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Microsoft Berlin12. May 2020        

  

Sustainable Mobility  EXPLAINED      13:00 Uhr 

 

Kurzanleitung zur Teilnahme am Livestream (see english below!) 

Der Livestream wird über die Plattform On24 abgehalten:  

https://aka.ms/sustainable-mobility-explained 

 

Jeder der über diesen Link verfügt, kann ohne zusätzliche Anmeldung am Event teilnehmen. Für die 

Teilnahme müssen keine extra Anwendungen heruntergeladen werden. Der Stream wird um 12:45 Uhr 

aktiviert. 

Bitte beachten Sie die folgenden technischen Anforderungen: 

- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 und höher, Apple Mac OS 10.10 und höher 

- Unterstützte mobile Betriebssysteme: Android 6.0 und höher, iOs 10 und höher 

- Unterstützte Webbrowser: Microsoft Edge (aktuelle Version), Internet Explorer 11, Firefox 

(aktuelle Version), Safari, Google Chrome (aktuelle Version)  

Die Plattform verfügt zudem über ein Chatfenster, über welches jederzeit Fragen gestellt werden 

können. Die Publikumsfragen werden von unserem Event-Team gesammelt und der Moderation 

bereitgestellt. Alle Fragen, die nicht direkt in der Konferenz adressiert werden können, nehmen wir im 

Nachgang mit in das Diskussionsforum des Events: https://aka.ms/SustMobility-Forum 

Sollten Sie Probleme haben, werfen Sie bitte einen Blick in die FAQs. https://bit.ly/2WBqNWF  

 

Live-Untertitel / Übersetzungen 

Für die EXPLAINED bieten wir Ihnen optional automatische Live-Untertitel mit EVE (https://starteve.ai) 

zur Unterstützung der Barrierefreiheit und Digitalisierung an. Zudem sind auch automatische Live- 

Übersetzung/Untertitel in Ihrer Sprache möglich. EVE Untertitel lassen sich über ein separates Browser 

Fenster oder ein weiteres mobiles und internetfähiges Endgerät empfangen. 

Bitte beachten Sie:  

- Da EVE ohne Unterstützung eines Online Korrektors und Pre-Wörterbuches läuft, sind die 

Untertitel nicht immer perfekt.  

- Die Untertitel haben in Deutsch eine Verzögerung von weniger als einer Sekunde. Die 

Übersetzung mit Machine Translation hat eine Verzögerung, da erst übersetzt wird, wenn der 

Satz abgeschlossen ist. 

https://aka.ms/sustainable-mobility-explained
https://aka.ms/SustMobility-Forum
https://bit.ly/2WBqNWF
https://starteve.ai/


- Zudem kann die Textausgabe durch ein schwaches Tonsignal und Internetverbindung 

beeinträchtigt werden.  

Technische Anforderungen: 

- Unterstützte Webbrowser: Microsoft Edge (aktuelle Version), Firefox (aktuelle Version) , 

Google Chrome (aktuelle Version) 

 

 

Um EVE zu nutzen führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:  

• Für den Untertitel-Empfang in Deutsch öffnen Sie folgenden Link mit der jeweils neusten 

Version der Browser Chrome, Firefox oder Edge: https://app.starteve.ai/listener/ms-explained 

Es erscheint dieser Bildschirm:  

 

Platzieren Sie das Untertitel Fenster in der rechten 

oder linken Hälfte Ihres Bildschirmes neben dem 

Fenster, in welchem Sie die Konferenz geöffnet 

haben oder nutzen Sie ein weiteres Device. 

 

 

 

 

 

• Für die Übersetzung und Auswahl der Sprache 

öffnen sie den Link: https://app.starteve.ai/listener/ms-explained  

Wählen Sie mit dem Pfeil unten im Untertitel 

Fenster für Englisch (United States) aus.  

 

Platzieren Sie das Untertitel Fenster in der rechten 

oder linken Hälfte Ihres Bildschirmes neben dem 

Fenster, in welchem Sie die Konferenz geöffnet 

haben oder nutzen Sie ein weiteres mobiles 

Endgerät. Bitte wechseln Sie nicht die Sprache 

während der Konferenz. 

 

 

 

 

 

Vielen Dank! 

Ihr Microsoft Team 

https://app.starteve.ai/listener/ms-explained
https://app.starteve.ai/listener/ms-explained


 

 
Quick Guide to Participate in the Livestream (machine translated only) 

The live stream will be held via the On24 platform: 

https://aka.ms/sustainable-mobility-explained 

 

Anyone who has this link can participate in the event without additional registration. No extra applications 

need to be downloaded to participate. The stream is activated at 12:45 p.m. 

Please note the following technical requirements: 

- Supported operating systems: Windows 7 and later, Apple Mac OS 10.10 and above 

- Supported mobile operating systems: Android 6.0 and above, iOs 10 and above 

- Supported web browsers: Microsoft Edge (current version), Internet Explorer 11, Firefox (current 

version), Safari, Google Chrome (current version) 

The platform also has a chat window, which allows questions to be asked at any time. The audience questions 

are collected by our event team and provided to the moderator. All questions that cannot be addressed 

directly in the conference will be taken to the discussion forum of the event: https://aka.ms/SustMobility-

Forum 

If you have any problems, please take a look at the FAQs. https://bit.ly/2WBqNWF 

 

Live subtitles / translations 

For the EXPLAINED conference we offer optional automatic live subtitles with EVE (https://starteve.ai) to 

support accessibility and digitization. Automatic live translation/subtitles in your language are also possible. 

EVE subtitles can be received via a separate browser window or another mobile and internet-enabled device. 

Please note: 

- Since EVE runs without the support of an online proofreader and pre-dictionary, the subtitles are not 

always perfect. 

- The subtitles have a delay of less than one second in German. Translation with Machine Translation 

has a delay because it is not translated until the sentence is completed. 

- In addition, text output may be affected by a weak sound signal and internet connection. 

Technical requirements: 

- Supported web browsers: Microsoft Edge (current version), Firefox (current version), Google Chrome 

(current version) 

 

 

To use EVE, please follow these steps: 

1. To receive subtitles in English, open the following link with the latest version of the Chrome, Firefox or 

Edge browsers: https://app.starteve.ai/listener/ms-explained 

This screen appears: 

 

Place the subtitle window in the right or left half of your screen next to the window where you opened 

the conference or use another device. 

https://aka.ms/sustainable-mobility-explained
https://aka.ms/SustMobility-Forum
https://aka.ms/SustMobility-Forum
https://bit.ly/2WBqNWF
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2. To translate and select the language, open the link: https://app.starteve.ai/listener/ms-explained 

Use the arrow at the bottom of the subtitle to select Window for English (United States). 

 

Place the subtitle window in the right or left half of your screen next to the window where you opened 

the conference or use another mobile device. Please do not change the language during the 

conference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you very much! 

Your Microsoft Team 

https://app.starteve.ai/listener/ms-explained

