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Ein paar Hinweise, die die Arbeit mit unserem Beamer und Laptop erleichtern könnten

Bevor irgendwas angeschaltet wird:
•

•

Auf dem Laptop ist Windows 98 installiert. Eure Präsentationen solltet ihr deshalb
tunlichst auf CD mitbringen, weil USB-Sticks von Windows 98 nur mit zusätzlichem
Treiber akzeptiert werden, den es in den allerallermeisten Fällen nicht gibt.
Auf dem Laptop ist Office 2000 installiert. Sollte eure Präsentation mit Office 2003
erstellt worden sein, könnte es kleinere Schwierigkeiten geben. Um dem vorzubeugen,
könnt ihr entweder selber einen Laptop mitbringen oder eure Präsentationen im Powerpoint 2000 Format speichern.

Ihr habt eine CD mit der Präsentation im richtigen Format? Dann los:
1. Zuerst wird alles ordnungsgemäss verkabelt, ohne dass irgendein Gerät eingeschaltet
wird. Dafür wird der Laptop mit dem Beamer am „Input“-Port verbunden, die Stromkabel erklären sich von selbst.
2. Dann wird zuerst (!) der Beamer und dann der Laptop eingeschaltet. Das war es dann
auch schon, der Beamer erkennt den Laptop und zeigt das an, was auf dessen Display
vor sich geht. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.
3. Bevor ihr alles wieder abbaut und einpackt, muss der Beamer auskühlen. Das heisst:
zuerst den Beamer aus (zweimal auf „on/off“ drücken) und dann warten, bis das Gebläse aufhört. Bitte erst dann vom Netz nehmen und einpacken, weil sonst der Beamer
kaputtgeht.
4. Bitte achtet darauf, dass alles vollständig wieder eingepackt wird. In die Tasche gehören ein Laptop, ein Beamer, ein Stromkabel für den Beamer, ein Stromkabel mit Trafo
für den Laptop und ein Verbindungskabel.
Wenn es Fragen gibt, ihr Probleme habt oder ihr eure Präsentation vorher ausprobieren wollt,
meldet euch dienstags von 10-15 Uhr und donnerstags von 11-14 Uhr im Geschäftszimmer.
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