datum
wird danach gefiltert.

Alle Kategoriegruppen

Kategorien „Tagungen“ (Events)

Dokumente anschauen
Mit Klick auf ein Dokument wird die Vorschau geöffnet. Man kann sie auf Vollbild
vergrössern. Mit Esc kehrt man zurück.

Komfortabler ist es, rechts auf den Link „Im Browser anzeigen“ zu klicken. Hiermit
wird die Original-Datei geöffnet.

Dokumente herunterladen
Mit „Herunterladen“ (Link oder Schaltfläche) kann man ein Dokument abspeichern.
Profil
Über den Namen in der Menüleiste ganz oben kann man das Profil aufrufen.
Im Bereich „Info“ ist es möglich, über die Schaltfläche „Profil bearbeiten“ die eigenen
Angaben anzupassen. Über diesen Weg können z.B. die Adresse ergänzt oder
Telefonnummern korrigiert werden.

Suche
Die Suche findet Wörter in den Dokumenten
(ausser bei eingescannten Texten ohne
Texterkennung).

