SPECTRUM COMPUTER-SYSTEMHAUS GMBH

SPECTRUM-

Videokonferenz-System
für PC, Tablet und Smartphone

1.

einfach zu handhaben &

2.

einfache Verwaltung &

3.

kostenlos*

Ob aus Ihrem Besprechungsraum, von Ihrem Schreibtisch im Büro oder von zuhause,
ob von unterwegs oder von jedem anderen Standort:
Sie können mit dem SPECTRUM-Videokonferenz-System ganz schnell und einfach in
wenigen Sekunden eine Videokonferenz oder ein virtuelles WEB-Meeting durchführen.
Steigern Sie die Produktivität und Effizienz in Ihrer Kanzlei oder Ihrem Betrieb !

Produktbeschreibung und Bedienungsanleitung
* für SPECTRUM-Net- und SPECTRUM-ASP-Vertragskunden
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Was bietet das SPECTRUM Videokonferenz-System:


Die Nutzung des SPECTRUM-Videokonferenz-Systems ist für alle SPECTRUM-NET- und
alle SPECTRUM-ASP-Kunden kostenlos – und das nicht nur während der Corona-Krise,
sondern solange Ihre SPECTRUM-Verträge laufen!
Für Nicht-SPECTRUM-Vertragskunden betragen die Kosten für diesen Cloud-Service 29,00 € +USt p.M.



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System ist besonders einfach zu handhaben und verlangt keine lokale Software-Installation – daher sind keine Software-Updates notwendig.



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System lässt sich ohne Einschränkungen direkt in Ihrem
Browser auf Ihrem PC oder Notebook nutzen.



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System läuft auf allen gängigen Betriebssystemen wie
Windows, Linux, MacOS und Android.



Für das SPECTRUM-Videokonferenz-System steht auch eine Smartphone-App für Android
und Apple-iOS bereit.



Einem Meeting – bzw. einer Video-Konferenz – kann man daher sowohl über PCs als auch
über Smartphones einfach beitreten. Um an einer Videokonferenz teilzunehmen, gibt man
als Teilnehmer einfach nur den „Konferenznamen“ (optional mit Sicherheits-Passwort) in das
Eingabefeld am oberen Bildschirmrand oder in der App ein ….. und schon ist man Konferenzteilnehmer.



Sie benötigen als Videokonferenz-Organisator nur einen SPECTRUM-Account für das Videokonferenzsystem (den können Sie als SPECTRUM-Vertragskunde kostenlos von SPECTRUM erhalten)
und schon können Sie dann beliebig viele virtuelle „Besprechungsräume“ (Konferenzen
oder Meetings) einrichten.



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System ist „datenschutzsicher“: Die Übertragung zwischen den Teilnehmern und dem zentralen Meeting-Server ist voll verschlüsselt (vergleichbar
zu gesicherten VPN-Tunneln) und der Meeting-Server steht im HochsicherheitsRechenzentrum von SPECTRUM in Düsseldorf.



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System erfüllt somit die höchsten datenschutzrechtlichen Voraussetzungen (ISO-9001, ISO-27001) und ist sofort integraler Bestandteil – wie alle SPECTRUM-Services – Ihrer mit SPECTRUM bestehenden AuftragsverarbeitungsVereinbarungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag gemäß Art. 28 der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (gem. EU-DSGVO).
Hinweis: Es gibt heute unzählige verschiedene Videokonferenz-Lösungen auf dem Markt: BlueJeans, Cisco-WEBex, ClickMeeting, edudip, eyeson, FASTviewer, GatherPlace, goMEETnow,
GoToMeeting, join.me, LifeSize, Microsoft-Teams, MIKOgo, NTT – arkadin, REDconnect,
Snapview, spreed, TeamViewer Blizz, Vivicom, Zoom …… und wie sie alle heißen. Die Funktionsweisen sind fast alle gleich, alle nutzen zwar meist eine sichere, verschlüsselte Übertragung
(wie einen VPN-Tunnel) zwischen den Teilnehmern und dem zentralen Meeting-Server – aber
das Risiko ist die Zentrale.
Das große datenschutztechnische Risiko ist bei Videokonferenz-Systemen der zentrale Meeting-Server: Viele dieser Server stehen im Ausland und erfüllen dadurch schon nicht die europäischen oder deutschen Datenschutzbedingungen und man weiß außerdem nie, wer ggfs. sonst
noch alles „mithört“ (in der Presse wurden z.B. gerade die großen Sicherheits-Probleme mit
Zoom breit diskutiert).
Auch wenn Sie einen deutschen Videokonferenz-Anbieter beauftragen, dessen Server ggfs. in
Deutschland stehen, müssen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmer
usw. erst nach der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem geltenden ergänzendem Datenschutzrecht (BDSG bzw. ergänzenden berufsständischen Gesetzen und Vorgaben)
eine umfangreiche datenschutztechnische Prüfung des Anbieters durchführen und dann mit dem
Anbieter Verträge zur Auftragsverarbeitung (VAV) nach Art. 28 EU-DSGVO abschließen.
Sie müssen außerdem Ihren Datenschutzbeauftragten über diese neue von Ihnen angewandte
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Technik informieren, Sie müssen die „technischen und organisatorischen Maßnahmen“ (TOM)
gemäß §9 BDSG bzw. den Vorgaben der EU-DSGVO des Anbieters prüfen und Ihre „Übersicht
der Unterauftragsverhältnisse“ anpassen und allen Ihren Mandanten oder Kunden zuleiten (notwendig nach Art. 28 Abs. 2 EU-DSGVO).
Dieses alles entfällt für Sie bei der SPECTRUM-Lösung, da Sie dies ja alles schon mit
SPECTRUM geregelt haben !



Das SPECTRUM-Videokonferenz-System benutzt die quelloffene Software „Jitsi Meet“ und
wird so durch die weltweite Open-Source-Community ständig weiterentwickelt und sicherheitsüberprüft.



Die SPECTRUM-Videokonferenz-Plattform bietet die Möglichkeiten von Videokonferenzen
mit zwei oder mehreren Teilnehmern.



Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihren kompletten Desktop oder nur bestimmte Fenster
freizugeben, um den Bildschirminhalt mit allen Videokonferenz-Teilnehmern zu teilen.



Darüber hinaus bietet der Server eine Chat-Funktion an, um auch textbasiert Informationen
parallel zur Video-Konferenz austauschen zu können.



Möchte sich ein Teilnehmer zu Wort melden, kann er den Button „Hand erheben“ drücken
und dies dem Diskussionsleiter mitteilen.



Natürlich können Sie so auch Video-Webinare oder Online-Schulungen einfach schnell
selbst durchführen.

Tipp: Wenn Sie mit einem Smartphone arbeiten, halten Sie es bitte waagerecht - es sieht besser aus.
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1. Was wird benötigt?
Auf Ihrem PC benötigen Sie einen Web-Browser (mit sog. WebRTCUnterstützung). Zurzeit wird hier Google-Chrome empfohlen, da dieser
aktuell der Kompatibelste zu sein scheint. Sie können aber auch Firefox
nutzen.
Auf Smartphones und Tablets nutzen Sie bitte die „Jitsi-Meet App“, die
Sie vor der Erstbenutzung installieren müssen (z.B. bei einem iPhone gehen Sie in den App-Store und suchen diese App, die Sie dann kurz laden
und installieren müssen).
Zudem werden ein Mikrofon und eine WebCam und ein Lautsprecher
benötigt. Viele Notebooks und Tablets haben dies bereits integriert und
sind sofort einsatzfähig.
Bei Smartphones (iPhone / Android) nutzen Sie einfach die integrierte
Kamera, das Display und das Micro.
Tipp: Wollen Sie mit einem Mandanten/Kunden eine erste Videokonferenz machen und der Mandant/Kunde ist unsicher, ob sein PC über WebCam, Microphon und einen Lautsprecher verfügt,
beginnen Sie mit Videokonferenzen via Smartphone …. er wird über diese Face-to-FaceKommunikation mit Ihnen so begeistert sein, dass er beim nächsten Mal alles parat hat 😊.
Hinweise: Um Störgeräusche und Übersprechen/Crosstalk zu verhindern, empfiehlt sich ggfs. ein
Headset als Mikrofon- und Lautsprecher-Kombination. Als Lautsprecher reichen aber auch meistens die in den Monitoren integrierten kleinen Lautsprecher.
Beim Kauf einer WebCam sollten Sie darauf achten, dass die Bildwiedergabe 720p (HD mit 1080pp
ist besser) und 30 FPS, ein eingebautes Micro, einen Autofokus und einen USB-Anschluss hat.
Solche WebCams gibt es günstig im Elektronik-Fachhandel oder im Internet, die Preise liegen hier
allg. zwischen 35,00 und 120,00 €. Der Anschluss und die Inbetriebnahme ist einfach.
Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie gerne SPECTRUM kontaktieren (mit Geräten von Logitech
haben wir beispielsweise gute Erfahrungen gemacht).
Für die Ausstattung Ihres Konferenzraums sollten Sie sich von einem Fachunternehmen beraten
lassen (mit der Jabra-Speakerbox mit Konferenzraum-Micro-System haben wir ebenfalls bisher gute Erfahrungen gemacht).

Um nun an der SPECTRUM-Videokonferenz-Plattform ein Meeting starten zu können, benötigen
Sie eine Benutzerkennung und ein Passwort.
Dieses erfragen Sie bitte einmalig bei SPECTRUM über das Ihnen bekannte Support-Tool (Arztkoffer unten rechts in der Taskleiste) oder per E-Mail an info@spectrum-news.de.
2. Etwas zum technischen Verständnis:
Starten Sie bitte eine Videokonferenz immer (!) nur von der lokalen Ebene Ihres PCs und nicht auf
der ASP- oder WTS-Ebene!
Techn. Erklärung: Ein WTS-Server, d.h. somit auch ein ASP-Server ist ein Multiuser-MultitaskingTimesharing-System, d.h. mehrere User, mehrere Dienste und Prozesse teilen sich die Ressourcen
eines Servers. Aus diesem Grunde ist ein WTS/ASP-System nicht für Video-Streaming geeignet!
Eine Video-Konferenz auf der WTS/ASP-Ebene zu führen hat viele gravierende Nachteile: Zum einem werden Videos stark verzögert, zerhackt und sehr oft nicht Ton-synchron übertragen. Zusätzlich benötigt jede Video-Sitzung pro Benutzer schon viel WTS/ASP-Server-CPU-Leistung (über ca.
30%), so dass dann andere User an dem System in ihrer Arbeit behindert werden. Warum ist das
so? Ein Terminalserver hat keine eigene Grafikkarte, die mit eigenen Grafikprozessoren (sog. GPU)
die Bildaufbereitung übernehmen, dies muss mit dem Server-Prozessor aufwendig emuliert werden,
dies kostet Zeit und frisst viele Ressourcen. Auf der lokalen Ebene übernimmt hingegen die vorhandene Grafikkarte die Bildbearbeitungs-Last, denn die lokale Grafikkarte besitzt eine spezielle
GPU, die für die Bearbeitungen von Bildern optimiert ist.
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3. So starten Sie ein Video-Meeting
Geben Sie einfach folgende Adresse in Ihren Web-Browser ein (es wird Chrome empfohlen):
https://meet01.espectrum.de
Auf der ersten Webseite geben Sie bitte einen eindeutigen „Raumnamen“ (= Konferenzname) ein,
d.h. einen Namen für Ihren virtuellen Videokonferenz-Raum.
Bitte benutzen Sie keine Umlaute oder Sonderzeichen!
Bitte beachten Sie, dass jeder Teilnehmer diesen Raumnamen ebenso angezeigt bekommt und
dass er für Sie dennoch eindeutig zuzuordnen sein muss.
Sie können dann beliebig viele „Räume“ erstellen und parallel betreiben.

Nachdem Sie einen Raumnamen (= Konferenzname) eingegeben haben und das Meeting gestartet haben, werden Sie gefragt, ob Sie der Organisator des Meetings sind. Bitte bestätigen Sie die
Frage, indem Sie auf die Auswahl „Ich bin der Organisator“ klicken und Ihren Anmeldenamen und
das Passwort (welches Sie zuvor von SPECTRUM
erhalten haben) eingeben.
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Im Anschluss können Sie noch ein Passwort für alle Teilnehmer vergeben, um Ihre Videokonferenz
zusätzlich vor anderen Teilnehmern aus anderen Konferenzräumen abzuschirmen. Sollten Sie kein
Passwort für die Teilnehmer vergeben, könnten ggfs. fremde Teilnehmer in den dann offenen Konferenzraum mit eintreten und mithören.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen immer ein Teilnehmer-Passwort zu vergeben!

Sollte das Feld nicht mehr zu sehen
sein, klicken Sie bitte auf das „i“ unten rechts.
Wenn Sie auf den Button „Kopieren“
(siehe Pfeil) klicken, wird der Link
zum Konferenzraum in die Zwischenablage kopiert und Sie können
die
Teilnehmer
per
OutlookKalender oder per E-Mail einfach
per Cut & Paste direkt einladen.

Ein Raum-Name kann wiederverwendet werden.
Dann sollten Sie unten rechts auf die 3 Punkte klicken:
Dort kommen Sie zu den Einstellungen und unter dem
Feld „Anzeigename“ geben Sie bitte Ihren Namen ein
(unter dem Sie die anderen Teilnehmer Sie erkennen und identifizieren können) und optional zusätzlich Ihre E-Mail-Adresse:
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Funktionen unten links
Unten links finden Sie 3 Buttons, die folgende Funktionen haben:

Bildschirm freigeben: Mit einem Klick auf das linke Symbol in der linken unteren Ecke können Sie Ihren Bildschirminhalt oder einzelne Fenster hiervon mit den anderen Videokonferenz-Teilnehmern teilen (z.B. für Excel-Tabellen, Bilanzen, Fibu-Konten - auf Ihrem lokalen
Desktop oder Ihrem ASP-Desktop – wobei man dann auf der ASP-Ebene nur den ganzen
Desktop als Fenster freigeben kann, nicht einzelne Anwendungen).
Handzeichen: Mit Handzeichen-Symbol können Sie sich bemerkbar machen und den Teilnehmern signalisieren, dass Sie eine Frage oder sonstige Wortmeldung haben.
Chat: Mit dem rechten Symbol wird die Kommunikation via Chat ermöglicht solange der Konferenzraum geöffnet ist.

Funktionen in der Mitte

Die mittleren Buttons steuern das Mikrofon (Ein/Aus) und die Kamera (Ein/Aus) und mit einem Klick auf das mittlere Telefon-Auflege-Symbol beendet man seine Videokonferenzteilnahme. Wenn alle Teilnehmer die Verbindung trennen, schließt sich der Konferenzraum und
muss für eine erneute Verbindung neu erstellt werden.
Um Störgeräusche für alle Teilnehmer während des Meetings gering zu halten, empfiehlt es
sich, das Mikrofon stumm zu schalten, wenn nicht gesprochen wird.
Die Nutzung von Lautsprechern sollte vermieden werden. Sie kann zu Rückkopplungen führen. Benutzen Sie aus diesem Grund ein Headset oder mindestens einen Kopfhörer; idealerweise eine Hör-Sprech-Kombination.
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Funktionen unten rechts

Mit einem Klick auf diesen Button mit den 4 Quadraten, können Sie bis zu 9 (3 x 3) Kamerabilder (Teilnehmer) gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen, die weiteren Teilnehmer der Konferenz werden rechts als Liste angezeigt.
Der Teilnehmer, der gerade spricht, wird vom System automatisch erkannt und mit einem
blauen Rahmen markiert.
Wenn Sie auf den Button mit den 3 Punkten klicken, öffnet sich folgendes Menü, welches
eigentlich selbsterklärend ist:

Tastenkürzel
Das System lässt sich auch schnell über Tastenschlüssel bedienen:
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4. Bedienungsanleitung für Smartphones (Android oder iOS)
Hier am Beispiel eines iPhone, bei einem Android-Smartphone sieht es ähnlich aus.
Zuerst muss man sich aus dem entsprechenden App-Store oder Play-Store die App „Jitsi-Meet“
herunterladen.
Danach startet man die App und erhält folgende Anzeige:

Jetzt können Sie schon Ihre Telefonkonferenz starten, indem Sie den Konferenznamen mit der kompletten URL (https://meet01.espectrum.de/RAUMNAME) eintippen oder – oder einfacher: rufen Sie den Link
aus Ihrer Einladungsmail auf.
Besser für Ihre Sicherheit ist aber: Sie klicken bei der ersten Nutzung erst einmal auf die drei Striche
oben links (siehe Pfeil) und tippen dann auf „Einstellungen“, um erst einmal ein paar wichtige Einstellungen für die generelle Nutzung zu machen und Sie nicht auf fremde unsichere, frei verfügbare Videokonferenz-Server geleitet werden können – gehen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben vor.
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Unter Einstellungen sehen Sie dann folgende Anzeige:



Geben Sie hier Ihren Namen ein, damit die
anderen Teilnehmer Sie erkennen.



Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse optional
an.



WICHTIG: Hinterlegen Sie hier immer die
URL des sicheren SPECTRUM-Videokonferenz-Servers im SPECTRUM-RZ:
https://meet01.espectrum.de
Wenn Sie hier die URL fest hinterlegen, ist
sichergestellt, dass Sie immer auf dem sicheren SPECTRUM-Server arbeiten.
Sie brauchen dann nur noch jeweils für die
Konferenzteilnahme den RAUMNAMEN eingeben:

Wenn Sie hier nicht die SPECTRUM-URL hinterlegen, kann es Ihnen passieren, dass Sie
auf unsichere, offen im Internet verfügbare
andere Videokonferenz-Server weitergeleitet
werden und die Videokonferenz nicht sicher
ist und Fremde ggfs. mithören können !!!

Nach Eingabe des "Konferenznamens" bzw. des „Raumnamens“ wird man gefragt, ob man der App
Rechte auf das Mikrofon und die Kamera des Smartphones erlauben möchte - dies muss
unbedingt bestätigt werden. Anschließend befindet man sich (ggf. nach Eingabe des KonferenzPasswortes) sofort in der gewünschten Konferenz.
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5. Tipps & Tricks:
a) Browser: Am besten funktionieren Videokonferenzen aktuell über den Chrome– bzw. ChromiumBrowser.
b) Aussetzer Audio und Video: Kurze Aussetzer bei Audio und Video sind vollkommen normal. Wenn
allerdings mehrere Teilnehmer dauerhaft Probleme haben, dann solltet man zunächst die Videoqualität
reduzieren, um die Datenübertragungsrate zu reduzieren. Über die drei Pünktchen im rechten unteren
Bildschirmrand kann man die „Qualitätseinstellungen“ aufrufen und die Video-Qualität herunterdrehen.
Hat auch dies keine Auswirkungen solltet ihr folgendermaßen vorgehen:
 Nutzt einer der Teilnehmer den Firefox-Browser? Dann soll der Teilnehmer entweder auf die
Smartphone-App oder den Chrome- bzw. Chromium-Browser ausweichen. Die teils fehlerhafte
Implementierung des internationalen WebRTC-Videostandards innerhalb des derzeitigen FirefoxBrowsers ruft leider häufig Probleme innerhalb von Videokonferenzen alle Softwareanbieter hervor.
 Verzichtet auf parallele Filesharing, Streaming und Co. Funktionen – zumindest für die Dauer der
Videokonferenz. Man sollte dafür sorgen, dass immer genügend Internet-Bandbreite im Downund Upload zur Verfügung steht.
 Nutzen Sie zusätzlich ein Smartphone für die Ton und Videoübertragung, schalten Sie aber Ton
und Bild am PC aus.
c) Echo bzw. laute Quietschgeräusche: Oftmals tritt während einer Videokonferenz der Rückkoppelungseffekt auf – ein lautes Quietschen. Abhilfe schafft ein Headset oder Kopfhörer mit separatem Mikrofon.
d) Kein Zugriff auf Webcam: Beim Betreten eines Konferenzraums kann es hin und wieder vorkommen,
dass der Browser keine Berechtigung bzw. Zugriff auf die Webcam (Kamera & Mikrofon) erhält. Was helfen kann: Browser schließen, erneut öffnen und die Konferenz nochmal betreten.
e) Firewall-Probleme: Wenn man die Internet-Netzwerkverbindungen mit einer Firewall geschützt hat,
dann müssen dort die Ports TCP-443 (HTTPS) und UDP-10000 (Video Stream) freigegeben werden.
f) Beim Einsatz von „Blokada“: Dies ist ein Programm um Tracking und Werbung auf AndroidSmartphones zu unterbinden und unterbindet z.Tl. auch Video- und Audioübertragungen. Es muss daher
„Jitsi Meet“ auf die Whitelist von Blockada gesetzt werden.

Hinweis: Auf der SPECTRUM-Homepage www.SPECTRUM-NEWS.de befindet sich auch
noch eine Kurzbeschreibung zum Download im PDF-Format die Sie Ihren eingeladenen
Gesprächsteilnehmern vor einer Konferenz per E-Mail zuschicken können, damit die
keine Probleme haben mit Ihnen eine Videokonferenz zu starten.

SPECTRUM COMPUTER-SYSTEMHAUS GMBH und der eSPECTRUM Internet-Solution GmbH
Max-Planck-Str. 17, 40699 Erkrath, Telefon: +49 (0)211/695602-0, Telefax: +49 (0)211/695602-99, E-Mail: info@spectrum-news.de

