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Inbetriebnahme Steuerungspanel Hörsaal 

Activating of the steering-panel lecture hall 
 

Visualizer / Raumeinstellung (Licht, Lüftung, Screen) 

Visualizer / Room settings (light, ventilation and screen) 

 

Um das Panel in Betrieb zu 
nehmen, muss die Anlage zuerst 
mittels Button oben links bei «Ein / 
Aus» eingeschaltet werden. Das 
Aufstarten dauert ein paar 
Sekunden. 
 
In order to operate the panel, you 
need to press the “Ein / Aus” 
button in the top left hand corner. 
The setup takes a few seconds 

 

In der Unterkategorie «Basis 
Anschlüsse» den «Visualizer 4» 
auswählen 
 
Choose “Vizualizer 4” in the 
section “Basis Anschlüsse” 

 

 
Den Projektor stellt man oben am 
Gerät ein (siehe Bild links). Die 
Schärfe wird via Zoom justiert 
(siehe Bild rechts) 
 
Turn the projector on at the top of 
the device (picture on the left) and 
adjust the focus with “Zoom” 
(picture on the right) 
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Im Menu «Raum» in der Kategorie 
«Licht» den Button «hell» wählen. 
Anschliessend auf «erweiterte 
Bedienung» klicken 
 
Select the button “hell” in the 
category “Licht”, within the menu 
“Raum”. Then click on “Erweiterte 
Bedienung” 

 

In der Unterkategorie 
«Lichtgruppen» können einzelne 
Beleuchtungs-Anpassungen 
vorgenommen werden. Z.Bsp. 
kann die Beleuchtung bei der 
Wandtafel ausschalten, sodass 
der projizierte Text besser lesbar 
wird 
 
In the subcategory «Lichtgruppen» 
you can adjust the lighting 
individually. E.g. the illumination of 
the blackboard can be switched off 
so that projected text appears 
clearer 

 

Fakultativ: mit dem Licht-Button 
oben am Vizualizer kann die 
Lesbarkeit des Textes ebenfalls 
noch verbessert werden 
 
Optional: switching off the light 
bulb button on the visualizer might 
make the text appear clearer as 
well 
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Im Menu «Raum» bei «Standard 
Funktionen», kann in der 
Unterkategorie «Lüftung» die 
Stärke ausgewählt werden 
 
The intensity of the ventilation can 
be adjusted in the subcategory 
“Lüftung” under “Standard 
Funktionen” in the menu “Raum”  

 

Mikrofone 

Microphones 

 

Mikrofon auswählen, anstellen und 
warten bis der grüne Punkt 
leuchtet. Kurz testen ob es 
funktioniert. Im Panel «Mikrofone» 
nur die Nummer des gewählten 
Mikrofones grün belassen 
 
Choose a microphone, turn it on 
and wait until the green light 
appears. Check if the microphone 
works. Go to the section 
«Mikrofone» on the panel and 
make sure that only the chosen 
microphone is green 
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Atom Uhr 

Atomic Clock 

 

Anmeldung in den Hörsaal 

Computer via persönlichem 
Active Directory Login (AD-
Login*). In der Website-Suchleiste 

«staff uzh atomuhr» eingeben. Bei 
der Seite «Räume im allgemeinen 
Lehrbereich» unten bei Atomuhr 
auf den Link rechts klicken. Im 
Panel kann bei 
«Basis/Anschlüsse» auf Hörsaal 
PC geklickt werden und die 
Atomuhr erscheint auf der 
Leinwand. Wichtig: am Schluss 
wieder aus dem Computer 
ausloggen! 
 
Log onto the computer in the 
lecture hall by using your personal 
Active Directory Login (AD-Login). 
Enter “staff uzh atomuhr” in the 
search bar on the laptop and you 
will be led to “Räume im 
allgemeinen Lehrbereich”. Click on 
the link next to “Atomuhr” at the 
bottom. On the panel, go to 
“Basis/Anschlüsse” and click on 
“Hörsaal PC” and the atomic clock 
will appear on the screen. 
Important: log off when finished! 
 

*Aus IT-Sicherheits- und damit verbundenen rechtlichen Gründen, ist die Nutzung der Hörsaalcomputer und 
SMART Board Computer ab HS22 nur noch mit Ihrem persönlichen Active Directory Login (AD-Login, 
alle UZH-Mitarbeitenden und Studierenden verfügen darüber) möglich. 
 
Weitere Informationen: https://www.zi.uzh.ch/de/support/audio-video/lecture-room-pc.html 
 
Wer kein AD-Login hat (z.Bsp. externe Dozierende): 
- eigenes Gerät (Laptop) mitbringen und an die Anlage anschliessen. HDMI-Anschluss oder entsprechender 
Adapter notwendig. 
- WLAN Verbindung: via eduroam oder uzh-guest https://www.zi.uzh.ch/en/getting-started/guest.html 
 

https://www.zi.uzh.ch/de/support/audio-video/lecture-room-pc.html
https://www.zi.uzh.ch/en/getting-started/guest.html
https://www.zi.uzh.ch/de/support/audio-video/lecture-room-pc.html
https://www.zi.uzh.ch/en/getting-started/guest.html
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