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Einleitung

1.1 Motivation
Wir von der Computeria Bülach unterstützen unser Zielpublikum vor allem im PC-Bereich. Nun
können Sie vielleicht mit einem Anliegen nicht an einen Vor-Ort-Termin an einen unserer SupportOrte gehen oder ihr grosser PC kann nicht in die Computeria transportiert werden. Wie schön
wäre es doch, wenn Sie zu Hause sein könnten und jemand Ihren PC von aussen «fernsteuern»
würde und Sie - vor Ihrem PC sitzend - genau sehen, was sozusagen mit Geisterhand auf dem PC
passiert und am Telefon hören Sie zugleich die Erklärungen dazu. Und genau so etwas ist möglich
und es sind dann die guten Geister von der Computeria, die hier am Werk sein können. Aber wir
brauchen natürlich ein Werkzeug dazu. Dieses Hilfsmittel ist die Software «TeamViewer». Sie
geniesst in der Informatik-Welt einen guten Ruf und ist auch bei vielen bekannten Unternehmen
im Einsatz. Und das Schöne daran ist auch, dass TeamViewer für den Privatgebrauch gratis ist.
Mit dieser kurzen Anleitung wollen wir Sie unterstützen im Verständnis der Funktionsweise, der
Installation und der Nutzung dieser Software. Sie richtet sich an diejenigen Personen, die Unterstützung wünschen und beschreibt, wie die Software in der Rolle des «Unterstützungs-Empfängers» zu bedienen ist. Wir von der Computeria sind ja die Unterstützungs-Leistenden und sind mit
der Software vertraut. Deshalb ist hier nicht aufgeführt, wo wir welche Eingaben zu machen
haben.
1.2 Basis und Abgrenzung
TeamViewer ist für viele technische Plattformen (Windows, Mac, Linux, etc.) verfügbar. Das
Grundkonzept der Software ist natürlich überall gleich, aber die Bildschirme sehen unterschiedlich
aus. Dieses Dokument fokussiert auf den Einsatz auf Windows-Rechnern unter Verwendung des
Firefox-Browsers1. Erstellt wurde die Dokumentation im Oktober 2020 und bildet damit das
«Aussehen» der Software (Version 15.10.5) und der Webseite von TeamViewer zu diesem
Zeitpunkt ab.
Die Software bietet viele weitere Möglichkeiten. Hier wird lediglich die Fernsteuerungs-Funktion
erläutert.
1.3 Dokument-Struktur dieser Anleitung
Nach dieser Einleitung finden Sie folgende Kapitel:


Kapitel 2: Hier wird die grundsätzliche Funktionsweise und der Ablauf einer Unterstützungs-Session vorgestellte.



Kapitel 3: Hier wird aufgezeigt, wie Sie die Software aus dem Internet downloaden und
installieren können.



Kapitel 4: Hier finden Sie die Anleitung für die Anwendung der Software, also für die
Durchführung einer Unterstützungs-Session.

1.4 Feedback
Wenn Sie Feedback zu diesem Dokument geben möchten, Aenderungs- oder Ergänzungswünsche
haben, so senden Sie diese an: gerhard.flury@bluewin.ch.

1

Hier die Icons von verschiedenen Browsern:

Firefox
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Edge

Chrome
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TeamViewer im Einsatz: Der Ablauf
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Software

3.1 Was bedeuten die Maus-Symbole?
Auf den nachfolgenden Bildern finden Sie Maus-Symbole. Hier die Bedeutungen:

Mausklick links
am bezeichneten Ort

Doppelter Mausklick links
am bezeichneten Ort

Mausklick links und Taste
gedrückt halten und dann
Maus nach links oder rechts
bewegen («VerschiebungsFunktion»)

3.2 Download und Installation
Starten Sie Ihren Browser – also das, was Sie machen, wenn jemand sagt «gönd Sie is Internet».
Hier wird der Browser «Firefox» verwendet. Geben Sie auf der Adresszeile ein:
www.teamviewer.com/de
Nun erscheint folgendes Bild oder ein ähnliches; je nach Version Ihres Betriebssystems, des
verwendeten Browsers oder der geänderten Gestaltung der Webseite von TeamViewer. Im blau
hinterlegten Fenster mit der Aufschrift Digitalisierung „Made in Germany “ läuft jedoch ein Film ab.
Das Bild hier zeigt deshalb einen Schnappschuss.

… und klicken Sie anschliessend auf [Sofort-Download]
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Lesen Sie als zusätzliche Informationen die Hinweise und klicken Sie dann auf [Datei speichern].
Nun wird das Programm zur anschliessenden Installation heruntergeladen.
Nachdem der Download beendet ist navigieren Sie in den Ordner, in den TeamViewer gespeichert
wurde.
Der Speicherort ist abhängig von Ihrem Browser und den darin allenfalls gemachten Einstellungen.
Da Sie wahrscheinlich schon mehrmals Dateien heruntergeladen haben, dürften Sie wissen, in
welchem Ordner diese zu finden sind. In den meisten Fällen werden Sie die heruntergeladene
Datei TeamViewer_Setup.exe im Download-Ordner auf dem Laufwerk C: finden.
Ein einfacher und in der Regel allgemeingültiger Weg zu dieser Datei führt über den Explorer - hier
das Programm-Icon des Explorers:
Das Bild könnte dann so aussehen:
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Wenn Sie auf den Ordner «Downloads» klicken sehen Sie rechts die heruntergeladene Datei.
Nun machen Sie einen Doppelklick auf die Datei. Dies startet dann den Installationsvorgang des
TeamViewers. Wählen Sie Standardinstallation (sofern dies nicht schon voreingestellt ist) und
klicken Sie anschliessend auf [Ich stimme zu – weiter]. Nun wird TeamViewer installiert.

Am Ende des Installationsvorgangs erscheint nun dieses Fenster. Wählen Sie Nein, ich verwende
TeamViewer ausschliesslich für private Zwecke und klicken Sie anschliessend auf [Beenden].
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Nun startet TeamViewer gleich das erste Mal.

***
Hinweis: Je nach Bildschirmeinstellungen kann das Programm auf der linken Seite wie im Bild
unten so aussehen: es sind hier nur die Symbole sichtbar, jedoch nicht die Beschreibungen dazu.
Diese können Sie sichtbar machen, wenn Sie mit der Maus genau auf den linken Rand gehen, die
linke Maustaste drücken und diese gedrückt halten und dann die Maus nach links verschieben, bis
dann auch die Beschreibungen sichtbar werden. Dann können Sie die Maus loslassen.

***
Beenden Sie jedoch das Programm (oben rechts auf das X klicken) – aber Sie sind nun vorbereitet,
wenn Sie es dann nutzen möchten.
Datum: 27.10.2020
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Beim Beenden kann allenfalls Werbung eingeblendet werden und Sie könnten sich für den Newsletter anmelden.

Klicken Sie oben rechts auf das [X] – damit wird auch dieses Fenster geschlossen.

Auf dem Bildschirm Ihres PC befindet sich jetzt neu auch das Icon des Programms TeamViewer.
Dieses sieht so aus:

Nachdem das Programm das erste Mal gleich am Ende des Installationsvorgangs gestartet wurde,
heisst es nun noch Ordnung zu machen. Ordnung zu halten ist immer gut
. Gehen Sie deshalb
nochmals in den Download-Ordner und löschen Sie die Installations-Datei des TeamViewers; die
Datei TeamViewer_Setup.exe.Das Programm selbst wird damit aber nicht gelöscht. Die
Datei wird nun in den «Papierkorb» verschoben. Und wenn Sie es ganz perfekt machen wollen, so
klicken sie auf dem Desktop (also Ihrem Bildschirm) doppelt auf das Icon «Papierkorb» und wählen
Sie dann «Papierkorb leeren».

So, nun haben Sie alle Vorbereitungen getroffen, damit Sie von aussen her direkte, ferngesteuerte
Unterstützung erhalten können.
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TeamViewer anwenden

4.1 Die Vorbereitungsarbeiten
Vereinbaren Sie mit Ihrem Supporter einen Termin, an dem dieser dann Ihren PC fernsteuern
kann.
Am Termin treffen Sie zunächst alle Vorbereitungen, dass dann gearbeitet werden kann. Starten
Sie Ihren PC und dann auch TeamViewer. Dann sehen Sie folgendes Bild:

Ueberprüfen Sie zunächst folgende Punkte:
Stellen Sie sicher, dass das Feld [Fernsteuerung] aktiv ist. Dies erkennen Sie daran, dass
das Feld weiss hinterlegt ist. Sollte ein anderes Feld aktiv sein, so klicken Sie mit der
linken Maustaste auf den Begriff [Fernsteuerung] (oder auf das Zeichen mit den zwei
entgegengesetzten Pfeilen, sofern Sie den Begriff wegen der schmalen Einstellung nicht
sehen).
Ueberprüfen Sie, ob ein grüner Punkt zu sehen ist bei [Bereit zum Verbinden (sichere
Verbindung)]. Sollte dies nicht der Fall sein, so haben Sie keine Verbindung zum
Internet. Stellen Sie diese Verbindung nun her, so wie Sie das ja sonst auch machen.

4.2 Nun geht es los!
Stellen Sie eine telefonische Verbindung mit Ihrem Supporter her. Diese dient dazu, dass Sie Ihrem
Supporter die benötigten Angaben durchgeben können, damit er sich mit Ihrem PC verbinden
kann, dass Sie ihm erklären können, welches Problem Sie gelöst haben möchten und dass er Ihnen
dann auch mündlich erklären kann, was er auf Ihrem PC macht – und Sie können das ja gleich an
Ihrem PC live miterleben.
Auch Ihr Supporter hat auf seinem PC den TeamViewer gestartet.
Ihr Supporter bittet Sie nun, ihm [Ihre ID] (s. Bild) und auch das angezeigte [Passwort] (s. Bild)
durchzugeben. Er wird diese Angaben dann in seinem TeamViewer eingeben. Daraufhin versucht
Datum: 27.10.2020

Seite 8 / 9

TeamViewer – Eine kurze Anleitung
sein PC sich mit Ihrem PC zu verbinden. Kann eine Verbindung hergestellt werden, so sehen Sie
auf Ihrem Bildschirm ganz unten rechts folgendes kleine Fenster:

Es zeigt Ihnen, dass hier der PC (des Supporters) mit Namen SAMSUNG und der TeamViewer-ID
903 803 724 Ihren PC nun fernsteuern kann. Nun beginnt der Supporter mit der Arbeit gemäss
Ihrer Anliegen. Sie sehen alles, was er macht und er kann nicht etwas machen, das Sie nicht auch
gleich sehen und mitverfolgen können. Und über das Telefon können Sie sich auch austauschen.
Sie können aber auch weiterhin selbst die Tastatur und die Maus benützen. Wenn Sie etwas
machen, so sieht das auch Ihr Supporter auf seinem PC.
So, nun kann hoffentlich Ihr Anliegen positiv erledigt werden.
Am Schluss beenden Sie TeamViewer durch Klicken auf das [X] oben rechts im Programm-Fenster
des TeamViewers. Damit kann der Supporter nun nicht mehr auf Ihren PC zugreifen.
HINWEIS: Wie bereits erwähnt wird bei einem nächsten Start von TeamViewer durch das
Programm selbst ein neues Passwort erzeugt. Dieses gilt dann für die nächste Sitzung.
Nun erscheint ein letztes Fenster:

Klicken Sie auf [OK]. Wir sind am Schluss: Bravo -gut gemacht!.
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