
Internetzugang und Videomeetings im EineWeltHaus

• Über Netzwerkanschlüsse (RJ45) in allen Schulungsräumen außer Weltraum (U09) und 
Tanzraum (U13), kann ein Notebook per Kabel ans Internet angeschlossen werden. 

• Sie können auch über einen Switch oder Hub (bitte selbst mitbringen) mehrere Notebooks 
anschließen.

• Leider ist WLAN im Haus noch nicht so zuverlässig verfügbar, dass damit 
Videokonferenzen funktionieren. Wir arbeiten daran.

Für Ihr Video-Meeting (zoom, jitsi, o. ä.) können Sie folgendes bei uns buchen:

• Konferenztool Konftel 50800 (Bedienungsanleitung: https://de.manuals.plus/konftel/c50800-
hybrid-a-video-collaboration-solution-manual#axzz7uazcJ2Wv) mit eingebautem Mikrofon 
und zwei Zusatzmikrofonen, sowie externer hochauflösender Kamera (keine weiteren 
Mikrofone oder Kameras anschließbar, Kamera vom Notebook kann alternativ zur Externen
genutzt werden) zusammen mit 

• Notebook mit linux-Betriebssystem, installiertem office libre Programmpaket, sowie der 
installiertem Treiber  für  das Konftel 50800.
Wenn Sie Ihr eigenes Notebook nutzen möchten, installieren Sie bitte zuerst den 
passenden Treiber:

Windows
https://upgrade.konftel.com/download/konftel_occ_hub/konftel_occ_hub_win.zip
MacOS: 
https://upgrade.konftel.com/download/konftel_occ_hub/konftel_occ_hub_mac.zip
Linux: 
https://upgrade.konftel.com/download/konftel_occ_hub/konftel_occ_hub_linux.zip

• Beamer mit Leinwand, um das Meeting zu übertragen
Bei eigenem Notebook achten Sie bitte auf folgende Anschlüsse:

- USB für das Konftel 50800
- HDMI für den Beamer 

Das ist bei unseren Notebooks besonders:

• Durch das linux Betriebssystem Ubuntu läuft MS-Office nicht auf unseren Notebooks, also 
auch kein Power-Point, sondern libre office mit dem Präsentationsprogramm libre office 
impress

• Ihre Präsentation müssen Sie daher bitte entweder als PDF abspeichern oder in libre office
impress erstellen und auf einem Datenträger mitbringen, wenn Sie eines unserer 
Notebooks nutzen
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Das können wir leider nicht anbieten:

• Unterstützung beim Streaming von Veranstaltungen, Videomeetings und Konferenzen 
(z. B. auf Youtube). Hierfür fehlt uns die Hard- und Software

Mehr zum Thema Videomeetings im EineWeltHaus

Wir können Ihnen neben einem Internet-Anschluss über Netzwerkkabel in fast allen Räumen 
zusätzlich das Konferenztool Konftel 50800 mit zwei Zusatzmikrofonen und Kamera anbieten. Das 
Konftel benötigt noch einen Rechner, auf dem der entsprechende Treiber installiert sein muss. Wir 
vermieten dafür jeweils eines unserer Linux-Notebooks, die entsprechend ausgestattet sind.
Über dieses läuft dann das zoom-Meeting o. ä. . Die Konftels haben eingebaute Mikrofone und 
Lautsprecher, sodass ein Videomeeting recht gut sprachverständlich abläuft. 
Zum System gehört außerdem eine sehr gut auflösende Kamera, wenn Sie die im Raum 
befindlichen Personen filmen möchten (z. B. die jeweils Sprechenden oder das Diskussionspanel 
auf der Bühne) um sie per Video an jemand dritten zu übertragen. Außerdem kann das System 
über Beamer die online zugeschalteten Personen darstellen.
Das kennen Sie bereits von Videomeetings über den heimischen Computer oder das Handy, nur 
sind hier die Bildauflösung und die Tonqualität verbessert und es können mehr Personen 
teilnehmen.

Auf unseren Notebooks ist libre office installiert. Präsentationen können daher nicht über MS 
power point wiedergegeben werden. Sie müssen entweder als PDF vorliegen oder über libre office
impress laufen.
In allen Räumen mit Ausnahme des Weltraums (U09) und des Tanzraums (U13) gibt es mind. 1 
Anschlussdose RJ45 als Internetanschluss per Netzwerk/LAN-Kabel.

Zum Thema streaming (Sie zeigen Ihre Veranstaltung live oder zeitversetzt beispielsweise auf 
Youtube) haben wir keine Hard- oder Softwarelösungen im Haus. Sie nutzen also unsere 
Internetanbindung und alles zum Thema Videomeeting; um das Streamen müssen Sie sich bitte 
komplett selbst kümmern.


