Meet me in Berlin
Hinweise für
Nutzer:innen
Welche Voraussetzungen gibt es und wie bewege
ich mich im Raum
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Met me in Berlin ist eine Desktop-Anwendung für Betriebssysteme Windows,
Mac und Linux und auch über mobile Geräte mit Android und iOS. Die
Anwendung läuft außerdem auf allen gängigen VR-Brillen, über den Webbrowser
der Brille wird die Anwendung wie auch auf dem Desktop gestartet.

Hardware:

Epfohlen ist ein Computer anstelle von Tablet oder Smartphone

Internet:

LAN-Kabelanschluss stabiler als WLAN, von der Nutzung mobiler
Datenverbindungen wir abgeraten

Audio:

Kopfhörer /Headset vermeidet Audiorückkopplung und laute
Hintergrundgeräusche

Umgebung:

Lärmquellen vermeiden

Browserempfehlung:

Chrome

Leistung steigern:

Übrige Tabs und andere Programme schließen, Laptop an Netzkabel
anschließen

Verhalten bei

Sollte die Übertragung abbrechen oder das Audio nicht mehr wie gewünscht

Störungen:

funktionieren, bitte das Browserfenster neu laden.
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Name (frei wählbar) angeben. Der Name ist im Raum für die anderen
Besucher:innen und die Moderation sichtbar.

Avatar auswählen. Im Menü findet sich eine Auswahl an neutralen und
geschlechterspezifischen Avataren. Zudem können eigene Avatare
hochgeladen werden

Mikrofon-Erlaubnis erteilen ... und los geht’s!
Sobald der Raum betreten wird, kann das Mikrofon stumm geschaltet werden.

Steuerung im Raum
BEWEGEN
LAUTSTÄRKE

Pfeiltasten oder
Buchstabentasten:

Cursor auf ein Video oder

W = vorwärts

einen Avatar ziehen und die

S = rückwärts

Leertaste drücken.

A = links

Anschleißend mit dem

D = rechts

UMSEHEN

Cursor die Laustärke
anpassen.

Buchstabentasten:
Q = nach links drehen
E = nach rechts drehen
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Besucher:innen betreten die Räume mittels Avatar und haben so die Möglichkeit sich per Mikrofon in
Echtzeit miteinander zu unterhalten. Von wem man dabei gehört wird kann vorab durch die
Festlegung eines Audioradius der sich ähnlich zur Realität verhält festgelegt werden.

Nutzer blockieren
Klicken oder tippen Sie im Avatar-Menü auf die Schaltfläche block, um einen Nutzer zu blockieren.
Wenn Sie einen Nutzer blockieren, verschwindet dieser aus Ihrer Ansicht und Sie erhalten auch keine
von ihm erzeugten Töne mehr. Die anderen Nutzer im Raum können den von Ihnen blockierten Nutzer
aber weiterhin sehen und hören.

Chat
Mit der Funktion Chat können Sie anderen Personen, die sich im Raum und in der Lobby befinden,
Nachrichten senden. Der Nachrichtenverlauf ist für alle Anwesenden sichtbar.

