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Einstellung des eCampus Webcast-Service

Zum Ende des Sommersemesters 2019 wird der von 
den eCampus eLearning-Services betriebene 
Webcast-Service an der Universität Bonn eingestellt. 
Im Rahmen des Angebotes wurden in der 
Vergangenheit Videoaufzeichnungen von 
Lehrveranstaltungen, Konferenzen und Tagungen 
erstellt und auf eine Universitätseigene 
Videoplattform hochgeladen.
Ab dem 31. März 2019 werden keine neuen Videos 
mehr hochgeladen, ab dem 30. September 2019 wird 
der Mediaserver der Universität Bonn nicht mehr 
erreichbar sein.
Wenn Sie in der Vergangenheit Videos oder sonstige 
Medien-Inhalte auf den Mediaserver hochgeladen 
haben, sollten Sie diese bis zum 30. September 2019 
herunterladen – zur Sicherung, oder um sie ander-
weitig zu verwenden. Diese Anleitung führt Sie durch 
die dafür notwendigen Schritte.

Weiterverwendung der Videos
Videoinhalte, die Sie vom Mediaserver herunter-
geladen haben, können Sie nach Belieben weiter-
verwenden. Dies beinhaltet die Veröffentlichung auf 
anderen, universitären oder externen, Plattformen. 
Eine dedizierte Videoplattform für Vorlesungsinhalte 
mit vergleichbarem Funktionsumfang bietet die Uni-
versität derzeit nicht an.

Vor der Veröffentlichung von Videos auf nicht zu-
gangsbeschränkten Plattformen wie YouTube oder 
Vimeo, achten Sie bitte auf eventuell 
urheberrechtlich relevante Inhalte und holen Sie die 
explizite Zustimmung der abgebildeten Personen ein.
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Discontinuation of the eCampus Webcast-Ser-
vice

By the end of the summer term 2019 the Webcast-
Service operated by the eCampus eLearning-Services 
at the University of Bonn will be discontinued. Within 
the scope of this service video recordings of courses, 
conferences and conventions have been created and 
were uploaded to a university owned video platform. 
After March 31th 2019 no more videos will be 
uploaded, after September 30th 2019 the 
Mediaserver of the University of Bonn can no longer 
be accessed.
If you have uploaded videos or other media content 
to the mediaserver in the past, you should download 
them until 30th September 2019  – to back them up 
or use them otherwise. This manual will guide you 
through the necessary steps.

Continued use of the videos
Video content that you have downloaded from the 
Mediaserver can be used elsewhere. This includes 
publishing them on other, university-owned or 
external, platforms. Currently the University of Bonn 
does not offer a dedicated platform for lecture 
recordings with a similar range of functions.

Before publishing videos on other platforms without 
the same access-restrictions, like YouTube or Vimeo, 
please consider if any potentially copyrighted 
materials were used and ask for the explicit 
permission of people portrayed in the video.

DE
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Freischalten der Download-Funktion

Um Ihre Mediaserver-Inhalte herunterladen zu 
können, muss die entsprechende Funktion für Ihre 
Uni-ID freigeschaltet sein.
Für viele Uni-IDs mit Mediaserver-Inhalten ist dies 
bereits geschehen, versuchen Sie daher ggf. zunächst 
anhand der Anleitung auf Seite 5-7 Ihre Videos 
herunterzuladen. Falls dies bisher nicht möglich ist, 
nehmen Sie bitte rechtzeitig vor dem 30. September 
mit dem eCampus-Support Kontakt auf, um die 
Freischaltung der Download-Funktion für Ihre ID zu 
veranlassen. Sie erreichen unser Support-Team 
telefonisch oder per eMail: webcast@uni-bonn.de | 
0228 73 3438 
(Mo-Fr: 10:00-16:00 Uhr.

Damit wir Ihnen weiterhelfen können, nennen Sie uns 
bitte:

• Ihren Namen und Fachbereich

• Die vollständigen Titel der Videos oder Kanäle,
die Sie herunterladen möchten (oder die entspre-
chenden Links)

• Die Uni-ID, mit der die Videos heruntergeladen
werden sollen, sowie ob diese schon beim Upload
als Besitzer eingetragen wurde.

Für die Beantwortung sämtlicher Fragen diesbezüglich 
stehen wir Ihnen zudem gerne zur Verfügung.
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Unlock the Download-Feature

To download your Mediaserver content, the 
appropriate feature has to be enabled for your 
university ID. For many university IDs associated 
with Mediaserver content this feature has already 
been enabled, attempt whether you can download 
your videos by following the manual on pages 5-7. If 
you can’t yet access your videos, please contact the 
eCampus-support in time before the 30th September 
2019 so we can en-able the feature for your ID.
You can contact our support-team via phone or eMail:  
webcast@uni-bonn.de | 0228 73 3438 (Mo-Fr: 
10:00-16:00.

To enable us to help you please tell us:

• Your name and faculty

• The complete title of the videos or channels you 
want to download (or the respective links)

• The university ID that should be enabled to 
download the videos and whether it has been 
entered as the owner upon upload. 

We will be available to answer all your questions in this 
regard.

• webcast@uni-bonn.de

• 0228 73 3438 (Mo-Fr: 10:00-16:00)

eCampus Support
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Wie erhalte ich eine Übersicht aller meiner Videos?

Rufen Sie die Website mediaserver.uni-bonn.de/login 
auf und melden Sie sich mit Ihrer Uni-ID (nicht Uni-
Mail) sowie dem zugehörigen Passwort an. Geben Sie 
anschließend Ihren Namen im Suchfeld ein. Sie 
erhalten nun eine Übersicht über eingestellte Inhalte. 
Die Suche können Sie verfeinern, indem Sie z.B. nur 
nach Videos suchen.

Wie kann ich feststellen, welche Uni-ID als Besitzer 
des Videos eingetragen wurde?

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Uni-ID als Besitzer 
Ihres Videos oder Kanals angegeben wurde, oder 
die betreffende ID nicht mehr verfügbar ist (bspw. 
weil der/die zuständige Mitarbeiter/in die 
Universität seitdem verlassen hat) kontaktieren 
Sie den eCampus-Support oder vermerken Sie 
direkt bei Ihrem Antrag auf die Freischaltung der 
Download-Funktion eine andere Uni-ID.

Kann ich die Videos auch von einem/einer 
Mitarbeiter/in herunterladen lassen?

Die einzige Voraussetzung für die Freischaltung 
der Download-Funktion ist eine valide Uni-ID, die 
auch auf dem Mediaserver registriert ist (dazu muss 
sich diese zuvor einmal auf dem Mediaserver mit 
den üblichen Anmeldedaten, d.h. ID + Passwort, 
eingeloggt haben). Wenn Sie die Videos von einem/
einer Ihrer Mitarbeiter/in herunterladen lassen 
möchten, nennen Sie uns einfach die entsprechende 
Uni-ID und wir verleihen dieser die notwendigen 
Rechte.

FAQ
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How do I get an overview of all my videos?

Go to mediaserver.uni-bonn.de/login and log in with 
your Uni-ID (not e-mail) and password. Then type in 
your name in the search field. You will receive an 
overview of all content you uploaded. You can refine 
your search by only looking for videos.

How can I determine which ID has been entered as 
the video owner?

If you’re not certain which university ID has been 
entered as the owner of your videos or channels, or if 
the ID is no longer available (e.g. because the 
corresponding staff member has left the university), 
contact the eCampus-Support or name a different ID 
when re-questing the download feature unlock.

Can one of my staff members download the videos?

The only requirement for unlocking the download-
function is a valid university ID that is already regis-
tered on the Mediaserver (thereunto it has to login 
on the mediaserver once using the usual ID and 
password before we can grant it access and 
download permissions).  If you’d like to have the 
videos downloaded by one of your staff members, 
you can tell us the respective university ID and we’ll 
grant them the required permissions.
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In den Bearbeiten-Modus wechseln

Wählen Sie in der Videoliste Ihres Mediaserver-Kanals 
oder der Seite des jeweiligen Videos die blau hinter-
legte Bearbeiten  -Schaltfläche aus

Üblicherweise darf nur die Uni-ID, die als Besitzer des 
Videos eingetragen wurde, den Bearbeiten-Modus 
aufrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der richtigen 
ID eingeloggt sind, oder lassen sie vom eCampus-
Team einer weiteren ID die notwendigen Rechte 
verleihen.

Switch to Edit-Mode

In your channels video list or the page of your respec-
tive video select the blue shaded       Edit       -button.

Usually only the university ID that has been entered 
as the video owner can access the edit mode, so 
make sure you‘re logged in using the right ID or re-
quest our support-team to grant editing permissions 
for a different one.

01
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Community-Tab aufrufen

Im oberen Bereich der Seite können Sie zwischen 
verschiedenen Tabs wechseln. Die Anzahl der für Sie 
sichtbaren Tabs variiert abhängig von Ihren Bearbeit-
ungsrechten auf dem Mediaserver.
Sofern die Download-Funktion für Ihre Uni-ID 
freiges-chaltet wurde, finden Sie dort auch den Tab 
Community. Wählen Sie diesen aus, um die 
entsprechende Seite aufzurufen.

Open Community-Tab

In the upper section of the page you can switch 
between different tabs. The amount of tabs you’ll 
see varies depending on your editing privileges on the 
me-diaserver.
If the download-function has been enabled for your 
university ID you’ll find the tab Community there 
as well. Select it to open the corresponding page.
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Datei-Format auswählen und herunterladen

Im Abschnitt Download links der Community-Seite 
finden Sie die Links zu den verfügbaren Audio- und 
Video-Formaten. Wählen Sie das gewünschte Format 
aus:

• MP4 fil (in 360p oder 720p - empfohlen)
für Video und Audio

• MP3 fil oder  OGA fil wenn nur eine 
Audiodatei benötigt wird

In den meisten Browsern startet der Download nicht 
sofort, sondern die Datei wird im Browser-eigenen 
Mediaplayer aufgerufen (öffnen Sie den Link daher 
ggf. direkt in einem neuen Browser-Tab. Bei einem 
Rechtsklick auf den Mediaplayer erscheint nun 
aber die Option Video speichern unter bzw. Audio 
speichern unter, sodass Sie die Datei nun auf dem 
Rechner speichern können.

Choose and download file format

On the Community-page you’ll find links to all avail-
able audio- and video-formats in the section Down-
load links. Select your desired format:

• MP4 fil  (in 360p or 720p - recommended)
for both audio and video

• MP3 fil  or  OGA fil  if you need just the
audio

In most browsers the download won’t start 
immediatly but the file will be opened in the 
browser´s own media player (if need be, open the 
link in a new browser tab to begin with). Right-
Clicking on the media player will display the options 
Save Video as or respectively Save Audio as, so you 
can save the file on your local hard drive.

03



8

DE

Mögliche Fragen oder Probleme

Sie sehen die Bearbeiten-Schaltfläche oder den Com-
munity-Tab nicht?

Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Uni-ID eingeloggt 
sind, die als Besitzer des Videos eingetragen wurde 
und dass Sie vom eCampus Support-Team die notwen-
digen Rechte verliehen bekommen haben (vgl. 
Seite 3). Kontaktieren Sie ansonsten ggf. erneut den 
eCampus Support.

Sie möchten die Videos anschließend anderweitig ver-
wenden (z.B. auf anderen Pla�ttformen hochladen)?

Ihre Videos lassen sich in gängigen Datei-Formaten 
wie mp3 oder mp4 herunterladen. Diese sollten Sie 
anschließend i.d.R. problemlos bei sciebo, eCampus 
oder auf externen Pla�ttformen wie YouTube, 
Vimeo, iTunes U etc. hochladen können. Beachten Sie 
ggf. die dortigen Begrenzungen hinsichtlich der 
Dateigröße.

Nicht alle der genannten Dateiformate (mp4 
360p, mp4 720p, mp3 und oga) sind für Ihr Video 
verfügbar?

Gerade bei älteren Videos kann es sein, dass diese 
nicht in alle genannten Dateiformate konvertiert 
wurden. Wenn Ihnen ein bestimmtes Format fehlt, 
wenden Sie sich bi�tte an den eCampus-Support, um 
eine zusätzliche Konvertierung zu veranlassen.

Potential questions or problems

You can’t see the Edit-Bu�tton or the Community-Tab?

Make sure you´re logged in with the university ID 
entered as the video owner and that you have 
received the necessary privileges from our Support-
team (see page 3). If necessary, please contact the 
eCampus-Support.

You want to use the video files otherwise (e.g. upload 
them to a di� erent pla�tform)?

Your videos can be downloaded in common file for-
mats such as mp3 or mp4. A�fterwards you should 
usually be able to upload them to sciebo, eCampus or 
external pla�tforms like YouTube, Vimeo and iTunes U. 
However, consider that depending on the pla�tform 
restricitions on file sizes may apply.

Not all of the mentioned file formats (mp4 360p, mp4 
720p, mp3 and oga) are available for your video?

Especially older videos maybe weren’t converted in all 
mentioned file formats. If you’re missing a specific 
format, please contact the eCampus-support to 
initiate an additional conversion.

FAQ

• webcast@uni-bonn.de

• 0228 73 3438 (Mo-Fr: 10:00-16:00)

eCampus Support
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