
A unified menu for seamless 
teaching experiences

The ActivPanel Titanium delivers a revolutionary new user 
interface that places all of the most commonly used tools  
right at teachers’ fingertips and within natural line of sight. 
This Unified Menu is always accessible and allows teachers 
to move seamlessly between content and resources without 
disrupting the flow of lessons. Within the Unified Menu,  
the Locker provides teachers with one place to go for all  
their favorite apps, tools, and files, saving time and making 
teaching with technology easier.

A writing experience  
without limitations

Promethean’s Vellum™ writing technology delivers an 
authentic writing experience without limitations, enabling 
teachers and students to write confidently, fluidly, and 
naturally. The writing is fast and accurate and works just as 
expected. Pens write, fingers touch, and palms erase - it’s  
like writing on a dry erase whiteboard, only better.

New ways to engage

The ActivPanel Titanium includes Classroom Essential apps 
and a variety of teaching tools – all available at the touch 
of a button. Use the infinite canvas on the highly intuitive 
Whiteboard app to instantly supplement lessons. Draw, 
highlight, and annotate over any content from any source,  
and add excitement to any lesson or activity with the 
customizable Spinner and Timer apps.

Tested and built for IT support 
and security

The ActivPanel Titanium has been built from the ground  
up to integrate into any technology environment. The  
onboard Android™ 8 operating system delivers a new level 
of speed, security, and reliability, while Promethean Panel 
Management provides visibility across your panels and 
the ability to remotely deliver instant over-the-air updates. 
All included software, apps, and platform services are 
purposefully designed for ongoing enhancements and 
continuous innovation, ensuring that today’s investment  
will pay dividends well into the future.

Our most powerful, 
teacher-friendly 
classroom solution
Purpose-built for the K-12 classroom, the 
ActivPanel Titanium provides the most 
seamless, integrated, and interactive 
learning experience available. Packed 
with engaging and interactive tools, the 
ActivPanel Titanium helps teachers and 
students make the most out of every 
instructional moment in the classroom.
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Interaktion und Dynamik im 
digitalen Klassenzimmer

Die 65" Zoll Größe des ActivPanel Cobalt eignet  
sich ideal für den Einsatz in flexiblen Lernräumen  
wie Makerspaces oder Hoodle Rooms.  
(Die Größen 75" und 86" sind auf Anfrage erhältlich.)

CobaltTM

Multifunktionales Design 

Das  ActivPanel Cobalt nutzt die hochpräzise, exklusive 
VellumTM-Technologie und verfügt so über eine  
intelligente, differenzierte Signaleingabe.  
Über die ergonomisch designte Konsole lassen sich  
alle wichtigen Unterrichtswerkzeuge öffnen.

Die ActivPanel Werkzeuge, wie das Promethean  
Whiteboard, das quellenübergreifende Annotieren  
von Bildschirmanzeigen oder das Einbinden von Tablets,  
sind jederzeit zu starten. 
So gehört das Suchen nach Anwendungen, Apps oder  
das Umschalten von Eingabequellen der Vergangenheit an.

... mit exzellenter Rechenleistung.

• VellumTM Schreib– und Touch-Technologie

• Ergonomische Konsole für einfache Bedienung

•  Alle digitalen Unterrichtswerkzeuge jederzeit  
aufrufen und starten

• Erkennung 20 simultaner Berührungspunkte

• Leistungsstarke, frontale Stereolautsprecher

• Batterieloser Stift

• WLAN-Modul

• ActivInspire Schullizenz

• Promethean Panel Management

• RADIX VISO MDM App-Management

• Kein externer PC nötig

• Kostenfreie Integration von Tablets



Technologie Vellum TM - Schreib- und Touch-Technologie
Signalerkennung (batterieloser) Stift, Touch, Handballen, Gesten
Unterrichtssoftware  ActivInspire ® Schullizenz, ClassFlow,  

Promethean Essential Apps
Verwaltungssoftware Promethean Panel Management, Radix VISO MDM
Größen 65“ (75“ und 86“ auf Anfrage)
Garantie* 5 Jahre Vor-Ort-Garantie
Auflösung 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
LED-Lebensdauer 50.000 Stunden
Gehäuse  hochwertiges Metallchassis mit Stiftablage  

über gesamte Länge
Energy-Star zertifiziert ja, über alle Größen

CobaltTM

Einschalten und Starten

Mit Android 8.0, 3 GB RAM und 32 GB Speicher ist das  
Display sofort einsatzbereit, schnell und leistungsstark.

Erweiterte Interaktivität

Die Cobalt-Serie überzeugt durch eine präzise Schreiberfahrung. 
Eine intelligente Signalerkennung bietet die Differenzierung 
zwischen Stift (batterielos) und Handballen und erlaubt einen 
Anschrieb bei Handabstützung.

WLAN Konnektivität

Das WLAN-Modul bietet die Einbindung in ein  
vorhandenes WLAN-Netzwerk.

Spiegeln mobiler Endgeräte

Kontrolliert können sich Lehrende und SchülerInnen mit mobilen 
Endgeräten und dem ActivPanel Cobalt vernetzen und Bildschirm-
ansichten ortsunabhängig spiegeln.

Zentrale Konsole für einfaches Unterrichten 

Jederzeit stehen mit nur einem Klick die relevanten Unterrichts-  
und Präsentationswerkzeuge zur Verfügung.

Einfacher Anschluss 

Externe Geräte können sowohl über die Anschlüsse HDMI/USB  
als auch kabellos benutzt werden (inkl. USB-C).

Stereo-Audiosystem

Frontale Stereolautsprecher sorgen für einen guten Raumklang.

Effiziente IT-Administration

Dank Promethean Panel Management 
ist das zentrale Geräte-Management 
übersichtlich und einfach.
Ein erweitertes App-Management 
erlaubt die zentrale Installation, 
Konfiguration und Wartung von  
Apps und Anwendungen auf 
verschiedenen Geräten.

Vielseitige Montagevarianten erhältlich –  
wir beraten Sie gerne!
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T: +49 (0)201 8561-333, F: +49 (0)201 8561-344, www.PrometheanWorld.com/de

Umfassendes Unterrichts-Softwarepaket

Die preisgekrönte Tafelbildsoftware ActivInspire, die Promethean 
Essential Apps und Classflow gehören zum Lieferumfang.  
Das Softwarepaket bietet Unterrichten on- & offline und  
unterstützt Präsenz-, Teilklassen- und Distanzunterricht.

Version: ActivPanel Cobalt USB-C “E” November 2021 | *Abhängig von Region 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


