Film Übertragung zum 23cm ATV Sender DL0SHG
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Du möchtest gerne einen Film via Skype auf dem ATV Sender zeigen, aber wie ???
hier die genaue Anweisung, eigentlich nur Übungssache bei Skype.
1. der Desktop

Hintergrund :

2. den TV – Monitor von DL0SHG aufrufen :

( auch die richtige größe einstellen )

3. den Film als „ VLC „ Media Player aufrufen und starten :
( nur zum Test )
Die Bildgröße so einstellen, das Du immer noch dem DL0SHG Monitor im Auge hast.
Wenn alles OK für Dich ist, dann Stoppe bitte den VLC – Media Player.

4. rufe nun das SKYPE Programm auf und klicke auf den 23cm ATV Sender
beobachte den Monitor ob Du im ATV „ QRV „ bist. ( alles OK , dann weiter )

5. wenn Du Dich im ATV Monitor sehen kannst, dann gehe bei Skype auf den bmlauen Kreis
mit dem Kreuz, anklicken und auf „ BILD ÜBERTRAGUNG „ gehen
nach dem anklicken, musst Du noch die Bildübertagung ja Starten.
Etwas warten, bis Du auf dem ATV – Monitor Deinen eingestellten Desktop sehen kannst.
Das könnte bis zu 30 sec dauern. ( man kann die Zeit nutzen, um das Video Bild
vom VLC – Player zu vergößern )

6. Starte nun Dein Film auf dem VLC – Player, und vergrößer das Bild , so das Du noch
den ATV – Monitor sehen kannst
( zur Kontrolle. )

7. Wenn der Film zu Ende ist, dann gehe auf das „ Skype mini Bild „ um die
Bildübertragung zu beenden. Das VLC Programm kann nun ausgemacht werden.
Nun bist Du wieder im Normalem Sende Modus

8. Einfach , so wie immer , Abschalten ( Rotes Telefon )
das sollte öfters geübt werden, es hört sich jetzt nur kompliziert an.

9. Hat man einen Zweiten PC oder ein Tablet besser noch Android Handy
kann man ja den DL0SHG ATV Sender , dort beobachten.
Das erleichtert um vieles…… aber alles Übungssache !
Ich hoffe, diese Anweisung hat geholfen
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