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1. SYSTEMANFORDERUNGEN WEB-BACKEND  
	  

Aktueller	  Browser	  mit	  JavaScript	  +	  Cookies	  aktiv:	  

ü Chrome:	  ab	  Version	  41.0.2272.118	  
ü Firefox:	  ab	  Version	  36.0.4	  
ü Safari:	  ab	  Version	  7.1.4	  /	  OS	  X	  	  
ü Internet	  Explorer:	  ab	  Version	  11.0	  

	  

2. SYSTEMANFORDERUNGEN FRONTEND / APP 
	  

Im	  Folgenden	  haben	  wir	  eine	  Übersicht	  der	  Systemanforderungen	  für	  Slides2Go	  zusammengestellt,	  
geordnet	  nach	  Betriebssystem	  und	  Devices.	  Bitte	  prüfen	  Sie	  vor	  der	  Installation	  von	  S2G,	  ob	  Ihre	  
Software	  und	  Hardware	  den	  notwendigen	  Anforderungen	  entsprechen.	  	  

2.1. Tabletversionen – Devices ab 7,9 Zoll 
	  
Apple	  iPad:	  

ü Software:	  ab	  iOS	  8.0	  
ü Hardware:	  ab	  iPad	  2	  

	  

Android:	  

ü Software:	  ab	  Version	  4.4	  

	  
Anmerkung	  zur	  Android-‐Software:	  	  

Ab	  Version	  4.0	  bis	  Version	  4.4	  wird	  für	  die	  externe	  PDF-‐Darstellung	  die	  Installation	  des	  Adobe	  
Reader	  auf	  dem	  Device	  empfohlen.	  Ab	  Version	  4.4.	  werden	  die	  PDFs	  innerhalb	  der	  App	  
dargestellt.	  Ein	  externer	  Viewer	  wird	  nicht	  benötigt.	  
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2.2. Smartphoneversionen 
	  

Apple	  iPhone	  

ü Software:	  ab	  Version	  iOS	  8.0	  
ü Hardware:	  ab	  iPhone	  4S	  

Android	  Phone	  	  

ü Software:	  ab	  Version	  4.4	  
	   	  

Anmerkung	  zur	  Android-‐Software:	  	  

Ab	  Version	  4.0	  bis	  Version	  4.4	  wird	  für	  die	  externe	  PDF-‐Darstellung	  die	  Installation	  des	  Adobe	  
Reader	  auf	  dem	  Device	  empfohlen.	  Ab	  Version	  4.4.	  werden	  die	  PDFs	  innerhalb	  der	  App	  
dargestellt.	  Ein	  externer	  Viewer	  wird	  nicht	  benötigt.	  	  

	  

Anmerkung	  zu	  den	  Smartphoneversionen	  (Android	  und	  iPhone):	  
Mit	  den	  Smartphonversionen	  können	  bereits	  erstellte	  Individualpräsentationen	  angesehen	  
werden,	  jedoch	  kann	  auf	  dem	  Smartphone	  keine	  neue	  Individualpräsentation	  erstellt	  
werden.	  

	  

2.3. Desktopversionen 
	  

Betriebssystem:	  

ü Microsoft	  Windows:	  ab	  Version	  7	  
ü Mac	  OS	  X:	  ab	  Version	  10.9	  (Mavericks)	  

	  

Browser	  für	  Microsoft	  Windows	  ab	  Version	  7:	  

ü Internet	  Explorer	  ab	  Version	  11.0	  
	  
	  

Browser	  für	  Mac	  OS	  X	  ab	  Version	  10.9:	  

ü Safari	  ab	  Version	  	  7.1.4	  
	  

Damit	  PDFs	  in	  der	  Desktop	  Version	  angezeigt	  werden	  können,	  wird	  der	  Adobe	  Acrobat	  Reader	  
benötigt.	  Die	  Mindestanforderung	  für	  die	  Bildschirmauflösung	  beträgt	  1024	  x	  768	  Pixel.	  Empfohlen	  wird	  
eine	  Full-‐HD	  Auflösung	  mit	  1920	  x	  1080	  Pixeln.	  

	   	  



	  

	  
	  

Platingroup	  GmbH	  |	  Slides2Go	  |	  Allgemeine	  Informationen	   5	  

Anmerkung	  zum	  Download:	  	  
Um	  den	  Download	  der	  App	  auf	  Ihrem	  Rechner	  zu	  erlauben,	  nehmen	  Sie	  bitte	  folgende	  Einstellung	  vor.	  
Wählen	  Sie	  „Systemeinstellungen“,	  gehen	  Sie	  auf	  "Sicherheit"	  dann	  auf	  den	  Punkt	  "App	  Downloads	  
erlauben“	  und	  wählen	  Sie	  dort	  "Keine	  Einschränkungen".	  Dann	  können	  Sie	  Slides2Go	  herunterladen.	  

	  
Anmerkung	  zur	  Version	  für	  Windows	  Desktop:	  
Microsoft	  Surface	  wird	  aktuell	  (Stand	  März	  2016)	  nicht	  unterstützt.	  
Unter	  Windows	  10	  werden	  im	  Edge-‐Browser	  Weblinks	  derzeit	  nicht	  unterstützt	  
	  

	  

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS DARSTELLEN GETEILTER INHALTE 
	  
Damit	  aus	  dem	  System	  geteilte	  Inhalte	  beim	  Empfänger	  dargestellt	  werden	  können,	  werden	  folgende	  
Browserversionen	  benötigt.	  	  

ü Chrome:	  ab	  Version	  41.0.2272.118	  
ü Firefox:	  ab	  Version	  36.0.4	  
ü Safari:	  ab	  Version	  7.1.4	  /	  OS	  X	  	  
ü Internet	  Explorer:	  ab	  Version	  11.0	  

	  
	  

4. GERÄTEÜBERGREIFEND 
	  

ü Mindestens	  1	  GB	  freier	  Speicherplatz	  auf	  dem	  Device.	  Je	  nach	  Contentumfang	  ist	  mehr	  
Speicherplatz	  entsprechend	  der	  hochgeladenen	  Datenmenge	  erforderlich.	  

ü Internetverbindung	  (Internetzugriff	  über	  Port	  80	  (HTTP)	  und	  Port	  443	  (HTTPS)	  	  
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5. UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE 
	  
Folgende	  Dateiformate	  werden	  von	  Slides2Go	  unterstützt:	  	  

ü pdf	  
ü ppt	  /pptx	  (inkl.	  Audio-‐	  und	  Mediafiles)	  
ü xls	  /xlsx	  
ü doc	  /docx	  
ü mp4	  (Video	  Codec	  H264	  /	  Audio	  Codec	  AAC)	  

	  

Excel-‐	  und	  Worddokumente	  werden	  beim	  Upload	  in	  das	  PDF-‐Format	  konvertiert.	  Bitte	  achten	  Sie	  vor	  
dem	  Upload	  darauf,	  dass	  diese	  Dokumente	  im	  DIN-‐A4-‐Hochformat	  angelegt	  sind.	  Des	  Weiteren	  
dürfen	  die	  Dateien	  nicht	  größer	  als	  500	  MB	  und	  nicht	  schreib-‐	  oder	  passwortgeschützt	  sein.	  	  

	  
	  

6. FORMAT UND AUFBAU VON PRÄSENTATIONEN  
 

Prinzipiell	  gibt	  es	  für	  die	  Darstellung	  keine	  Einschränkungen	  des	  Formats.	  Präsentationen	  können	  in	  
4:3	  sowie	  16:9	  und	  theoretisch	  in	  allen	  anderen	  vorhandenen	  Formaten	  dargestellt	  werden.	  Je	  nach	  
Format	  sind	  die	  seitlichen,	  schwarzen	  Begrenzungsbalken	  allerdings	  unterschiedlich	  groß.	  

Folgendes	  ist	  bei	  der	  Darstellung	  zu	  beachten:	  	  

-‐ Es	  wird	  empfohlen,	  alle	  Präsentationen	  im	  selben	  Format	  anzulegen,	  da	  dies	  das	  
Zusammenstellen	  von	  Individualpräsentationen	  verbessert.	  

-‐ Für	  iPad-‐Präsentationen	  wird	  das	  Format	  4:3	  empfohlen.	  
-‐ Für	  deviceübergreifende	  Präsentationen	  wird	  das	  Format	  16:9	  empfohlen,	  da	  hier	  weder	  auf	  

Tablet,	  iPhone	  noch	  auf	  Monitoren	  große	  Seitenbalken	  angezeigt	  werden.	  	  

Bitte	  prüfen	  Sie	  vor	  dem	  Upload	  von	  PPT-‐/	  PPTX-‐Files,	  dass	  in	  der	  Präsentation	  keine	  
ausgeblendeten/versteckten	  Folien	  enthalten	  sind.	  Außerdem	  müssen	  alle	  verwendeten	  Audio-‐	  und	  
Videofiles	  in	  die	  Präsentation	  eingebettet	  sein	  und	  dürfen	  nicht	  auf	  externe	  Quellen	  verweisen.	  
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7. UNTERSTÜTZTE SCHRIFTARTEN 
	  

Beim	  Upload	  von	  Präsentationen	  werden	  die	  Präsentationen	  von	  PPTX	  in	  ein	  HTML-‐Format	  
konvertiert.	  Anbei	  erhalten	  Sie	  eine	  Auflistung	  der	  Schriftarten,	  die	  bei	  dem	  Konvertierungsprozess	  
unterstützt	  werden.	  

-‐ Unterstützte	  Schriftarten:	  "220+	  inkl.	  aller	  gängigen	  Windows-‐Fonts	  (Details)"	  	  
-‐ Nicht	  unterstützte	  Schriftarten	  werden	  bei	  der	  Konvertierung	  durch	  Windows-‐Standardfonts	  

ersetzt.	  
-‐ Individual:	  Individuelle	  True-‐Type-‐Fonts	  nutzbar.	  

Die	  Liste	  der	  unterstützten	  Schriftarten	  können	  Sie	  unter	  folgendem	  Link	  herunterladen:	  
http://downloads.platingroup.de/slides2go/Slides2Go-‐Unterstuetzte_Schriftarten.pdf.zip	  


