TeDeum – Morgenlob – via Zoom Videokonferenz Kurzanleitung
1. Technische Voraussetzung:
1. (empfohlen): Notebook





mit eingebauter Webcam, Mikrofon, Lausprecher
im WLAN mit ausreichender Bandbreite angemeldet
Zoom Applikation lokal installiert (Installation wird automatisch bei der ersten
Teilnahme an einem Meeting gestartet)
Ein (kostenlose) Anmeldung/Registrierung bei Zoom ist für das Teilnehmen
nicht notwendig, ermöglicht aber, seinen Namen anzeigen zu lassen und
selber kurze (max. 40 min) kostenfreie Videokonferenzen zu machen

2. Smartphone




im WLAN mit ausreichender Bandbreite angemeldet
Zoom App installiert (über Google Play oder AppStore)
Ein (kostenlose) Anmeldung/Registrierung bei Zoom ist für das Teilnehmen
nicht notwendig, ermöglicht aber, seinen Namen anzeigen zu lassen und
selber kurze (max. 40 min) kostenfreie Videokonferenzen zu machen

2. Installation und Test der Applikation (vor dem ersten
Meeting)
Im Internet Browser auf https://zoom.us/join
gehen und die Meeting Nummer 815 739 780
(probeweise) eingeben, um damit die DesktopApplikation oder Smartphone-App zu installieren
Falls irgendwann danach gefragt wird, den
Zugriff auf Mikrofon und Kamera erlauben!
und Beitreten klicken.
Auf dem Notebook öffnet sich ein Fenster, dabei
den Haken bei „Bei Betreten eines Meetings
immer Computeraudio verwenden“ aktivieren
Computer Audio testen wählen und den
Anweisungen zum Test von Lautsprecher und
Mikrofon folgen.
Dann Per Computer dem Audio beitreten klicken
Dann sollten Sie folgendes sehen
(mit ihrem eigenen Videobild):
Link zu Beschreibung der
Bedienelemente bei 4. Weitere
Hilfe.

Bei der Smartphone App bitte „Anruf über Internet-Audio“(IOS) bzw. Per
Audioausgabe des Geräts anrufen“(Andoid) auswählen:
Der Bildschirm beim Smartphone ist natürlich kleiner und man kann durch wischen
nach rechts und links verschiedenen Screen anzeigen lassen.
Durch Klick auf den Smartphone Bildschirm lassen sich dann auch die
Bedienelemente wie bei der Notebook Applikation anzeigen lassen.

3. Teilnahme am teDeum mit installierter Applikation








Applikation oder App öffnen
Beitreten wählen
Meeting-ID eingeben.
Aktuelle Meeting-ID: 815 739 780
Wenn Sie einem Meeting beitreten und Sie nicht ‚‚An
Audio immer per Computer teilnehmen‘‘ ausgewählt
haben, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt.
https://www.maria-laach.de/te-deum-heute/ zum
Mitbeten öffnen
Wenn wir beim TeDeum Morgenlob alle zusammen beten (Morgenlob,
Hymnus, Antiphon, Vater unser), werden Sie vom Gastgeber/Host stumm (und
danach wieder laut) geschaltet, da durch Verzögerungen eine synchrone
Übertragung aller nicht möglich ist.

4. Weitere Hilfe






Die Bedienelemente der Notebook-Applikation sind hier erklärt:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/200941109-Bedienelementef%C3%BCr-Teilnehmer-in-einem-Meeting
Infos zu „Wie teste oder schließe ich mein Computer-/Geräteaudio an?“ hier:
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362283-Wie-teste-oderschlie%C3%9Fe-ich-mein-Computer-Ger%C3%A4teaudio-anViele weitere Hilfen und Erklärungen hier: https://support.zoom.us/hc/de

