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Allgemeine Informationen 
 

 Die Ausleihzeit beträgt drei Wochentage. 

 Pro Kamera oder Aufnahmegerät ist eine Kaution von 20 € zu hinterlegen. Bei fristgerechter, 

vollständiger Rückgabe wird diese gegen Vorlage der Quittung zurück erstattet. 

 Pro Überziehungstag werden 2 € fällig, die von der Kaution abgehen. 

 Bei Verlust oder Beschädigung ist der Neupreis des Gerätes zu erstatten. Wir empfehlen eine 

Haftpflichtversicherung abzuschließen. Kleine Geräte (Kopfhörer, Festplatten) können Sie direkt 

selber kaufen und bei uns abgeben (natürlich nur identische Geräte – im Zweifel Rücksprache 

halten). 

 Wenn Ihnen fehlende oder beschädigte Teile auffallen, so teilen Sie uns dies bitte unverzüglich mit. 

 Nach Problemen mit vorhergehenden Semestern müssen alle ausgeliehenen Teile gleichzeitig 

wieder zurückgegeben werden (das Behalten von z. B. Speicherkarten ist nicht möglich). 

 Werden Geräte an Kommilitonen weitergeben, so muss uns der neue Ausleihende seinen 

Namen + Kontaktdaten per Mail zusenden sowie die Gerätenummer und den Namen der Person, 

von der er das Gerät übernommen hat: 

 
Ich, Max Mustermann (TJ5), habe die Panasonic‐Kamera Nr. 1 von Erika Mustermann 

übernommen. Meine Kontaktdaten sind MustermannMa40261@th-nuernberg.de! 

 
Eine Weitergabe ist nur inkl. des kompletten Zubehörs möglich. Mit seiner Mail ist der neue 

Ausleihende komplett dafür verantwortlich (Ausreden wie „Kopfhörer hat mir die Erika keine 

gegeben und die Speicherkarte Nr. 1 hat sie behalten“ lassen wir nicht gelten). 

 
Informationen zum Ausleihvorgang 

 

 Bitte überprüfen Sie selbstständig, ob Sie alle benötigten Geräte und Zubehör ausgeliehen 
bekommen haben. 

 Bitte überprüfen Sie gleich im Studio, ob die ausgeliehenen Geräte voll funktionsfähig sind. Dazu 

gehört z. B. auch das Festziehen aller Schrauben an Stativen. 

 
Informationen zu den Geräten: 

 

 Fehlerhaftes Equipment und unsachgemäße Benutzung können zu Verletzungen und zu 

Beschädigungen an den Systemen führen. 

 Bitte formatieren Sie vor Aufnahmebeginn den Speicherplatz (Speicherkarten, SD‐Karten etc.). 

Das Audio-/Videostudio formatiert die Geräte nicht routinemäßig. Im Idealfall formatiert jeder 

seine Geräte selbstständig nach seinen Aufnahmen. 

 Für das korrekte Einstellen des Aufnahmeformats sind Sie selbst zuständig. Das Audio-/ 

Videostudio stellt die Geräte nicht routinemäßig immer wieder auf den Basiszustand zurück. 

o Für Audiogeräte heißt das: mp3 oder wav; Bitrate; Abtastrate; Abspielgeschwindigkeit; 

Datenrate; Autolimiter ja oder nein; Phantomspeisung ja oder nein etc. 

o Für Videokameras heißt das: Shutter aus oder an; richtiges Aufnahmeformat; Autopegel 

ja oder nein; Autofokus ja oder nein; Autoiris ja oder nein; Automodus ja oder nein; 

Phantomspeisung ja oder nein; Kanalbelegung; Weißabgleich etc. 

Im Idealfall macht jeder seine Einstellungen nach den Aufnahmen wieder rückgängig, sodass 

Ihre Kommilitonen keine völlig verstellten Systeme ausgeliehen bekommen. 

 Kameraobjektive werden ausschließlich mit den beiliegenden Brillenputztüchern gereinigt! 

 
 

 
Kontakt für Infos, Rückfragen, Rückmeldungen, Vorschläge oder Hilfe unter audio.video.ohm@googlemail.com. 
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