
Kurzanleitung für den Einsatz des Videokonferenzsystems für die 

hybride Lehre  (R2-D2 V2) 

(Hörsaal Gra 2a) 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

• Vor dem Transport R2-D2 in die unterste Stellung bringen! 

• Bewegen Sie den Wagen so, dass die Ablagefläche mit dem Notebook von Ihnen weg zeigt. 

Fassen Sie zum Schieben die obere Abdeckung der Hubtischsäule! 

• Achtung! Durch die abgeschnittenen Enden der Kabelbinder besteht Verletzungsgefahr! 

• Stützen Sie sich nicht auf R2-D2 ab, der Hubtisch kann nicht in der Höhe arretiert werden! 

• Legen Sie die Kabel (Strom, Netzwerk, Video) bitte so, dass Sie und andere nicht darüber 

stolpern können! 

• Schließen sie bitte keine weiteren elektrischen Verbraucher an die angebrachte 

Mehrfachsteckdose an! 

• Versuchen Sie bitte nicht, befestigte Anbauteile zu entfernen! 

• Lassen Sie bitte alle Kabel an dem Platz, wo sie angeschlossen worden sind. 

Inbetriebnahme  

• Den Laptop noch nicht anschalten! 

• Schieben Sie R2-D2 an die gewünschte Position und stellen Sie die Höhe des Hubtisches auf 

Ihre Bedürfnisse ein. 

• Schließen Sie das an der Wand angebrachte HDMI-Kabel an den Adapter an, welche an der 

Hubtischsäule linksseitig angebracht ist. Bei fehlendem Kabel, nutzen sie eines der beiden 

hinten angehängten HDMI-Kabel, um sich mit einem Anzeigegerät zu verbinden. 

• Stecken sie das hinten angebrachte weiße Stromkabel an eine Steckdose an. 

• Ist eine Netzwerkdose vorhanden und funktionstüchtig, schließen Sie das hinten angebrachte 

Netzwerkkabel an die dafür vorhergesehene Dose an. Ist kein Netzwerkanschluss vorhanden, 

so überspringen Sie diesen Schritt. 

• Klappen sie den Laptop auf und schalten Sie das Gerät ein. 

• Schalten Sie die das Empfangsgerät des Rhode-Mikrofons, welches am Hubtischarm vorne 

oben befestigt ist, ein. Drücken Sie hierzu den Knopf auf der Oberseite für ca. 5 Sekunden, bis 

sich das Gerät einschaltet. Verfahren Sie auf dieselbe Weise mit dem Mikrofon, welchen 

ebenfalls im oberen Bereich aufgehangen ist. Ziehen Sie das Kabel vom Mikrofon ab und 

befestigen Sie das Mikrofon an Ihrer Kleidung (z.B. am Kragen). 

• Einstellungen für Ihre Videokonferenzsoftware am Beispiel von Zoom: 

o Melden Sie sich bei Zoom über die Universität Bremen an und starten sie ein 

Meeting.  

o Kontrollieren Sie in den Audioeinstellungen, ob „Lautsprecher (2- USB Audio Device)“ 

für die unten angebrachten Lautsprecher und „Mikrofon (2- USB Audio Device)“ für 

das Rhode-Mikrofon ausgewählt wurde.  

o Als Kameraquelle wählen Sie „HD Pro Webcam C920“ aus. 

o Öffnen Sie ihre Präsentation und drücken Sie die Taste F5 

o In Zoom klicken sie auf „Bildschirm teilen“ und dann „Bildschirm 2“.  

Wichtig: Hier nicht die Präsentation selbst auswählen, sondern den gesamten 

Bildschirm! 

 



 

Troubleshooting 

• Der Mauszeiger ist verschwunden 

Die Beamer sind als zweiter Bildschirm eingerichtet. Ist der Mauszeiger auf dem Bildschirm 

des Laptops verschwunden, so befindet sich dieser auf den Anzeigeflächen der Beamer. 

• Ich habe kein Internet 

 


