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Das ActivPanel Titanium bietet eine einzigartige,
Purpose-built for the K-12 classroom, the
vernetzte Lernumgebung.
ActivPanel Titanium provides the most
seamless, integrated, and interactive
Ein leistungsfähiges Android Modul verleiht
learning experience available. Packed
dem interaktiven
Panel höchste
with engaging
and Flexibilität
interactiveund
tools, the
Funktionalität
bei
maximalem
Bedienkomfort.
ActivPanel Titanium helps teachers and
Das Promethean
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make
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out of every
rundet das Komplett-System
ab. in the classroom.
instructional moment
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A unified menu for seamless
teaching experiences
Das ActivPanel Titanium ist der
The ActivPanel Titanium delivers a revolutionary new user
Alleskönner,
der
begeistert.
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
Die hochpräzise, exklusive VellumTM Technologie
to move seamlessly between content and resources without
bietet ein sehr natürliches Schreibgefühl.
disrupting the flow of lessons. Within the Unified Menu,
the Locker provides teachers with one place to go for all
Über
die ergonomische
Mittelkonsole
lassen
alle
their
favorite
apps, tools, and
files, saving
timesich
and
making
wichtigen
teaching
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technology easier. jederzeit öffnen und das
Suchen nach Anwendungen, Apps oder das Umschalten

Eingabequellen
gehören der Vergangenheit an.
A von
writing
experience
Das Promethean Intel OPS-M Computer Modul
without limitations
TM

gehört zum Lieferumfang, funktioniert kabellos

und bietet eine perfekte Grundlage für die
Promethean’s Vellum™ writing technology delivers an
vernetzte Schule.
authentic writing experience without limitations, enabling
teachers and students to write confidently, fluidly, and
Die Kombination
ausisHigh-Tech,
erstklassiger
Aus- just as
naturally.
The writing
fast and accurate
and works
stattung
und
der
Einfachheit
in
der
Bedienung
expected. Pens write, fingers touch, and palms erase - it’s
desbetter.
likezeichnet
writing das
on aintelligente
dry erase Produktdesign
whiteboard, only
ActivPanel Titanium aus.

Inkl. Promethean IntelTM
OPS-M Computer Modul

New ways to engage
The ActivPanel Titanium includes Classroom Essential apps
Maximale Leistung für
and a variety of teaching tools – all available at the touch
of
a button. Use
the infinite canvas on the highly intuitive
höchste
Ansprüche.
Whiteboard app to instantly supplement lessons. Draw,
highlight, and annotate over any content from any source,
TM
• Vellum
Schreib– und
Touch-Technologie
and
add excitement
to any
lesson or activity with the
customizable
Spinner
and
apps.
• Ergonomische
Konsole
fürTimer
einfache
Bedienung
• Umgebungssensor für einen direkten Start

Tested
and built for IT support
•A
 lle digitalen Unterrichtswerkzeuge jederzeit
and
security
aufrufen
und starten
• Erkennung 20 simultaner Berührungspunkte
The ActivPanel Titanium has been built from the ground
• Leistungsstarke,
frontale
Stereolautsprecher
up
to integrate into
any technology
environment. The
onboard
Android™
8
operating
system
• 4 batterielose Stifte mit Radierfunktion delivers a new level
of speed, security,TMand reliability, while Promethean Panel
• Promethean Intel OPS-M Computer Modul
Management provides visibility across your panels and
• WLAN-Modul
& Bluetooth
the
ability to remotely
deliver instant over-the-air updates.
All
included
software,
apps,
and platform services are
• ActivInspire Schullizenz
purposefully designed for ongoing enhancements and
• Promethean
Panel Management
continuous
innovation,
ensuring that today’s investment
will
pay
dividends
well
into
the future.
• RADIX VISO MDM App-Management
• Kein externer PC nötig
• Kostenfreie Integration von Tablets

Titanium

TM

Einschalten und Starten

Übersichtlich und einfach – das ActivPanel Menü

Ein Anschluss eines externen PCs ist nicht nötig. Hohe
Geschwindigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit dank Android
8 mit 4 GB RAM, 64 GB Speicher, Gigabit-LAN-Integration und
Promethean IntelTM OPS-M Computer Modul.

Alle ActivPanel Werkzeuge, wie das Whiteboard, das quellenübergreifende
Annotieren oder das Einbinden von Tablets, sind sofort startbereit.
Spiegeln und Interagieren mit mobilen Endgeräten

VellumTM, die intelligente Stift- und Touchtechnologie bietet eine

Lehrende und SchülerInnen können ortsunabhängig zusammenarbeiten,
in dem sie mobile Endgeräte vernetzen und mit mehreren
Bildschirmansichten interagieren.

flexible Anwendung mit batterielosem Stift und erlaubt einen
Anschrieb bei Handabstützung.

Ergonomisches Design

Wi-Fi® und Bluetooth®

Mit nur einem Fingertip werden auf der zentralen Konsole
alle wichtigen Unterrichts-Werkzeuge geöffnet.

bieten die Flexibilität für unterschiedliche Netzwerk-anforderungen
und Mobilität. Bluetooth ermöglicht eine Einbindung von Zubehör.

Integriertes Audiosystem

Erweiterte Interaktivität

Leistungsstarke, frontale und bass-verstärkende Stereolautsprecher
für einen raumumfassenden Klang.

Effiziente IT-Administration

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.

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
70”, 75”, 86” Bildschirmdiagonale
Garantie*
bis zu 7 Jahre Vor-Ort-Service* möglich
Auflösung
4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
LED-Lebensdauer
50.000 Stunden
Gehäuse	hochwertiges Metallchassis mit Stiftablage
über gesamte Länge
HDMI/USB 3-Anschluss ja
Energy-Star zertifiziert
ja, über alle Größen

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.

(Symbolbild)

Vielseitige Montagevarianten erhältlich –
wir beraten Sie gerne!

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