Anleitung zur Nutzung unseres Livepads
Erste Schritte
• Wir schicken Ihnen einen Link, den Sie unkompliziert in einem
Browser öffnen können. Wenn möglich, öffnen Sie den Link
bitte in der neuesten Version von Chrome oder Firefox öffnen.
Hier funktioniert das Livepad am besten.
• Sie können nun unser Livepad wie Untertitel nutzen, indem Sie das Browser-Fenster
mit dem Livepad neben, unter oder über einer anderen Anwendung (z.B.
Konferenzschaltungen wie Skype, Zoom, BigBlueButton) positionieren.
• Bei Bedarf können wir zusätzlich zum Link auf einem zweiten Kommunikationsweg
ein Passwort versenden - so ist das "Livepad" extra gesichert.
Anzeige des Textes
• Die Wörter erscheinen meist „halbwortweise“, d.h. mehrere Buchstaben auf einmal.
Es kann vorkommen, dass der Text hakt und/oder zeilenweise erscheint. Das liegt
meist an der WLAN-Verbindung.
Einstellungsmöglichkeiten
Sie haben die Möglichkeit, individuelle Einstellungen vorzunehmen. Dazu klicken Sie auf
das Rädchen rechts oben oder links unten – je nach Größe des Browser-Fensters befindet
sich das Rädchen an einer anderen Stelle.
Es öffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Optionen. Regler nach rechts und grün
heißt: Option ist eingeschaltet, Regler nach links und grau heißt: Option ist ausgeschaltet.
• Option „100 %“
Hier können Sie die Schriftgröße größer oder kleiner stellen.
• Option „Activate auto scrolling“
Der Text läuft automatisch weiter. Sie sehen immer die aktuelle Zeile, ohne dass Sie
mit der Maus oder Pfeiltaste etwas machen müssen. Möchten Sie weiter oben im
Text noch einmal etwas nachlesen, müssen Sie diese Funktion kurz ausschalten.
• Option „Schriftart“
Sie können die Schriftart individuell einstellen.
Chat-Optionen
• Bitte schalten Sie in den Einstellungen die Funktion „Unterhaltung immer anzeigen“
an, wenn Sie den Chat sehen möchten. Im Chat können Sie vorab oder während des
Einsatzes Fragen an die Schriftdolmetscherinnen stellen, z.B. wenn es bei Ihnen
Probleme mit der Technik gibt.
• Sie können außerdem einen eigenen Chat-Namen wählen. Klicken Sie dazu auf das
Personen-Symbol (oben rechts oder unten links). Es öffnet sich nun ein kleines
Fenster und Sie können in der ersten Zeile einen Chat-Namen eingeben.
Datenschutz
• Das Livepad wird nach Ende der Veranstaltung automatisch und unwiderruflich
gelöscht. Der Text oder Teile des Livepads dürfen aus datenschutz- und
urheberrechtlichen Gründen weder kopiert, abfotografiert, gespeichert noch
weiterverbreitet werden.

Bei Fragen können Sie uns gern an info@schriftdolmetscherin.com schreiben.

