1. Der Hörsaal-PC (eingeschlossen im Pult) ist über den großen Touchscreen auf
dem Pult zu bedienen.
2. Wenn Sie Ihre Vorlesung aufzeichnen wollen, sollten Sie den bbb-Raum über
Ihren persönlichen Laptop öffnen und entsprechende Einstellungen vorweg
machen. Nur so wird Ihr Recording automatisch Ihnen zugeordnet.
3. Wenn Sie den bbb-Raum über den Hörsaal-PC starten inkl. Recording, müssen
Sie nach Beendigung Ihrer Veranstaltung ein Ticket bei ticket.fbi@h-da.de
eröffnen mit Angabe „Welcher Dozent, welcher bbb-Raum, welche Uhrzeit,
welche Veranstaltung“, damit Ihr Recording später manuell Ihnen zugeordnet
werden kann.
4. Auf dem Desktop des Hörsaal-PCs finden Sie einen Link, mit dem Sie
automatisch dem zugehörigen bbb-Raum beitreten können. Der Hörsaal-PC
tritt nur mit der Raum-Kamera (Aver Cam, neben einem der Beamer) und
Mikrofon/Lautsprecher (Nureva Soundbar, an der Wand über einer der
Beamerprojektionsflächen) bei.
5. Die Raum-Kamera zoomt automatisch auf den Dozenten und kann, wenn der
Dozent vor der Tafel steht, auch das Tafelbild einfangen.
6. Ihr persönlicher Laptop tritt dem bbb-Raum ohne Cam, Ton und Micro bei
und ist nur für Screensharing im bbb-Raum zuständig.
7. Die vor Corona schon vorhandene Medientechnik ist die alt bekannte und
wird nach wie vor über den kleinen Touchscreen auf dem Pult bedient.
8. Ihr persönlicher Laptop überträgt die Vorlesungsfolien wie gehabt über das
angeschlossene HDMI- oder VGA-Kabel an die Beamer.
9. Bei der bbb-Session auf Ihrem persönlichen Laptop aktivieren Sie
Screensharing und lassen dann die bbb-Session im Hintergrund
verschwinden, so dass Ihre Folien für den Beamer im Vordergrund sind.
10.So sehen Sie auf Ihrem persönlichen Laptop sozusagen das Beamerbild und
auf dem Hörsaal-PC sehen Sie die BBB-Session inkl. öffentlicher Notizen oder
Chat (sofern dieses aktiviert ist).
11.Wer ein Mikrofon als Stimmverstärker im Raum nutzen will, kann dieses, wie
vor Corona schon vorhanden, nutzen. Da dieses ja nun ein Hygieneartikel ist,
empfiehlt es sich, rechtzeitig vor der Vorlesung den Schutz für das Mundstück
bei IT-Service zu besorgen/anzufordern.
12.Um das Wlan vor Ort zu entlasten, können Sie Ihren persönlichen Laptop an
die Netzwerkdose seitlich am Pult mit Kabel anschliessen.
Bitte beachten Sie: der Netzwerkzugriff funktioniert nur mit 802.1x
Authentifizierung.
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