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Herunterladen der Software  
 

 Laden Sie die Software von der Webseite von TurningTechnologies und registrieren Sie sich, 

um einen TurningAccount einzurichten: 

 https://www.turningtechnologies.eu/software-downloads/ 

 

WICHTIG:  

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Software auf der europäischen Webseite 

(turningtechnologies.eu) herunterladen.  

 

 Falls Sie einen PC haben: Wählen Sie am besten die “PC No Install”-Version. Sie ist portabel 

(d.h. Sie können sie auch auf einem USB-Stick speichern und von diesem starten) und wir 

gehen davon aus, dass diese Version robuster funktioniert als die “Install”-Version.  

 

 Beachten Sie, dass Sie bei der Registrierung für die Software Ihre Tuhh.de-Mailadresse 

benutzen und wahrheitsgetreue Angaben machen!  

 

https://www.turningtechnologies.eu/software-downloads/
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 Bitte lesen Sie das End User License Agreement und nutzen Sie die Software und die 

Lizenzen entsprechend. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, den TurningAccount und/oder die 

Zugangsdaten zu diesem mit anderen zu teilen oder einen Account mit einer 

Funktionsemailadresse einzurichten! 

Einrichtung eines TurningAccounts 
 

 Wenn Sie die Software starten, wird Ihnen dieses Dialogfenster angezeigt. Wenn Sie hier 

„Anmelden“ wählen, können Sie im Folgenden Ihren TurningAccount erstellen. 

 

 An dieser Stelle müssen Sie auf „Anmelden“ 

klicken, um im Weiteren Ihren TurningAccount 

einzurichten.  
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 Als Nächstes erscheint dieses 

Dialogfenster, in dem Sie Ihre TUHH-

Mailadresse angeben und „Account 

erstellen“ wählen.  

 

 Wenn Sie im folgenden Prozess Ihr 

Passwort festlegen, benutzen Sie bitte 

nicht Ihr LDAP/Kerberos-Passwort.  

 

 

BEACHTEN SIE:  

 

Sie können TurningPoint 8 auch ohne 

TurningAccount bzw. ohne sich über den 

Account einzuloggen, dann sind die 

Funktionen aber deutlich eingeschränkt 

(siehe Bild). 

 

 

Wichtige Hinweise zur Umstellung 
 

Neue Empfänger-USB-Stick – neues Lizenzmodell:  

 Auf den neuen Empfänger-USB-Sticks befinden sich Lizenzpakete in unterschiedlicher Größe. 

Hintergrund ist, dass mit der neuen Version auch ein neues 

Lizenzmodell einhergeht, bei dem für jeden Teilnehmenden 

eine Lizenz benötigt wird. Beispiel: Für eine 

Lehrveranstaltung mit 500 Studierenden wird ein 

Empfänger-USB-Stick mit 500 Lizenzen benötigt.  

 

 Da die unterschiedlich großen Lizenzpakete den entsprechenden Sets zugeordnet sind, 

dürfen die Empfänger-USB-Sticks nicht untereinander getauscht werden.  

 

 Sticks mit großen Lizenzpaketen sind vergleichsweise teuer! Daher ist ein sorgsamer Umgang 

mit den Sticks geboten. 
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Kompatibilität mit TurningPoint 5:  

 Bestehende Foliensätze, die Sie mit TurningPoint 5 erstellt haben, können auch mit 

TurningPoint 8 verwendet werden. Die Software konvertiert die Foliensätze, wenn Sie sie mit 

ihr öffnen.  

WICHTIG:  

 Einmal konvertierte Foliensätze können nicht mehr mit TurningPoint 5 verwendet werden! 

Erstellen Sie im Zweifel ein Duplikat der bestehenden Folien, das Sie dann mit der neuen 

Softwareversion verwenden und konvertieren lassen.  

 

 Die neuen Empfänger-USB-Sticks sind nicht mehr mit TurningPoint 5 kompatibel! 

 

Gleichzeitiger Einsatz von Mobile response- und der Offline-Lizenzen: 

 Die Mobile response-Lizenzen für den Smartphone-Einsatz und die offline-Lizenzen, die sich 

auf den Empfänger-USB-Sticks befinden, können nicht zusammen eingesetzt werden.  

 

Verfügbarkeit des Programms in den Hörsälen: 

 Die Software TurningPoint 8 wird nicht mehr auf den Pultrechnern installiert sein. 

Stattdessen sind den dortigen Clicker-Sets USB-Sticks beigelegt, auf denen sich die portable 

Version des Programms befindet. Sie können das Programm direkt vom USB-Stick starten. 

Alternativ können Sie natürlich die portable Version von TurningPoint 8 auch auf Ihrem 

eigenen USB-Stick mitbringen, auf dem sich auch Ihre Präsentation befindet.  

 

Wenn Sie Fragen oder  Probleme haben, wenden Sie sich gern an Caroline Thon-Gairola 

(clicker@tuhh.de, -4208) 

mailto:clicker@tuhh.de

