Teilnehmerinformationen zum Online-Event
Technische Anforderungen
Aktuellster Google Chrome Browser
Internetzugang mit ausreichender Bandbreite (> 6 Mbit/s)
Laptop, Desktop, PC, Tablet etc. mit Lautsprechern/Kopfhörern
Webcam und Mikrofon (optional, nur für Audio-/Videochat notwendig)
Keine Installation auf Ihrem Rechner erforderlich!
Technikcheck unter: https://demo2020.streavent.de/check
Wir empfehlen die Nutzung eines Headsets!
WICHTIG: Bitte überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version Ihres bevorzugten
Browsers nutzen (Chrome, Edge). Safari, Firefox oder Internet Explorer werden
NICHT oder nur eingeschränkt unterstützt!

Aktualisierung Google Chrome
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Zugangsdaten
Anmeldung über unsere Homepage: Sie haben Ihren persönlichen Zugangscode mit
separater Mail zugesandt bekommen. Dies ist ein persönlicher Zugangscode, der
nicht geteilt werden darf!
Anmeldung über Eventbrite: Ticketcode finden Sie in der Bestellübersicht (10-stellige
Bestellnummer, ohne #).
Anmeldung zu einem Online-Event mit mehreren Modulen: Zugangscode ist für jedes
Session gleich.
Anmeldung zu einzelnen Modulen einer Serie: Sie erhalten von uns zu jedem Modul
einen separaten Code.

Wie nehme ich live teil?
Sie können sich auch bereits im Vorfeld einen Überblick über die Plattform
verschaffen. Nutzen Sie hierfür unsere Demoversion unter https://exp-dvgwdemo.streavent.de/
Bitte wählen Sie sich am Veranstaltungstag einige Minuten vor dem Event ein, um
sich mit der Plattform vertraut machen zu können. Nutzen Sie dafür die von uns
bereitgestellten Login-Daten.

Nach dem Login gelangen Sie zum Empfangsbereich.
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Hier finden Sie die Agenda. Über die linke Navigationsleiste können Sie in
unterschiedliche Räume eintreten, bereitgestellte Downloads herunterladen oder die
Technikhotline erreichen.

Abhängig von der Veranstaltung entscheiden wir, ob die Vorträge gestreamt werden
(Vortragsmodul) oder Sie sich mit Kamera und Ton zuschalten können
3

(Workshopmodul). Die Plattformnavigation wird individuell an die Veranstaltung
angepasst.
Über die Schaltfläche Vortrag gelangen Sie zu den in der Agenda angekündigten
Beiträgen.

Hier können Sie über das rechts befindliche Fragetool (Slido) Ihre Fragen stellen
oder an Umfragen teilnehmen. Der Referent wird Ihnen die Fragen live beantworten.
Sie sind in diesem Raum als Teilnehmer für niemanden sichtbar. Da die Vorträge
gestreamt werden, stehen Ihnen hier die üblichen Videokonferenzmöglichkeiten wie
Handheben, Bildschirm teilen, Video/Audio aktivieren etc. nicht zur Verfügung.

Einige Veranstaltungen bieten auch Workshops. Zum Beitreten klicken Sie auf die
entsprechende Schaltfläche in der Plattform.
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Sie werden nun gefragt, ob Sie mit Mikrofon beitreten oder nur zuhören möchten.
Anschließend werden Sie dazu aufgefordert, Ihr Mikro und Kamera freizugeben. Je
nach Auswahl wird ein kurzer Echotest durchgeführt, um zu testen, ob das Mikro
funktioniert.
In der rechten Schaltfläche sehen Sie alle Teilnehmer, die ihre Kamera eingeschaltet
haben und können sich mit diesen, wie in einer Videokonferenz, unterhalten. Der
mittlere Bereich bietet einen Chat. Ganz links sehen Sie, welche Teilnehmer sich im
Raum befinden.
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Als Teilnehmer sind Sie berechtigt, zuzuschauen, zuzuhören und zu sprechen.
Wenn Sie Ihr Mikrofon aktiviert haben, stellen Sie dieses bitte zunächst stumm.
Hierfür klicken Sie auf den unteren, runden Button (Mikrosymbol).
Um Fragen zu stellen empfiehlt es sich, nicht direkt die Frage über das Mikrofon
zu stellen, sondern zuvor die Hand zu heben. Klicken Sie hierfür auf Ihren Namen in
der linken Teilnehmerliste. Unter „Status setzen“ können Sie die Handhebe-Funktion
auswählen.

Über den gleichen Weg lässt sich der Status zurück setzen.
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Technische Probleme?
Diese lassen sich im Workshopmodul am einfachsten lösen, indem man die Seite
aktualisiert und erneut dem Raum beitritt.
➢ Mikrofon funktioniert nicht
Welches Zeichen befindet sich hinter Ihrem Namen?
Um gehört zu werden, muss man beim Eintreten in den Workshopraum die Option
„Mit Mikro teilnehmen“ gewählt haben (rotes oder grünes Mikro hinter dem Namen)
und danach die Freigabe des Mikros bestätigt haben.
→ rotes Mikro: unten im Präsentationsfeld auf den Mikrofonbutton klicken und Mikro
aktivieren
→ grüner Kopfhörer: Mikro wurde beim Betreten des Raums nicht aktiviert
Abhilfe: Seite aktualisieren und Raum mit Mikro betreten
→grünes Mikro: ggf. wurde eine andere Mikrofonquelle (Headset/eingebautes Mikro)
beim Betreten aktiviert
Abhilfe: Seite aktualisieren und Raum mit Mikro betreten, Echotest machen, falls kein
Ton zu hören auf „Nein Button“ gehen und in den Toneinstellungen ggf. anderes
Mikro auswählen
Welcher Browser wird genutzt? Es funktionieren nur Chrome und die aktuellsten
Versionen von Firefox und Edge!
➢ Kamera funktioniert nicht
Welcher Browser wird genutzt? Es funktionieren nur Chrome und die aktuellsten
Versionen von Firefox und Edge!
Wurde beim Betreten das Kamerabild bei der Freigabe gesehen? Falls nicht, alle
anderen Anwendungen auf dem Rechner schließen, Seite aktualisieren und Raum
neu betreten
Wurde dem Browser der Zugriff auf die Kamera gestattet? Falls nicht, Seite
aktualisieren und Raum neu betreten
Ist in der unteren Leiste der Präsentationsfläche das Kamerasymbol aktiviert? Ggf.
aktivieren
Man sieht nur einen schwarzen Bildschirm: alle weiteren offenen Anwendungen
schließen, Seite aktualisieren und Raum neu betreten

Falls alles nicht funktioniert kann es auch an der Internetleitung liegen. Technikcheck
gemacht? https://demo2020.streavent.de/check
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Pause
Über die Schaltfläche Networking gelangen Sie in den virtuellen Pausenraum.
Die Nutzung ist intuitiv. Wir wünschen Ihnen viele erfolgreichen Gespräche und Spaß
beim Netzwerken!
Erlauben Sie Ihrem Webbrowser, auf Mikrofon und Kamera zuzugreifen und
bestätigen Sie die Nutzung von Cookies entsprechend Ihrer Präferenzen.

.
ANMELDUNG
Hier können sie Ihren Vornamen und Ihren Namen, bzw. ein Foto von sich eingeben .
Diese Einstellungen können unter „Einstellungen“ auch später nochmals korrigiert
werden.
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Melden Sie sich nun mit Ihrem Namen an. Zusätzlich können Sie ein Profilbild
hochladen, sodass Sie später besser zu erkennen sind. Alle Angaben sind freiwillig,
gestalten das Networking jedoch persönlicher.
Sie werden nun gebeten, einen Funktionscheck durchzuführen.

Sie befinden sich nun im Networkingbereich.

Ihnen wurde ein rundes Symbol mit Initialen oder Foto zugeordnen, welches Sie
frei im Networkingraum bewegen können, indem sie mit dem Maus-Cursor eine
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beliebige Stelle anwählen und die linke Maustaste so lange gedrückt halten, bis
das Symbol dem Cursor zur neuen Position gefolgt ist.
Befinden sich die Symbole anderer Teilnehmer in der Nähe, bilden diese einen
Circle (Gesprächsgruppe) und die Personen können sofort, wie in einem
separierten Hangout-Room, miteinander videochatten. Ihre Symbole bleiben für
alle sichtbar im Raum, so dass sich weitere Teilnehmer in den Circle einschalten
können.

Der Gesprächskreis ist üblicherweise öffentlich. Sie können diesen aber auch für
andere Teilnehmer schließen, wenn Sie vertrauliche Gespräche führen möchten.
Hierzu wählen Sie das geschlossene Schloss oben rechts in der Symbolleiste.
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Über die weiteren Symbole können Sie sehen, welche weiteren Teilnehmer sich im
Raum befinden. Über die Sprechblase können Sie mit einzelnen oder allen
Teilnehmern chatten.
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Unter den Einstellungen (Rädchen) können Sie Ihren Namen, Foto, Audio- und
Kameraeinstellungen ändern.
Einige Veranstaltungen bieten auch eine virtuelle Ausstellung.

Diese können Sie über die entsprechende Schaltfläche betreten. Die
Ausstellungsstände bieten Ihnen Informationen zu den Herstellerprodukten und
-dienstleistungen. Zudem können Sie sich mit dem Standbetreuer über Chat oder
Videocall austauschen.

Um alle Funktionen schon im Vorfeld zu testen, nutzen Sie gerne unsere
Demoplattform unter https://exp-dvgw-demo.streavent.de/
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