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DFNconf
Digitale Sprechstunden/Vorlesungen mit Präsentation 
von Medien und Bildschirmübertragung

Mit DFNconf können auf einfache Art und Weise und ohne aufwändige Registrierung Konferen-
zen durchgeführt werden. Dazu reicht lediglich Ihre Hochschul-ID mit entsprechendem Paßwort  
(vergleichbarer Login wie beim OSCA-Portal). Erreichbar ist der Dienst u. a. über standardisierte 
webbasierte Lösungen (Firefox, Safari, Chrome, etc.), mobile Endgeräte mit entsprechender Soft-
ware-App (Pexip „Infinity-Connect-Client“) oder über Telefoneinwahl (nur Audio).

Interaktive Videokonferenzen sind mit bis 22 Teilnehmenden möglich. Für größere Gruppen kann 
auf die Streaming-Funktion zurückgegriffen werden (s. Kapitel „3. Konfiguration“). 

Für die Dauer eines Meetings besteht keine Begrenzung.

Vorab können sich Interessierte einen Testcall erzeugen, um die neue Technik mal auszuprobieren. 
Zudem entfällt dann ein Test mit einem anderen Partner in der Regel.

Link zum Testcall:

https://www.conf.dfn.de/beschreibung-des-dienstes/zugangswege/testcall-service/

Exclamation-Circle Hinweis: Auf Grund der aktuellen Auslastung können längere Ladezeiten auftreten. 



1. Anmeldung/Registrierung

Aufruf der Seite:
https://www.conf.dfn.de/

Login Button drücken

Anschließend auf „Einrichtung aus einer Liste wählen“ anklicken und Hochschule Osnabrück aus 

der Liste auswählen:

… und auf „Weiter“ klicken.



Button „Akzeptieren“ drücken

Man gelangt dort in die Meetingraum-Liste und kann den entsprechenden Konferenzraum öffnen 
oder, falls man sich initial anmeldet, neue Konferenzräume erstellen.



2. Meetingraum erstellen

Button „Neuer Meetingraum“ drücken

Nun kann man dem Meetingraum über die Eingabefelder einen Namen geben und eine PIN wählen, 
die zum Betreten des Meetingraums weitergegeben werden kann. 

Auf „sichern“ klicken. 



3. Konfiguration

Auf den verlinkten Namen des Meetingraums klicken.

Über die Eingabefelder kann der Name und die PIN für den Meetingraum bearbeitet werden. 
Unter „Mehr Einstellungen“ kann der Meetingraum konfiguriert werden.



Streaming-Funktion für größere Gruppen

Für größere Gruppen mit mehr als 22 Teilnehmern ist eine interaktive Videokonferenz nicht möglich. Hier 
kann auf die Streaming-Funktion zurückgegriffen werden.

Dazu muss in den Einstellungen die Option „Streaming aktivieren“ ausgewählt werden. 

Im Veranstalterportal erscheint nun ein Link, mit dem die Teilnehmenden den Stream anschauen 
können. Dieser Link muss entsprechend mit der Gruppe geteilt werden. Um nun das Streaming 
zu aktivieren, muss der Meetingraum betreten und die Option in der Werkzeugleiste aktiviert 
werden. Bei der Streaming-Funktion ist die einzige Interaktionsmöglichkeit ein Chat, der bei der 
Raumerstellung aktiviert werden kann.



Unter Einladung ist eine Textvorlage, welche man sich herauskopieren kann, um Einladungen zu dem
spezifischen Konferenzraum, z. B. per Mail zu versenden. Der Eingeladene kann dann einfach über
Links am Meeting teilnehmen.

Beispielvorlage:

4. Einladung zum Meeting



Mit Klick auf die Raumnummer in der Meetingraum-Liste gelangt man in den Konferenzraummodus.

Bei Verwendung des Firefox-Browsers erscheint eine Abfrage, ob auf die Kamera und Mikrofon zu-
gegriffen werden darf. Hier hat man noch eine Auswahlmöglichkeit, falls externe Cams und Mikro-
fone angeschlossen sind (z. B. bei einem Headset), auf welches Gerät zugegriffen werden darf.

5. Konferenz starten



Wenn der Konferenzraum betreten wird, sollte der Bildschirm so aussehen:

Im Browserfenster ist unten mittig eine Werkzeugleiste zu sehen. Darüber lassen sich Cam und 
Mikrofon de-, bzw aktivieren, die Konferenz beenden (Symbol in der Mitte der Leiste), der Bildschirm 
teilen, Dateien (Präsentationen) hochladen und Teilnehmer hinzufügen. Wenn man mit der Maus 
über die Symbole fährt und kurz auf dem Icon stehen bleibt (nicht darauf klicken), wird die Funktion 
angezeigt.

Bei aktivierter Cam, erscheint oben rechts das Bild der eigenen Cam, welches an die Teilnehmer 
übertragen wird. Bei Klick auf das Videobild, verschwindet dieses als kleines Symbol oben rechts in 
der Ecke.

Unten ist im Browserfenster ein Zeitstrahl zu sehen. Dieser zeigt verschiedenfarbige Punkte, welche 
den Teilnehmern zugeordnet ist und deren Sitzungszeit angezeigt wird. Ebenso wird die Anzahl der 
Teilnehmer dargestellt.



Der Veranstalter wird mit kursiver Schrift angezeigt und das Männchen-Symbol ist ausgefüllt.

Die Teilnehmer werden angezeigt und beim Klick auf die Sprechblase, bekommt man einen Status 
der Teilnehmer und man hat die Möglichkeit, sich via Chat, Nachrichten zu schreiben. Die Texte 
werden unten im Feld „Write a message“ eingegeben.

Allerdings erscheint die Nachricht nicht offensichtlich beim Angeschriebenen. Der Teilnehmer muss 
ebenfalls das optionale Fenster geöffnet haben und sich im Chat befinden. So lassen sich schnell 
Nachrichten austauschen oder Notizen anlegen.



Links in der Mitte des Fensters befindet sich ein Pfeil, der weitere Optionen und Funktionen eröffnet, 
wenn man darauf klickt. 

Eine Art Kontrollmenü erscheint. Im Kontrollmenü (links im Browser) hat man verschiedene 
Einstellmöglichkeiten:

6. Konferenz steuern



Die Einstellung des Konferenzlayouts ist insofern interessant, da hier gerade bei mehreren Teilneh-
mern die Ansichten der Webcams angepasst werden können.

Beispiel:

Als Standard ist die Ansicht „1+7“ definiert. Es werden der Hauptsprecher in groß und 6 weitere Teil-
nehmer unten in der Leiste angezeigt.

Die maximale Anzahl der Teilnehmer im Raum ist auf 16 begrenzt (1 Hauptsprecher und 15 Teil-
nehmer).

Da aber oftmals mehrere Personen in einem Raum sind und evtl. 2 oder 3 „Außenstellen“ angebun-
den werden, wird die Höchstzahl der Teilnehmer selten erreicht.


