
 

 
ENGLISH VERSION SEE BELOW PAGE 2 

Technische Voraussetzungen zur Teilnahme am „TechnologieForumZukunft“ 

Für die Teilnahme benötigen Sie eine bestenfalls kabelgebundene Internetverbindung mit ausreichenden 

Übertragungsgeschwindigkeit/Bandbreite und ein internetfähiges Endgerät. Sofern Sie die technischen 

Voraussetzungen an Ihrem Gerät überprüfen möchten, nutzen Sie die unten aufgeführten Möglichkeiten. 

 Hardware und Systemkonfiguration Ihres Endgeräts 

Damit Sie die virtuelle Veranstaltung gut sehen können, empfehlen wir eine Fenstergröße von 

mindestens 1.080x740. Auch empfehlen wir die Nutzung eines aktuellen Browsers: 

 Google Chrome (Version 65 oder neuer) 

 Firefox (Version 60 oder neuer) 

 Microsoft Edge (Version 71 oder neuer) 

 Apple Safari (Version 10 oder neuer) 

Ältere Versionen der gelisteten Browser sowie alternative Browser (z. B. Opera, Internet Explorer) 

können ggf. zu einer eingeschränkten Funktion der Webseite führen. Diese Informationen können Sie 

über das Tool „Browsercheck“ prüfen und sich das Ergebnis per E-Mail (Absender: 

reporter@browsercheck.me) zusenden lassen. 

 Netzwerkbedingung 

Zur latenz- und störungsfreien Teilnahme empfiehlt sich die Verbindung über eine stabile 

Internetverbindung: Am besten schließen Sie Ihr Endgerät über Netzwerk-, LAN Kabel an die 

Anschlussdose/Router an. Die Bandbreite sollte größer 1.5Mbps (Hoch- und Herunterladen) betragen. 

Die Bandbreite/Geschwindigkeit können Sie für Ihren Anschluss bei der Breitbandmessung der 

Bundesnetzagentur messen. 

  

http://www.browsercheck.me/
https://breitbandmessung.de/
https://breitbandmessung.de/


 

 

Technical requirements for participation in the "TechnologieForumZukunft" 

To participate, you need a wired internet connection with sufficient transmission speed/bandwidth and 

an internet-capable end device. If you would like to check the technical requirements on your device, 

please use the options listed below. 

 Hardware and system configuration of your end device 

To ensure that you can see the virtual event well, we recommend a window size of at least 1,080x740. 

We also recommend using an up-to-date browser: 

 Google Chrome (Version 65 or newer) 

 Firefox (Version 60 or newer) 

 Microsoft Edge (Version 71 or newer) 

 Apple Safari (Version 10 or newer) 

Older versions of the listed browsers as well as alternative browsers (e.g. Opera, Internet Explorer) may 

lead to limited website functionality. You can check this information using the Browsercheck tool and 

have the result sent to you by e-mail (sender: reporter@browsercheck.me). 

 Network condition 

For latency-free and trouble-free participation, it is recommended that you connect via a stable Internet 

connection: It is best to connect your end device to the connection socket/router via network, LAN 

cable. The bandwidth should be greater than 1.5Mbps (upload and download). You can measure the 

bandwidth/speed for your connection at the broadband measurement of the Federal Network Agency.  

 

mailto:reporter@browsercheck.me
https://breitbandmessung.de/

