Treff.DARC.de
 Hinweise für Nutzer und
 was bedeuten die Symbole auf dem Bildschirm?
Der OV E14 HH-Ost hatte am 16.02.2021 seinen OV-Abend ins Internet verlegt. Der OVV hatte
vorher einen Konferenzraum angemeldet und den OV-Mitgliedern der Zugangs-Link per Mail
zugestellt.: https://treff.darc.de/d/#/Teilnehmer#########.
Nach Klicken auf den Link aber noch vor Starten der Gruppe durch den Gruppenleiter erscheint
dieses Bild:

Wurde die Gruppe durch den Gruppenleiter gestartet, so bekommt man dieses Bild:

Hierin trägt man seine Zugangsdaten ein.
Das sind:
 die eigene Mitgliedsnummer. Wo findet man diese? Auf dem Mitgliederausweis des DARC.
Verloren? Ok, die freundlichen XYLs in der Zentrale in Baunatal helfen da gern.
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Eigenes Passwort



In die Zeile: Name, den Namen, der in der Teilnehmerliste angezeigt werden soll: Da könnte
z.B. das eigene Rufzeichen und der eigene Vorname und stehen.

Und danach „...den Raum betreten...“
Um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer so teilnimmt, wie er es möchte, wird folgende Auswahl
angeboten:

Durch „Klicken“ auf das Mikrofon gibt man dieses grundsätzlich frei, bei „nur zuhören“ wird das
Mikro nicht freigeschaltet.
Hat man sich dazu entschieden, „mit Mikrofon“ teilzunehmen, so wird danach folgender Selbsttest
angeregt:

Hört man sich selber, so arbeitet alles wie gewünscht und man kann „ja“ anklicken.. Wenn nicht,
dann „nein“ anklicken.
Das System zeigt dann

und die Prüfung kann durchgeführt werden.
Wurde der Fehler berichtigt, so kann man nun der Konferenz beitreten.

So erscheint der Raum und so könnte es aussehen, wenn man dann (ohne Kamera) angemeldet den
Raum betreten hat.
Die obere Ansicht zeigt den mittleren und rechten Teil des Bildschirmes.

Diese Ansicht unten zeigt den linken Teil des Bildschirmes.
Auf der linken Seite sieht man die zur Zeit anwesenden Teilnehmer, im Beispiel 2:

Der Teamleiter hat noch zusätzliche Möglichkeiten. Welche, das kann er beim Klick auf das
Symbol neben seinem Teilnehmersymbol (hier Al) erfahren.

Rechts oben im Konferenz-Bildschirm befinden sich drei senkrecht untereinander angeordnete
Punkte.

Die einzelnen Funktionen dahinter werden bei Daraufschieben mit dem Mauszeiger angezeigt.
Diese können ausgewählt werden. Die letzte Funktion ist das „Ausloggen“. Sie dient dazu, um sich
aus dem Besprechungsraum abzumelden.
Es kann aus vielen Gründen von Vorteil sein, sowohl die Kamera wie auch das eigene Mikro
auszuschalten, z. B.:
• Der ungewollte Blick auf die eigene Person, den zur Zeit sichtbaren Raum usw. wird
verhindert
• Das Mikrofon ausschalten, damit Störungen des gerade sprechenden Partners verhindert
werden, ein Telefonat geführt werden muss, eine andere Person das Zimmer betritt o.ä.
Dazu dienen die im unteren Bildrand befindlichen Symbole:

Mikro
Abmelden
Kamera
Die geschlossene Kamera spart u.a. auch Serverleistung und entlastet das Internet.
Nach dem Verlassen bekommt man dieses Bild:

Der Rest ergibt sich durch scharfes hinsehen, lesen oder fragen.
Wo lesen? U.a. auch hier:
https://confluence.darc.de/display/TREFF/Schnelleinstieg

