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Nutzung der Multimediaeinrichtung in den  
vollausgestatteten Seminarräumen 
Allgemeine Hinweise 
• Die Erstbenutzer*innen sollten sich vor der Nutzung vom technischen Personal der  

Medientechnik (Tel. 5200) eine Einweisung geben lassen. 
• Störungen der Multimediaeinheit melden Sie bitte über die Medientechnik-Hotline  

(Tel. 5202 - bitte 6-7 Mal klingeln lassen, da Rufweiterschaltung). 
 

Allgemein 
• Orange leuchtende Tasten zeigen den aktuellen Betriebszustand an. 
• Orange blinkende Tasten signalisieren automatische Abläufe (z.B. Herauf- bzw. Herunterfahren der 

Anlage, andere Tasten sind gesperrt). 
• Rot blinkende Tasten signalisieren eine eingeschaltete Funktion, die durch erneutes Betätigen der 

Taste wieder ausgeschaltet wird. 

Bedienung 
1. Die Anlage wird mit der „ON“-Taste eingeschaltet (Stromversorgung). Die orange blinkende „ON“-

Taste signalisiert das Herauffahren der Anlage. 
2. Sollte der PC nicht eingeschaltet sein, starten Sie ihn bei Bedarf mit dem Einschaltknopf an der PC-

Front. 
3. Die Quellenwahl des Projektors erfolgt mit den Tasten „PC“, „Laptop“,   
 „HDMI“ und „Video“.  
 Mit der Taste „PIC MUTE“ wird das Projektorbild dunkel geschaltet. 
 Mit der Taste „AUTO IMAGE“ führt der Projektor eine Neusyncronisation durch. 
4. Für die analogen Audiosignale (PC, Laptop, Video) erfolgt die Auswahl und Pegelvoreinstellung über 

die Schieberegler am Tonmischer. 
Die Gesamtlautstärke – incl. digitalem Ton über HDMI – wird mit dem „Volume“-Regler auf dem 
Bedienfeld eingestellt. 
Der Lautstärkepegel wird über eine Bildschirmeinblendung des Projektors angezeigt. 

 (Bitte beachten Sie, dass Ihr Laptop ebenfalls über eine Lautstärkeeinstellung verfügt!)  
5. Wenn Sie Ihren eigenen Laptop an die Anlage anschließen möchten, verwenden Sie bitte die im Pult 

vorgesehenen VGA-/Audio-Kabel bzw. das HDMI-Kabel.  
Sollte das Bild nicht auf dem Projektor angezeigt werden, müssen Sie ggf. mit einer 
Tastenkombination aus Windows-Taste+P, Fn+Fx (x= 1-12) oder über die Grafikoptionen den 
Darstellungsmodus (Clone/Duplizieren, erweiterter Modus) einstellen. 

6. Nach der Nutzung der Multimediaeinrichtung löschen Sie ggf. Ihre Daten vom internen PC (auch aus 
dem Papierkorb) und melden sich am PC nur ab. 

 Anschließend schalten Sie die Anlage mit der „OFF“-Taste aus.  
 Hinweis: Solange die „OFF“-Taste blinkt (ca. 2 ½ Min.)  ist eine Wiederinbetriebnahme nicht möglich. 
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