
 

 
 
Leitfaden – Kurzformat 

Meetingformate mit Live-Streaming 
(mit Bild&/Ton-Übertragung des Plenums, 
mit Bild-Übertragung der zugeschalteten Personen) 
Hybrid-Setting mit Kandao-Meeting (360-Grad-Kamera) 

Sie benötigen:   
KandaoMeeting, Notebook mit Zoom-Konferenz und Beamer 

Die Nutzung von KandaoMeeting ist besonders dann sinnvoll, wenn die Zahl der 
in Präsenz teilnehmenden Personen nicht größer als 6-8 Personen ist. 

KandaoMeeting ist Kamera, Mikrofon und Lautsprecher in einem. Es bietet folgende Möglichkeiten: 
- Video: Die Anwesenden werden mit der Kamera aufgenommen und per Zoom übertragen  
- Audio: Die Anwesenden werden über das Mikrofon aufgenommen und per Zoom übertragen  
- Lautsprecher-Audio/Beamer-Video: Die per Zoom zugeschalteten Personen werden bei einer 

Wortmeldung laut im Raum wiedergegeben und über den Beamer sichtbar.  

Wichtig: Die Übertragung der Anwesenden mit Bild und Ton ist nur mit deren Zustimmung erlaubt. 
Sie müssen sich vor dem Meeting über deren Einverständnis vergewissern.  

Ausleih-Standorte: Aufsicht Johannisstraße 8-10 sowie Sekretariat IRpP Robert-Koch-Straße 40. 
Bitte reservieren Sie das jeweilige Gerät vorher vor! 

Aufbau KandaoMeeting: Platzieren Sie KandoMeeting mittig im Raum. Das KandaoMeeting muss 
mit der Stromversorgung und über USB mit dem eigenen Notebook verbunden werden. 

Starten Sie die Kandao-Kamera, indem Sie auf den inneren Kreis oben auf der Kamera drücken. 
Drücken Sie in Zoom den kleinen Pfeil rechts neben dem Kamera-Symbol. Dort wählen Sie als Ka-
mera „KandaoMeeting“ aus. Diesen Vorgang wiederholen Sie bei der Mikrofonauswahl. 

Um die für Sie passende Kamera-Einstellung vorzunehmen, drücken Sie auf die 
Taste „mode“ oben auf der KandaoMeeting-Kamera. Es gibt fünf Einstellungen: 
1. Alle Teilnehmenden sind zu sehen. Es werden zwei einzelne 180-Grad-Bilder übertragen, 

um insgesamt 360 Grad des Raumes wieder zugegen (TheoTVIST-Empfehlung bei 
mehr als vier Personen, wenn immer alle sichtbar sein sollen). 

2. Die jeweils sprechende Person wird fokussiert (aufgrund der Verzögerungen in Diskussionen nicht empfohlen). 
3. Die 360-Grad-Ansicht (deutlich verzerrt) wird wiedergegeben und darunter werden zwei sprechende Teilneh-

mende fokussiert (aufgrund der Verzerrung nicht empfohlen). 
4. Die 360-Grad-Ansicht (deutlich verzerrt) wird wiedergegeben und darunter werden vier 

sprechende Teilnehmende fokussiert (TheoTVIST-Empfehlung bei bis zu vier Perso-
nen und evtl. auch bei mehr Personen, wenn nicht Modus 1). 

5. Das Meeting wird in der Sprecheransicht wiedergeben und gleichzeitig wird eine gleichmäßig rotierende 360 Grad Schwenk-Ansicht 
eingeblendet (von TheoTVIST nicht empfohlen).  

Aufbau Beamer und Zoom-Einstellungen: Mit Hilfe von KendaoMeeting können die Teilnehmen-
den aus der Distanz audiovisuell zugeschaltet werden. Dazu verbinden Sie Ihr Notebook mit dem 
Beamer. Hinweis: Überprüfen Sie vorher, ob das für Ihr Notebook passende Kabel im Raum vorhan-
den ist und testen Sie die Verbindung! Nutzen Sie die Galerie-Ansicht von Zoom, um alle Teilneh-
menden abbilden zu können. Für Ihre Präsentation nutzen Sie die Bildschirmfreigabe – so können 
sowohl die anwesenden als auch die zugeschalteten Teilnehmenden die Präsentation sehen. 

Ausschalten: Bitte NICHT einfach den USB-Stecker aus dem Notebook ziehen! Beenden Sie zuerst 
das Zoom-Meeting und schalten Sie dann KandaoMeeting aus, indem Sie den Kamera-Aufsatz wie-
der nach unten in das Gerät zurückdrücken, bis er dort einrastet. Das Gerät ist nun ausgeschaltet 
und alle Kabelverbindungen können entfernt werden. 
 
Eine detaillierte Anleitung mit genaueren Erklärungen, vielen Screenshots, weiteren Einstel-

lungen und Tipps finden Sie auf der TheoTVIST Homepage. 


