
Videoplattform alfaview

alfaview Hintergrundinformationen
alfaview ist eine deutsche Software für Videokonferenzen, spezialisiert auf virtuelle Online-Meetings, 
Seminare, Unterrichtseinheiten und Konferenzen. Sie wurde in Deutschland entwickelt.
Es werden Anbieterangaben zufolge ausschließlich ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren in der 
Europäischen Union genutzt, die Daten werden nach TLS/AES256 verschlüsselt.
Mehr über alfaview auf Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Alfaview

Beim ersten Mal - Download alfaview
Bitte laden Sie sich als erstes den alfaview client herunter. Ansonsten ist ein Zugang zum 
Veranstaltungsraum nicht möglich.  
Link zur Download Seite https://alfaview.com/de/download/

Je nachdem, ob Sie auf Ihrem Rechner Windows, Mac oder Linux als Betriebssytem installiert haben, 
klicken Sie auf den entsprechenden blauen Button. 

Am unteren Rand Ihres Computers öffnet sich eine Installationsdatei

Mit eine Doppelklick auf den alfaview-Button starten Sie die Installation. Folgen Sie den Anweisungen. 
Nach der Installation befindet sich das alfaview-Logo auf ihrem Desktop. 

Den Download brauchen Sie nur beim ersten Mal auszuführen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alfaview
https://alfaview.com/de/download/


Zugang zum Online-Seminar:

Schritt 1 : Klicken Sie auf den Link, den Sie erhalten haben. Es erscheint folgendes Fenster

Der Name des Fensters – in diesem Fall „A.F.E.-Statusgruppen“ - am oberen Rand kann sich ändern, je 
nachdem zu welcher Veranstaltung und in welchen A.F.E.-Raum Sie eingeladen sind.
Geben Sie Ihren Namen ein. Klicken Sie auf Betreten. 

Schritt 2:  Es erscheint folgendes Fenster

Bitte akzeptieren Sie die Nutzungsrichtlinie und die Datenschutzerklärung durch Anklicken der beiden 
Kästchen. Wenn Sie es angeklickt haben erscheint ein Häkchen. 
Klicken Sie dann auf Betreten

Nun kann es einige wenige Augenblicke dauern, bevor sich ein Fenster öffnet. Wenn Sie ungeduldig 
werden, können Sie auch mehrmals auf „Betreten“ klicken.  Wenn sich kein Fenster von selbst öffnet, 
schauen Sie bitte in Ihrer Taskleiste nach folgendem Symbol: weißes kleines a auf blauem Hintergrund 
und klicken Sie auf das Symbol. 



Möglicher Zwischenschritt – Aktualisieren der Software
Falls Sie an dieser Stelle aufgefordert werden, die Software zu aktualisieren, klicken Sie bitte unbedingt 
auf den entsprechenden Link. Es dauert nur wenige Augenblicke und Sie sind hinterher wieder genau an 
dieser Stelle bzw es öffnet sich dann bereits das Fenster zum Veranstaltungsraum. 

Schritt 3:  An dieser Stelle wird Ihnen die Kameraeinstellung gezeigt . Sie werden wahrscheinlich nur ein 
Bild sehen. (Nur wenn sie zwei Webcams haben, erscheinen auch zwei Bilder. Die gewünschte Kamera 
lässt sich dann einfach durch einen Klick auf das passende Bild auswählen. )

Bevor Sie nun auf „Raum betreten“ klicken, klicken Sie bitte beim ersten Mal auf den Link darunter 
„Audiogeräte einrichten.“  Und benutzen Sie bitte ein Headset mit Kabel (KEIN Bluetooth).

Sprechen Sie in Ihr Mikrofon. Der Sprachaktivierungspegel schlägt nach rechts aus. Wenn dies nicht der 
Fall ist, klicken Sie auf das Feld unter Mikrofon und wählen Sie ein anderes Mikrofon aus. 

Klicken Sie dann oben rechts auf den blauen Text „Testton abspielen“. Sie hören ein Geräusch. 
Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf das Feld unter Lautsprecher und wählen Sie einen anderen 
Lautsprecher aus. 
Um die Lautstärke für Sie angemessen einzustellen, klicken Sie auf den blauen Punkt auf der blauen 
Leiste unter Lautstärke und verschieben Sie diesen nach rechts oder links, bis es für Sie angenehm ist. 

Die Audiogerät müssen Sie nicht jedes Mal prüfen, können also diesen Schritt überspringen.  Klicken Sie 
dann auf Schließen und Sie gelangen wieder auf die Seite mit der Kamera.  

Klicken Sie nun auf „Raum betreten.  Sie sind im Veranstaltungsraum angekommen.


