Neues interaktives Whiteboard: geeignet für
den Bildungs- und Businessbereich

Z eitenwende

an der

T afel

Der Spezialist für visuelle Kommunikation Magnetoplan erweitert sein
Sortiment um interaktive Whiteboards. Das neue „Easyboard“ eignet sich
dabei für Schule und Betrieb gleichermaßen.
Das Whiteboard mit 81,7 Zoll Bildschirmdiagonale, das Magnetoplan seit Neuestem im Programm hat, lässt sich wie ein
Touchscreen bedienen. Man kann mit
dem Finger arbeiten oder einen der mitgelieferten Stifte nutzen. Auf der Ober-

Touchscreen und Schreibtafen in einem
Gerät: Das Whiteboard kann auch mit
einem der mitgelieferten Stifte bedient
werden.
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fläche aus beschichtetem Kunststoff lassen sich aber auch alle handelsüblichen
Boardmarker verwenden. Dank der multimedialen Darstellung lassen sich Präsentationen anschaulich aufbereiten.
Das „easyboard“ eignet sich damit für
den Business- und Bildungsbereich gleichermaßen.
Das Board wird an einen Computer und
Projektor angeschlossen und fungiert
dann als „Human Input Interface“. Die auf
dem Computer installierten Treiber und
Software („Magnetoplan-Book“ und
Tools) bilden die Grundlage für das Arbeiten und die Anwendungen am Board.
Mittels der enthaltenen Software lassen
sich nicht nur Unterrichtsmaterial und
Präsentationen gestalten und speichern,
sie erlaubt auch den Import jeglicher Art
von multimedialen Inhalten.
Diese können am Board interaktiv, zum
Beispiel durch Annotationen, gestaltet
werden. Eine der Hauptfunktionen ist das
„Object Control“, mit dem jedes beliebige
Element (beispielsweise Text, Formen,
Bilder) bewegt und in Größe, Farbe und

Design verändert werden kann. Aber
auch Änderungen und Aktionen in anderen Programmen wie etwa Word und
Excel aus dem Office-Paket von Microsoft
können jederzeit gespeichert und in die
Magnetoplan-Software übernommen
werden. Durch das flexible Arbeiten mit
multimedialen Inhalten lassen sich Schulungen und Meetings effizienter und
übersichtlicher gestalten. Komplexe
Zusammenhänge werden verständlich
dargestellt und Prozessabläufe durch die
mögliche Interaktivität verdeutlicht.

Variabel in der Nutzung
Präsentationen und Unterrichtsmaterial
können aber auch ohne Board direkt
von zu Hause aus am PC vorbereitet
werden. Die Software des „Easyboards“
speichert Dateien in allen gängigen
Formaten wie Word, Excel, Powerpoint,
PDF und JPEG. Zusätzlich erlaubt sie den
Import von Bildern, Videos, Animationen, Grafiken und Texten und bietet
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umfangreiche Schreib- und Zeichenwerkzeuge. Zur einfachen Bedienung
befinden sich auf beiden Seiten des
Boards je sechs „Touch Keys“, die individuell konfiguriert werden können. So
kann der Nutzer häufig benötigte Funktionen immer schnell erreichen, beispielsweise Start-/Stop-Funktionen von
Anwendungen und Programmen, Mauszeiger, Zeichenstifte und Radierer.
Die Software für das Whiteboard stellt
dem Anwender außerdem eine Werkzeugleiste zur Verfügung. Auch sie kann
individuell nach Bedarf mit den wichtigsten Funktionen belegt werden. Die
Leiste mit den „Magnetoplan Tools“
kann auf der Oberfläche frei bewegt
werden. Sie enthält eine Reihe nützlicher Funktionen für den Arbeitsalltag:
• eine Bildschirmlupe, die wahlweise
über den Cursor oder ein Fenster
bestimmte Abschnitte des Bildes
vergrößert
• ein Spotlight, das bestimmte
Abschnitte des Bildes durch einen
Lichtkegel betont und den Rest
abdunkelt
• einen „Vorhang“, der sich sowohl horizontal als auch vertikal über das Bild
ziehen lässt, um bestimmte Bereiche
zu verdecken und andere zu betonen
• eine „Fotofunktion“ die es wahlweise
erlaubt, das ganze Bild oder Teile
davon in Formen oder freihändig auszuschneiden und zu kopieren,
• die Funktion „Video capture“, die es
ermöglicht, Arbeitsabläufe am Board

Flexibel: Das optional erhältliche
höhenverstellbare Fahrgestell
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Umfangreiches Zubehör
gehört zum Lieferumfang
des Whiteboards.

als Video aufzunehmen und zu speichern – wenn ein Mikrofon vorhanden
ist, kann auch Sprache aufgezeichnet
werden.
Eine virtuelle Tastatur zur Eingabe von
Text und Zeichen direkt auf der Tafel
lässt sich jederzeit einblenden.
Das „Easyboard“ wird komplett mit Treibern und Software geliefert. Im Lieferumfang sind außerdem das in acht
Sprachen verfügbare Präsentationssystem und alle Werkzeuge wie „Magnetoplan-Book“ und Tools enthalten. Ein mit
zehn Metern ausreichend langes USBKabel, Bluetooth-Sender und -Empfänger (ohne Netzteil), zwei Pens, zwei
Boardmarker, ein Tafelwischer, Montagezubehör für die Wandmontage, eine
Montageanleitung sowie das Magnetoplan-Handbuch komplettieren das Ausstattungspaket. Das Whiteboard muss
mit einem passenden Projektor ausgestattet werden. Magnetoplan bietet den

Die Wandhalterung für die Festinstallation
ist in der Höhe verstellbar.

Hitachi ED-A100 optional zum
Board an. Der LCD-Projektor
erzielt 2000 Lumen Helligkeit
mit einer Auflösung von 1024 x 768 Bildpunkten. Weitere optionale Ergänzungen für den Kunden sind ein höhenverstellbares Fahrgestell, das auch für
andere interaktive Whiteboards geeignet ist. Auch eine passende Wandhalterung ist bei Magnetoplan erhältlich. Gereinigt wird das „Easyboard“ mit
einem feuchten Tuch, Tafelreiniger oder
dem speziellen Magnetoplan-Universalreiniger.
www.magnetoplan.de

Features
· berührungsempfindliche
Oberfläche
- intuitive Bedienung
- umfangreiches SoftwarePaket im Lieferumfang

Der Beamer-Mount lässt sich um
90 Grad schwenken.
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