Videokonferenz mit vc.sonia.de
erstellt von der ZKI

Folgendes ist zu beachten:
Wichtig bei einer Videokonferenz ist die eigene Anbindung ans Internet.
Da bei einer Videoübertragung je nach Qualität bis zu 5MBit pro Sekunde benötigt werden
kommt es z.B. bei 20 Teilnehmern zu einer nötigen Bandbreite von 100MBit für jeden
Teilnehmer. Der Videoserver ist für weit mehr Bandbreite ausgelegt, nur die privaten
Leitungen sind meist viel schwächer. Um eine möglichst störungsfreie Konferenz zu
ermöglichen sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Bitte verwenden Sie möglichst Google-Chrome, dieser Browser hat derzeit die beste
Hardwareunterstützung für Audio/Video Codecs. https://www.google.com/intl/de_de/chrome/ Der
Browser Firefox kann Audioprobleme verursachen!
- Verwenden Sie wenn vorhanden ein Headset
- Schalten sie Ihre Videokamera ab. Es sollte bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern kein
oder nur ein Videokanal (Moderator) verwendet werden.
Für iPhone und iPad (iOS) und für Android Geräte gibt es die dazugehörige App Jitsi-Meet in
den jeweiligen Stores.

Kamera und Mikrophon testen:

(1) Geben Sie im Browser „vc.sonia.de“ ein und klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts.

Unter „Geräte“ können Sie jetzt Ihre Kamera, Mikrofon und die Audioausgabe einstellen und
testen.
Unter „Profil“ können Sie Ihren Namen eingeben und unter „Sprache“ die gewünschte
Sprache einstellen.

Raum erstellen:

(1) Vergeben Sie einen Namen (in diesem Fall Testveranstaltung RZ)
Bitte keine Sonderzeichen und Umlaute verwenden, da es sonst zu Fehlermeldungen
kommen kann!
(2) Drücken Sie auf „LOS“ um den Raum zu erstellen.

Einstellungen:

Klicken Sie unten rechts auf die 3 Punkte und dann auf Einstellungen (1)

(1) Klicken Sie auf „Profil“.
(2) Geben Sie hier Ihren Namen ein (falls noch nicht geschehen).
(3) Klicken Sie auf „Mehr“.

(1) Klicken Sie das erste Häkchen an um alle Teilnehmer stumm zu schalten (trägt zur
besseren Qualität bei).
(2) Klicken Sie das zweite Häkchen an um die Teilnehmer ohne Video beitreten zu lassen (trägt
zur besseren Qualität bei).
(3) Tragen Sie die gewünschte Sprache ein (falls noch nicht geschehen).
Bestätigen Sie anschließend mit „OK“

(1) Drücken Sie auf das „i“.
(2) Klicken Sie auf „Add Passwort“.
(3) Geben Sie das gewünschte Passwort ein und drücken anschließend Enter.
Dieser Schritt ist sehr wichtig, da ansonsten jeder andere Teilnehmer der Veranstaltung ein
Passwort vergeben könnte!
(4) Klicken Sie auf „Kopieren“ um den Link der Veranstaltung zu kopieren. Diesen können Sie
jetzt zusammen mit dem Passwort an die Teilnehmer schicken.

Die Oberfläche:

(1) Hier kann man die Videokonferenz beenden.
(2) Hier kann man die Kamera ein und ausschalten.
(3) Hier kann man das Mikrofon ein und ausschalten.
(4) Hier kann ein Chat gestartet werden.
(5) Hier kann ein Teilnehmer sich zu Wort melden (Moderator wird angezeigt das Sie sich zu Wort
melden).
(6) Hier können Sie Bildschirminhalte Teilen.

Die App:
In der App „Jitsi-Meet“ können Sie unter Einstellungen den Server: https://vc.sonia.de/
eintragen. Dadurch muss die Adresse nicht bei jedem Start geschrieben werden.

