
1 Support bei Problemen mit dem Altium Designer 
Damit der Support gewährleistet werden kann, ist es möglich, mittels TeamViewer und Skype zu arbeiten. Im 
Folgenden wird die Installation und Verwendung von TeamViewer und Skype beschrieben.  

1.1 Verwendung von TeamViewer 
Installation von TeamViewer 

Der TeamViewer kann direkt von der Homepage www.teamviewer.ch gestartet oder heruntergeladen werden. Um 
an einer Präsentation oder Fernsteuerung teilnehmen zu können, kann auf der Homepage „An Fernsteuerung 
teilnehmen“ oder „An Präsentation teilnehmen“ ausgewählt werden.  

 

 
Bild 26-1 Internetseite von TeamViewer 

Damit der Supporter Zugriff auf den PC des Anwenders hat, muss der Benutzer seine ID und das Passwort 
angeben. Sobald der Supporter die Angaben eingegeben hat, erscheint ein neues Fenster. Darin ist der Desktop des 
Anwenders dargestellt. 

http://www.teamviewer.ch/


Um an einer Präsentation teilzunehmen, benötigt der Anwender die ID und das Passwort des Supporters.  

 
Bild 
26-2 

Startbildschirm Fernwartung und Präsentation 

Der Supporter startet die jeweiligen Sitzungen über den Button „Kostenlose Vollversion starten“ auf der 
Homepage von TeamViewer. Daraufhin wird die Installation begonnen.  

 

 
Bild 26-3 Sicherheitswarnung ausführen 

Datei speichern 



 
Bild 26-4 TeamViewer installieren 

Bei der Installation von TeamViewer auf den Hochschulrechnern kann nur Starten ausgewählt werden. Auf den 
privaten Rechnern (oder auf NTB-Rechnern mit Adminrechten) kann die Software vollständig installiert werden, 
so dass das Programm direkt ausgeführt wird. Dadurch entfällt, dass jedes Mal die Lizenzabkommen neu akzeptiert 
werden müssen.  

 
 

Bild 26-5 Startbildschirm Fernsteuerung 



 

Bild 26-6 Startbildschirm Präsentation 

Dies sind die Startbildschirme vom TeamViewer. Hier kann ausgewählt werden, ob eine Fernwartung oder eine 
Präsentation durchgeführt werden soll. Achtung, die Kennwörter von Fernwartung und Präsentation sind nicht 
identisch. 

Bei der Fernwartung und bei der Präsentation können beide Parteien denselben Desktop sehen und je nach 
Einstellung auch den PC steuern. Bei der Präsentation können mehr als zwei Personen miteinander 
kommunizieren.  

Verbindungsaufbau bei der Fernsteuerung 

 
Bild 26-7 Verbindung herstellen für Fernsteuerung 

Sobald beide Parteien den TeamViewer gestartet haben, kann mit dem Verbindungsaufbau begonnen werden. 
Dazu benötigt der Supporter die ID und das Passwort des Anwenders. Diese können telefonisch oder per Mail 
bekannt gegeben werden. Der Altiumsupporter gibt im Feld „Verbindung herstellen  Partner-ID“ die ID des 
Studenten (Feld „Warte auf Verbindung  Ihre ID“) ein. Daraufhin erscheint ein neues Fenster, in welchem das 
Kennwort des Studenten eingegeben werden muss.  

ID des Studenten 



 
Bild 26-8 Kennworteingabefenster  

Nach dem Drücken des Anmelde-Buttons kann der Supporter den Bildschirm des Anwenders sehen. Es haben 
standardmässig beide die Möglichkeit, die Maus und die Tastatur im TeamViewer zu benützen. Der Anwender 
kann die Mausbewegungen des Supporters sehen, jedoch sieht der Supporter die Mausbewegungen des Anwenders 
nicht.  



Verbindungsaufbau bei der Präsentation 

 
Bild 26-9 Verbindung herstellen für Präsentation 

Bei der Präsentation gibt es einen Hauptverantwortlichen. Dieser teilt den Teilnehmern seine ID und sein 
Kennwort mit. Die Teilnehmer können im Feld „Partner-ID“ die Nummer eingeben und anschliessend auf den 
Button „An Präsentation teilnehmen“ klicken. Daraufhin erscheint ein neues Fenster mit der Aufforderung zu 
warten, bis die Präsentation gestartet wird.  

 
Bild 26-10 Bitte warten 

Der Verantwortliche kann die Präsentation mit dem Button „Präsentation Starten“ eröffnen. Ist es erforderlich, 
während der Präsentation einen Bildschirm eines Teilnehmers zu sehen, kann mit dem Doppelpfeil  die 
Richtung geändert werden. Bei der Präsentation, sowie bei der Fernwartung ist es möglich, die Bewegungen der 

Teilnehmer anzuzeigen oder auszublenden. Dies kann mit dem Maussymbol  erreicht werden. Der grüne Punkt 
signalisiert, dass Bewegungen und Klicks erlaubt sind. Wird dies ausgeschalten, erscheint bei einem Klick ein 
blauer Pfeil. Dieser kann von allen Beteiligten gesehen werden, hat jedoch keine Funktion. 



1.2 Verwendung von Skype 
Skype ist bei den NTB-Rechnern nicht standardmässig installiert. Das Programm ist im NTB-Kiosk vorhanden. 
Nach dem Hinzufügen ist Skype unter: 

Programme  Tools  Skype  

vorhanden und kann aufgerufen werden. Falls mit einem privaten PC gearbeitet wird, kann Skype unter 
http://www.skype.com/intl/de/get-skype/on-your-computer/windows/ heruntergeladen und installiert werden. 

Die Altiumsupporter sind unter dem Skype-Name NTB-AltiumSupport zu kontaktieren. 

Da die Supporter nicht immer online sind, bitte ein Mail an die E-Mailadresse altiumsupport@ntb.ch senden. Es 
wird sich dann ein Mitarbeiter bei Ihnen per Mail melden. 

 

Hinzufügen von neuen Kontakten 

 
Bild 26-11 Kontakt hinzufügen 

Ein neuer Kontakt kann unter Neu  Kontakt… hinzugefügt werden. 

  
Bild 26-12 Kontakt suchen und auswählen 

Im Fenster „Kontakt hinzufügen“ kann der Skype-Name oder der Name eingetragen werden. Durch Drücken des 
Buttons „Finden“ werden alle Teilnehmer aufgelistet, die den eingegebenen Namen enthalten. Aus dieser Liste 
kann der gewünschte Kontakt markiert und mit dem Button „Kontakt hinzufügen“ ausgewählt werden. 

http://www.skype.com/intl/de/get-skype/on-your-computer/windows/
mailto:altiumsupport@ntb.ch


  
Bild 26-13 Nachricht an neuen Kontakt senden und abschliessen 

Im nächsten Fenster kann eine Nachricht an den neuen Kontakt gesendet werden. Danach kann auf „Senden“ 
geklickt werden. 

 
Bild 26-14 Kontaktliste 

Der hinzugefügte Kontakt erscheint in der Kontaktliste. Bevor mit dem neuen Kontakt ein Gespräch eröffnet 
werden kann, muss der Supporter die Kontaktanfrage annehmen. 

 



Kontakt annehmen 

 
Bild 26-15 Kontakt bestätigen 

In der Kontaktliste erscheint der Name. Auf der rechten Seite der Kontaktliste befindet sich ein oranger Punkt. 
Dieser zeigt an, welcher Kontakt neu ist. Wird der Kontakt angeklickt, erscheint auf der rechten Seite des Fensters 
die eingegebene Nachricht. Ebenfalls kann dort der Kontakt mit dem Button „Zur Kontaktliste hinzufügen“ 
angenommen werden. Sobald der Kontakt hinzugefügt wurde, wird der Status angezeigt.  

 

Gespräch beginnen 

Möchte ein Gespräch mit einem Kontakt aufgenommen werden, klickt man den Kontakt an und wählt auf der 
rechten Seite den Button „Anrufen“.  

 
Bild 26-16 Anruf tätigen 

Gespräch annehmen 

Erhält man einen Anruf über Skype, erscheint das folgende Fenster. Hier kann der Anruf angenommen oder 
abgelehnt werden.  

 
Bild 26-17 Fenster für ankommenden Anruf 



Gespräch beenden 

Während dem Anruf ist im rechten Fensterteil der Button „Auflegen“ ersichtlich. Durch Drücken auf diesen Knopf 
wird das Gespräch beendet.  

 
Bild 26-18 Gespräch beenden 

Audioeinstellungen 

 
Bild 26-19 Öffnen der Audioeinstellungen 

Unter Anrufen  Audioeinstellungen kann das Mikrofon, die Kopfhörer und falls vorhanden die Kamera geprüft 
und eingestellt werden.  

 
Bild 26-20 Eigenschaftsfenster für Mikrofon und Lautsprecher 
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