Anleitung zur Nutzung von Teamspeak³

1. Downloadet Teamspeak³ von der Seite https://www.teamspeak3.com (achtet auf euer
Betriebssystem)
1.1. Solltet ihr euer Betriebssystem nicht kennen, gebt unten in der Suchfunktion „dxdiag“

2.
3.
4.

5.

ein.
(Logo sieht so aus)
1.2. Falls ihr die DirectX Diagnose noch nie ausgeführt habt, fragt er euch, ob ihr es ausführen
wollt, bestätigt es mit „Ja“
1.3. Unter dem Reiter „System“ könnt ihr unter „Systeminformationen“ das Betriebssystem
auslesen. (Achtet bei dem Download von Teamspeak auf 32 oder 64 Bit!!)
Installiert die TeamSpeak3-Client exe und startet das Programm
Bei dem ersten Start öffnet sich die Lizenzvereinbarung. Diese nach gründlichem „lesen“
akzeptieren.
Daraufhin werdet ihr gefragt, ob ihr ein Konto erstellen wollt. Dies steht euch frei, ihr könnt
aber auch einfach auf „Weiter ohne Login“ klicken. (Das Konto ist wichtig für den
kommenden Teamspeak 5, jedoch für uns derzeit nicht relevant.)
Ihr werdet nach eurem Nick Name gefragt. Bitte seid nicht zu kreativ bei der Auswahl.

So sieht das Programm dann aus.

6. Unter „Extras“ und „Einstellung“ könnt ihr den Reiter „Wiedergabe“ öffnen. Dort bitte ich
euch euer Headset als Wiedergabegerät auszuwählen. Anwenden und ok drücken.

7. Unter „Extras“ und „Einstellung“ könnt ihr den Reiter „Aufnahme“ öffnen. Dort bitte ich euch
euer Headset als Aufnahmegerät auszuwählen. Des Weiteren findet ihr 3 Punkte darunter.
Sprachaktivierung ist der einfachste Weg, da ihr keinen Knopf drücken müsst wenn ihr reden
wollt. Der Regler (von -50db zu 50db) sollte bei ca. 0 sein. Anwenden und ok drücken.

Echo Dämpfung und Hintergrundgeräusche entfernen, wenn ihr rauschen haben solltet.

8. Unter „Verbindungen“ und „Verbinden“ öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem ihr unter
„Server Nick Name oder Adresse“: AStARUB eingebt. Server Passwort lasst ihr frei. Unter Nick
Name könnt ihr euch nochmal den Nicknamen aussuchen. Dann drückt ihr auf Verbinden.
9. Den Rest erledigt der Vorsitzende. Glückwunsch! Ihr seid nun voll digital!

