
Nutzung Seminartechnik 
 
Bei geschlossenem Raum erfolgt die Steuerung des Whiteboards über das Panel an der Wand. 
 
Wandpanel: 
 

 
 
BT = Bodentank (das Whiteboard wird über den Bodentank angesteuert)  
IWB = Whiteboardfunktion (das Whiteboard wird direkt genutzt) 
CS = ClickShare (das Whiteboard wird über den ClickShare angesteuert) 
 
 
 
Sind alle Wände geöffnet, erfolgt die Steuerung des bzw. der Whiteboards ausschließlich über das 
iPad. 
 
Eine Verbindung vom Notebook zum Whiteboard kann erfolgen: 
 

• drahtlos per ClickShare (am Empfang hinterlegt) oder 

• per Bodentank 
 
 
Bodentank in der Raummitte bzw. auf Höhe der Referententische: 
 



 
 
 
 
 
Verbinden des Notebooks mit dem Whiteboard per ClickShare: 
 

• ClickShare per USB mit dem Notebook verbinden 
 

• ClickShare beginnt zu blinken. Auf Notebook ClickShare aktivieren (Windows: ClickShare in 
Windows-Explorer auswählen, Mac: ClickShare im Finder auswählen) 

 

• ClickShare verbindet sich und hört auf zu blinken 
 

• Auf den runden Knopf des ClickShares drücken und das Notebook-Bild erscheint auf dem 
Whiteboard 

 
 
Die Stromversorgung des ClickShare erfolgt über das Notebook. Bei längeren Präsentationen bitte 
das Netzkabel des Notebooks an eine Steckdose anschließen, um den Notebook-Akku zu schonen.  
 
Ist eine ressourcenintensive Nutzung gewünscht (z. B. aufwändige Präsentation oder Filme) sowie 
immer bei Nutzung des gesamten Saals, empfiehlt sich die Anbindung durch den Bodentank per 
HDMI-Kabel. Bitte am Wandpanel BT für Bodentank auswählen. 
 
Bitte im Vorfeld bei der Raumnutzung darauf achten, dass 
 

• der Bodentank gut zugänglich ist (z. B. nicht mit Tischen verstellt ist) und 

• keine Unfallgefahr besteht (z. B. durch Stolpern über Kabel oder Bodendeckel --> 
Kabelschlange nutzen). 

 
 
Ton: 



 
Bei Einzelraumnutzung kann die Tonlautstärke der Boxen im Raum über das Wandpanel gesteuert 
werden. Bitte unbedingt auch die Toneinstellungen am Notebook überprüfen!  
Saal: Lautstärke wird ausschließlich per iPad geregelt. 
 
Jabra-Boxen: 
 
Im Seminarbereich gibt es zwei Bluetooth-Freisprecheinrichtungen, die für den gesamten Raum 
genutzt werden können. Diese eignen sich für Teams- oder Zoom-Meetings sowie für Workshops mit 
externen Teilnehmenden. Die Boxen können per Bluetooth oder USB-Kabel mit dem Notebook 
verbunden und als Lautsprecher und Mikrophon genutzt werden.  
 
 
Schreiben / Zeichnen auf dem Board: 
 
Am Wandpanel die Taste „IWB“ drücken und das Interactive Whiteboard direkt nutzen.  
 
 
Mikrophone (bei Saalnutzung): 
 
Aktuell gibt es für die Nutzung im großen Saal zwei Handmikrophone. Die Steuerung erfolgt 
ausschließlich über das iPad. 
 
Es gibt ein weiteres Ansteckmikrophon, das bei Webinaren zur Übertragung des Referenten in den 
Webinarraum genutzt werden kann. Dieses ist entsprechend am Übertragungs-Notebook zu 
installieren. Der Ton kann über das Drehrädchen unten gesteuert werden.  
 
 


