InSiM 2020
Damit beim InSiM 2020 – online auch alles glatt geht …

Infos zur innovativen Online-Technik
Wir arbeiten mit zwei verschiedenen, unabhängigen Online-Plattformen:
Die erste Plattform ist für die Industrieausstellung und das Networking, hier kann man
umherlaufen (als „Avatar“), sich treffen, Gespräche führen und die
Industrieaussteller besuchen.
Die zweite Plattform ist für die Vorträge und Diskussionen –
quasi eine klassische Webinar-Oberfläche.
Beide Plattformen sind komplett getrennt. Man kann entweder in der einen
oder der anderen Plattform sein.

1. TriCAT Spaces/Industrieausstellung & Networking mit Avataren
Hier findet die Industrieausstellung statt. Sie bewegen sich als Avatar durch unsere
virtuellen Kongresshallen, können sich mit anderen Teilnehmern und den Ausstellern
unterhalten und die Stände betrachten und sich unterhalten.
Es ist sehr wichtig, dass sie vorab den Technik Check für diese Plattform durchführen,
dies können Sie selbstständig zu jeder Uhrzeit bis zum 30.09. um 23:59 Uhr tun –
eine Einladung haben Sie per E-Mail von TriCAT erhalten!
Es wird drei Kongresshallen geben. Sobald Sie der virtuellen Kongresshalle beigetreten sind, wird am linken Bildschirmrand im Menü der Menüpunkt „Event Plan“ oder
„Veranstaltungsplan“ zu sehen sein. Sobald Sie darauf klicken, werden die anderen
Hallen angezeigt und Sie können zwischen den Hallen wechseln.
Die Hallen haben maximale Teilnehmerzahlen, so daß es vorkommen kann, dass eine
Halle kurzfristig „voll“ ist.
Ansprechpartner für technische Fragen an beiden Kongresstagen:
TriCAT unter support@tricat.net oder telefonisch 0731 1405198-0
Wichtige Informationen finden Sie unter dem Link "Tipps für Tricat Spaces".
Bitte beachten Sie, dass TriCAT ausschließlich für diese Plattform zuständig ist und
keine Fragen zum GoToWebinar beantworten kann.
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2. GoToWebinar: Vorträge & Diskussionen (Hauptprogramm)
Hier finden die Vorträge in Webinarform statt. Sie bekommen vor Beginn des
Kongresses per E-Mail einen Link mit einer Einladung von InPASS.
Dieser führt nach Registrierung mit Ihrer Email direkt in unser Webinar.
Sie sehen dann die Vortragenden und die Präsentationen. Um sich bemerkbar zu
machen, können Sie im Bedienpanel Fragen einreichen (Chat-Funktion). Ein Moderator
bereitet den Chat auf und stellt dann Fragen an den Referenten! Sie selbst bleiben
meist im Zuhörermodus. Die Webcam der Zuhörer kann nicht übertragen werden.
Bitte prüfen Sie vorab unter dem Link, ob sich das Programm bei Ihnen
starten lässt.
Bei weiteren Fragen können Sie diesen Link zur Webseite nutzen.
Sollten Sie am Kongresstag selbst größere Schwierigkeiten haben, melden Sie sich
bitte beim Team InPASS unter institut@inpass.de. Einer unserer Mitarbeiter wird
versuchen Ihnen zeitnah weiterzuhelfen.
Wir freuen uns auf einen interessanten Online-Kongress
und regen Austausch der Teilnehmer trotz Corona-bedingter Trennung!

