Bedienungsanleitung FASTCLIENT_WINDOWS - Teilnehmermodul
1) Programm öffnen

Doppelklick auf das Programm
oder auf die heruntergeladene
Datei FastClient.exe
Hier gibt es auch eine APP für Smartphone Android und iOS(iFastviewer)
2) Sitzungsbildschirm öffnet sich

aktuelle Sitzungsnummer eingeben
Aussagekräftigen Namen eingeben,
bevorzugt Vor- und Nachname
Zuletzt auf Verbinden klicken!

schreibt und die Software dort im Vorfeld in der Dateiablage zur Verfügung
stellt.

3) Wichtige Funktionen zur Bedienung findet man auf dem Sidebar
Dieser kann rechts oder links am Bildschirmrand geparkt werden, die
Verschiebung erfolgt wie bei einem Bild oder Fenster. Wenn man die Sitzung
absperrt, können keine weiteren Teilnehmer mehr dazukommen.
Hier kann man den Sidebar bewegen, indem
man die linke Maustaste gedrückt hält.

4) Funktionen des Sidebars
Teilnehmer
Hier sieht man die Geräte, die
sich anmelden. Hier sieht man
im Dropdown-menü aus,
wessen Bildschirm allen
gezeigt wird.
In der Dateiablage kann man
dem Moderator eine Datei
schicken.
Bei Audio muss man den
Lautsprecher ON klicken und
das Mikrofon anmachen. Das
Mikrofon schaltet man dann
auf STUMM, außer man wird
aufgerufen, dann nimmt man
STUMM heraus.

Hier kann man eine
Applikation für die
Übertragung auswählen,
wenn der Moderator mir den
Bildschirm gibt oder auch die
Moderatorfunktion an mich
kurzzeitig abgibt.

Dateiablage
Hier kann man den anderen
Teilnehmern eine Datei zur
Verfügung stellen, so dass sie
diese herunterladen und
öffnen können.

Chat
Im Chat kann man etwas an
alle oder einzelne Personen
schreiben.

Information, Telefon
Statt über Mikrofon kann man
sich auch zusätzlich über das
Telefon in die Sitzung
einwählen.
Unter Information kann man
die Sitzungsdaten
beobachten.

5) Applikationen ( z.B. Powerpoint, Word, Firefox) freigeben
Hier kann man entweder alle freigeben oder man wählt aus. Freigeben heißt,
die anderen können sie sehen und verfolgen, was ich mache.
Ich empfehle auszuwählen, da man über den Menüpunkt Applikationsauswahl
auf dem Sidebar. Die Freigaben immer noch nachholen kann.

Der Sidebar erscheint bei den Teilnehmern als schwarze Fläche,
daher sollte man ihn einklappen, wenn er nicht benötigt wird

Applikationen für die Freigabe
auswählen

Alle Applikationen gibt man frei,
wenn man hier drückt.

Auswahl der Applikationen, die man freigeben möchte, z.B.
Powerpoint. Die Applikation muss aber beim Start geöffnet
sein, damit sie hier im Dailog angeboten wird

Dann hier drücken und freigeben
bestätigen.

6) Teilnehmer können Zeichen geben:
Wenn ein Teilnehmer die rechte Maustaste lange gedrückt hält erscheint eine
Sprechblase mit dem Namen seines Gerätes auf den Bildschirmes aller
Teilnehmer. Das kann man als Meldung bei einer Frage nutzen.
Rechte Maustaste gedrückt
halten: Sprechblase mit Namen
des Teilnehmers

Wenn ein Teilnehmer die linke Maustaste gedrückt hält, dann erscheint an der
Stelle seines Mauscursors ein Pfeil mit seinem Namen daran.
7) Sidebar ein- und ausklappen

Hier draufklicken
zum Ausklappen
oder Einklappen
des Sidebar!

