Checkliste 1:
Zeigen einer Powerpoint-Präsentation mit dem Präsentationsnotebook:
1. Präsentations-Notebook wie immer auf dem Rednerpult anschließen (schwarzes VGA
Kabel) links in das Notebook und in den VGA-Eingang am Wandkasten einstecken (falls
noch nicht geschehen.
Bitte beachten: Der Stecker des VGA-Kabels ist asymetrisch, d.h. darauf achten, daß die
schmalere Seite des Steckers korrekt an die VGA-Buchse des Notebooks eingesteckt wird.
Durch Gewalteinwirkung ist es leider auch möglich, den Stecker falsch herum einzustecken,
dann ist kein Beamerbild zu sehen!
2. Beamer mit der Beamer-Fernbedienung POWER einschalten, dann das Notebook
einschalten.
3. Mit dozent, dozent, KHI-NB01[dieser Computer] anmelden.
Warten, bis das Notebook hochgefahren ist.
4. Möchte man Internet nutzen, bitte das rote LAN-Kabel einstecken.
5. Entscheiden, ob man mit der Dual Monitor-Clone-Funktion oder mit dem erweiterten
Desktop arbeiten will. Im Clone-Modus sieht man den gesamten Desktop mit allen
Icons 1 : 1 auch am Beamer. Das ist standardmäßig so eingestellt.
Für den erweiterten Desktop muß man zusätzlich beim Menüpunkt „Displayeinstellungen“
die maximal mögliche Beamerauflösung von 1920 x 1200 Pixeln einstellen.
Schiebt man die Maus am Notebook über den rechten Rand des Displays hinaus, dann
erscheint sie von links im Beamerbild.
Wichtig: Im erweiterten Desktop sieht man zunächst nur einheitliches blau am Beamer
ohne die sonst sichtbaren Icons! Eine Powerpoint-Präsentation läuft dann aber nach Start
der Präsentation nur auf dem Beamer ab, auf dem Notebook bleibt der Editiermodus von
Powerpoint bestehen. Hier kann man dann z.B. auch das Notitzfeld nutzen.
6. Wenn kein Beamerbild zu sehen ist, (Unterschiede der Beamer-Anzeige bei der CloneFunktion bzw. erweitertem Desktop beachten!), dann mit den folgenden beiden Punkten das
Problem beheben:
a.) Mit der Fernbedienung des Beamers die Taste INPUT betätigen und Analog-PC-2
auswählen (was nur nötig ist, wenn zuvor HDMI, Video, Analog-PC-1 oder Digital-PC
ausgewählt war, d.h. wenn z.B. ein Video mit dem Panasonic Bluray-Player angesehen
worden ist.)
b) Das Bild am Notebook mit Fn / F8 auf das Notebook und den Beamer gleichzeitig legen.
Die Umschaltung funktioniert immer reihum: Bild nur auf Notebook  Bild nur auf
Leinwand  Bild auf beiden gleichzeitig usw.
7. Mit den Tasten Zoom und Focus der Beamer-Fernbedienung die Grösse und die Schärfe des
Beamerbildes einstellen (mit Pfeil oben bzw. unten verstellen und mit ok bestätigen).
8. Nach Benutzung bitte alles wieder ordnungsgemäß abbauen.
9. Leinwand hochfahren.

