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DFNVC – der Videokonferenzdienst im deutschen Wissenschaftsnetz

Der DFN-Verein bietet den Wissenschaftlern in Deutschland die Möglichkeit, über den Videokonferenzdienst 
DFNVC und das Gigabit-Wissenschaftsnetz  multimedial  mit  Kollegen an anderen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen  zu  kommunizieren.  DFNVC  ist  speziell  auf  die  Anforderungen  wissenschaftlicher 
Nutzer zugeschnitten und kann direkt vom Arbeitsplatz aus über PCs, Laptops oder sogenannte Office-Syste-
me sowie über Videokonferenz-Raumsysteme oder Telefone genutzt werden. Der Dienst ermöglicht Video-
konferenzen mit einer Vielzahl von Teilnehmern und steht den Nutzern rund um die Uhr ohne vorherige Pla-
nung und Reservierung zur Verfügung. Auch internationale Partner können problemlos an Videokonferenzen 
teilnehmen. Parallel zur Videokonferenz besteht die Möglichkeit, Arbeitsdokumente auszutauschen.

Folgende Anwendungsbeispiele illustrieren Einsatzmöglichkeiten:
                    

Konferenzen von Rektoren, Präsidenten, Kanzlern und Leitern
von Rechenzentren und anderen Einrichtungen 
• Direktoren oder  Rechenzentrumsleiter  können schnell  und flexibel 

Entscheidungen  treffen,  wenn  sie  ihre  Besprechungen  über  eine 
Videokonferenz durchführen. Auf  Wunsch betreut ein Operator die 
Konferenz und sorgt für reibungslosen technischen Ablauf.

Übertragungen von Vor
lesungen

• Studenten  können  Vor-
lesungen  von  zu  Hause  aus 
verfolgen    oder an einem Se-
minar aktiv teilnehmen.

Austausch von Unterlagen / gemeinsames Bearbeiten
• Institute mit verschiedenen Standorten sind an Außenmessungen 

beteiligt, die Ergebnisse liegen nur an einem Standort vor.  Wäh-
rend einer Videokonferenz werden diese Ergebnisse über ein Whi-
teboard angezeigt und bearbeitet.

Gemischte Video und Telefonkonferenzen
• In einer  Videokonferenz werden Forschungsergebnisse diskutiert. 

Ein Experte, der nicht über ein Videokonferenzsystem verfügt, oder 
ein Teilnehmer auf  Reisen kann über das Telefon hinzugezogen 
werden.

Abwicklung von Auswahlgesprächen und Tests
• Für ein erstes Vorstellungsgespräch können Bewerber ohne Reise-

aufwand  über  eine  Videokonferenz  eingeladen  und  begutachtet 
werden.  Auf  diesem  Wege  können  auch  Tests  und  Prüfungen 
durchgeführt werden.

Je nach Anwendungsumgebung kommen verschiedene Videokonferenzgeräte zum Einsatz. Will man Video-
konferenzen von seinem gewohnten Arbeitsplatz aus durchführen, so muss der PC oder Laptop mit einem 
sogenannten Desktop-System ausgerüstet werden, in der Regel wird eine Videokonferenzsoftware installiert 
(ab ca. 180,- Euro pro Arbeitsplatz inkl. Kamera und Headset). Angeboten werden auch sogenannte Office-
Systeme,  die als Komplettlösung mit  integriertem Monitor  und Kamera ausgestattet  sind (ab ca.  3.500,- 
Euro). Soll ein Seminar- oder Schulungsraum ausgestattet werden, so bieten sich sogenannte Settop-Syste-
me mit einem Monitor an, mit denen z.B. Treffen von Arbeitsgruppen möglich werden (ab ca. 6.000,- Euro 
erhältlich). Etwas teurer und aufwändiger wird es bei der Ausstattung von großen Konferenzräumen mit Sys-
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temen, die über mehrere Monitore, Rollwagen und hohe Übertragungsbandbreiten verfügen.

Bei Auswahl und Einsatz von Videokonferenzsystemen bietet das vom DFN-Verein betriebene Kompetenz-
zentrum für Videokonferenzdienste (VCC) an der TU Dresden (vcc.zih.tu-dresden.de/) wertvolle Hilfe an. Das 
VCC untersucht  laufend aktuelle  Videokonferenzhardware  und  -software,  erstellt  Installationsanleitungen, 
steht für Tests zur Verfügung und berät bei der Anschaffung und Einrichtung eines Videokonferenzsystems.

Für Einrichtungen, die am Dienst DFNVideoConference teilnehmen wollen, werden Schulungen für die Be-
treuer in den Einrichtungen angeboten, die eine praktische Einführung in alle Bereiche der Videokonferenz-
technik geben. Als Einarbeitung in die Thematik ist auch das vom VCC erstellte kostenlose Videokonferenz-
Handbuch des DFN-Vereins geeignet (vcc.zih.tu-dresden.de/vc/handbuch/).  Ein detaillierter Einblick in die 
technischen Hintergründe findet sich auf dem VC-Portal unter https://www.vc.dfn.de/dienst/DFNVC-Technik-
Info.pdf.

VCPortal

Zentraler  Einstiegspunkt  des Dienstes ist  ein  vom  DFN-Verein  bereitgestelltes VC-Portal,  das unter  der 
Adresse www.vc.dfn.de erreichbar ist. Hier werden alle dienstrelevanten Informationen angeboten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

1. Dann fragen Sie nach, ob Ihre Einrichtung einen Vertrag über die Nutzung des Dienstes DFNInternet mit 
dem DFN-Verein abgeschlossen und den Zugang zum DFN-Videokonferenzdienst beauftragt hat und zu 
welchen  Bedingungen  Sie  daran  teilnehmen  können.  Nehmen  Sie  Kontakt  zu  dem  entsprechenden 
Administrator in Ihrem Rechenzentrum auf.

2. Erkundigen Sie sich, ob es in Ihrer Hochschule ein Videokonferenzsystem gibt, an dem Sie zunächst 
unter Anleitung an einer Videokonferenz teilnehmen können, bevor Sie an die Installation eines eigenen 
Systems gehen.

3. Statten Sie sich mit einem Videokonferenzsystem aus. Wir beraten Sie gerne dabei. Alle notwendigen 
Daten zur Installation und Konfiguration erhalten Sie in Ihrer Einrichtung oder bei der DFN-Hotline.

4. Nach erfolgreicher Konfiguration und Anmeldung Ihres Videokonferenzgerätes kann es losgehen: Sie 
wählen eine Konferenznummer und treffen sich mit Ihren Konferenzpartnern in einer Videokonferenz.

Haben Sie Fragen?

Schauen Sie nach unter “Dienstleistungen / DFNVC” auf den DFN-Seiten www.dfn.de oder unter “Der Dienst” 
auf dem VC-Portal unter www.vc.dfn.de oder melden Sie sich bei der Hotline unter hotline@vc.dfn.de.
________________________________________________________________________________________
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V.      Telefon 030-88 42 99-23
DFN-Verein                      E-Mail dfn-verein@dfn.de
Stresemannstr. 78,  D - 10963 Berlin     WWW  http://www.dfn.de
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DFNVideoConference

• ermöglicht ad hoc Konferenzen, die spontan von einem Nutzer initiiert werden können, d.h. zu einem 
beliebigen Zeitpunkt können Konferenzen eingerichtet und weitere Teilnehmer zu den Konferenzen 
eingeladen werden,

• bietet eine Einwahlmöglichkeit (Dial-In) für ISDN-Endgeräte, die über einen Gateway an einer Konfe-
renz teilnehmen können,

• gibt Unterstützung bei Vorbereitung, Aufbau und Durchführung einer Konferenz über das VC-Portal, 
• bietet einen internationalen Nummernplan, der das Adressieren der Kommunikationspartner erlaubt, 
• stellt aktuelle Testergebnisse für Videokonferenzsysteme und Konfigurationsanleitungen bereit,
• ermöglicht den Austausch von Arbeitsdokumenten und Vortragsfolien parallel zur Videokonferenz
• bietet eine Hotline und Schulungen für die Betreuer in den Einrichtungen.


