
Umgang mit dem Filr 

1. Was ist der Filr? 
Mit dem Filr kann man aus dem Internet auf das Schulnetz zugreifen. Mit einem PC, einem Smartphone 

oder einem Tablet kann man aus dem eigenen Homeverzeichnis Dateien herunter- oder hochladen. 

Lehrer können im Tauschlaufwerk der Klasse Dateien zur Verfügung stellen, Schüler können das 

Tauschverzeichnis ihrer Klasse sehen und sich dort Material holen. 

2. Wie installiert man den Filr? 
Der Filr muss auf einem PC nicht installiert werden. Man kann ihn einfach mit einem Browser benutzen 

(siehe 3.) Für Smartphones oder Tablets muss man vorher die App Micro Focus Filr aus dem Play Store 

(Android) beziehungsweise dem App Store (iOS, iPhone) installieren. 

3. Wie meldet man sich an? 
An einem PC gibt man in einem beliebigen Browser wie Firefox, Chrome oder Safari die Adresse 

https://filr.bs-schramberg.de 

ein. Dann erscheint dieser Anmeldebildschirm: 

 

Man meldet sich dann mit dem Benutzernamen und dem Passwort an, das man aus der Schule kennt. 

Die App für Smartphones und Tablets verlangt die Eingabe der bekannten Zugangsdaten und des o.g. 

Servers https://filr.bs-schramberg.de 

4. Das Homeverzeichnis sehen 
Hat man sich erfolgreich angemeldet, wird die Startseite angezeigt: 

 

Klickt man nun auf Start, sieht man die Ordner und die Dateien im eigenen Homeverzeichnisses (H://): 

https://filr.bs-schramberg.de/


 

5. Dateien herunterladen und hochladen 
Neben den Dokumenten befindet sich ein kleines Dreieck. Klickt man dieses Dreieck an, sieht man 

folgenden Dialog: 

 

Klickt man in dem Dialog auf Datei herunterladen, kann man sich Material auf den eigenen PC, das 

Smartphone oder das Tablet holen. 

Will man Dateien hinaufladen, kann man das mit dem Button Dateien hinzufügen… erledigen, der am 

oberen Rand des Bildes oben angezeigt wird. In das eigene Homeverzeichnis kann jeder schreiben oder 

lesen. 

6. Dateien vom Tauschordner holen 
Rechts oben findet sich der Button Netzwerkordner. Klickt man ihn an, sieht man die Tauschordner, die 

zur Verfügung stehen. Für Lehrer sind das u.a. Lehrertausch und Tausch Schüler. Schüler sehen nur 

Tausch Schüler. Klickt man diesen an, sieht man die eigene Klasse und dann die Dateien, die die Lehrer 

zur Verfügung stellen: 

 

Lehrer können in diese Ordner lesen und schreiben, Schüler nur lesen.  

 



7. Dateien anderen zur Verfügung stellen 
Man kann mit dem Filr auch Dateien für andere zur Verfügung stellen. Damit kann z.B. ein Schüler in 

seinem Homeverzeichnis eine Datei mit Fragen bearbeiten und ein Lehrer kann sie einsehen. 

Um eine Datei für eine andere Person im Schulnetz freizugeben, ist folgendes notwendig: 

a. Ein Klick auf das kleine Dreieck neben dem Dateinamen öffnet den bereits bekannten Dialog. Dort 

sollte man nun Datei freigeben… wählen. 

 

 

 

b. Jetzt kann man einen Namen tippen und dann mit OK eine der Personen auswählen: 

 

 

  



c. Nun kann man bestimmen, ob man die Datei nur zum Betrachten oder auch zum Bearbeiten 

freigibt. Außerdem kann man festlegen, wie lange die Datei zur Verfügung gestellt wird Wieder 

muss man OK klicken: 

 

 

d. Die Person, der man eine Datei zur Verfügung gestellt hat, kann nun die Datei im Filr einsehen. Dazu 

muss sie im Filr oben im Auswahlmenü den Schalter Für mich freigegeben drücken: 

 

 

 

Ein Klick auf die Datei öffnet sie. 
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