








Die Generation der Internet-Unwissenden 
stirbt langsam aus, wer heute oder mor-
gen in die Schule geht, ist ein sogenann-

ter Digital Native. Früher ging es darum, über-
haupt an Informationen zu kommen, dafür stand 
deren Relevanz außer Frage. Heute sind Informa-
tionen im Überfluss vorhanden, die wichtigsten 
Aufgaben sind Relevanz und Korrektheit einzu-
schätzen und daraus neue Ergebnisse zu gewin-
nen. In Universität, Hochschule oder Arbeitsum-
feld erwarten die Dozenten und Vorgesetzten, 
dass sich Nachwuchskräfte ein Thema zu eigen 
machen, es aus verschiedenen Blickwinkeln 
 betrachten, neue Erkenntnisse gewinnen und 
diese Erkenntnisse mit den Kommilitonen und 
Kollegen teilen zu können. Die Kernkompetenz 
ist nicht mehr das Fachwissen selbst, sondern die 
Meta ebene darüber: Wissen, gleich welcher Art 
aufzunehmen, einzuschätzen, zu verarbeiten und 
Ergebnisse zu präsentieren. Unverzichtbares 
Hilfsmittel sind die digitalen Endgeräte und Kom-
munikationsmedien: Egal ob Windows 10*, Mac 
OS*oder Chrome OS* – es kommt auf den Inhalt 
und die universellen Zugriffsmöglichkeiten an. 

Leistungsfähige CPUs als Basis für 
ein zukunftssicheres Investment
Intel unterstützt Lehrende und Lernende mit sei-
ner performanten Hardware sowie mit Kommu-
nikations- und Kollaborations-Lösungen gezielt 
dabei  sich den neuen Herausforderungen in Lern- 
und Arbeitswelt zu stellen. Aktuelle und zukünf-
tige Intel® CoreTM Prozessoren berechnen die an-
spruchsvollsten Aufgaben in den MINKT-Fächern 
und ermöglichen beispielsweise ultrarealistische 
Simulation, Augmented Reality und 3D-Model-
lierung. Gerade in einer typischen Schulumge-

bung, wo Aufgaben in einem festen Zeitrahmen 
durchgeführt werden müssen, kommt es darauf, 
dass die Rechenplattform schnell und stabil 
 arbeitet. Viele Anbieter haben daher auf Intel 
Hardware basierende und optimal für den Schul-
betrieb abgestimmte Endgeräte im Programm. 
Ein zentraler Beamer ist häufig die einzige Mög-
lichkeit für die Präsentation der Ergebnisse. Doch 
mehrere kleine Teams, wie sie durch Arbeitsgrup-
pen in der Klasse entstehen, müssen diese schnell 
und ohne langwieriges Hantieren mit Kabeln und 
Adapter anzeigen können. Intel Unite® stellt hier-
für die optimale Lösung dar. Sie stellt Inhalte im 
Handumdrehen schnell und sicher bereit: Sie las-
sen sich jederzeit und mühelos auf einem Bild-
schirm oder mobilen Endgerät eines Team-Mit-
glieds anzeigen. Für Lehrkräfte hat Intel spezielle 
Steuerungsfunktionen eingebaut, mit denen sich 
Gruppensitzungen moderieren lassen.

Sicher diskutieren und
kommunizieren
Damit Informationen auch sicher sind, nutzt 
 Intel Unite zahlreiche Sicherheitsfunktionen. 
Zentraler Funktionsträger ist ein mit Intel®

vProTM Technik ausgestatteter Computer. Die In-
tel vPro Plattform enthält eine Reihe von Funk-
tionen zur Analyse und Fehlerbehebung von 
Computern. Intel® Active Management Technik 

(Intel® AMT) dient zur einfacheren Verwaltung 
von (mobilen) Endgeräten und ermöglicht das 
Booten, die Diagnose und die Reparatur der 
Rechner per Fernwartung (Remote). Endpunkt- 
Sicherheit, besonders was die Zugangsdaten 
 angeht, steht heute durch eine Vielzahl automa-
tisierter Attacken unter besonderer Beobachtung. 
Selbst MFA- (Multifaktor) bzw. 2-Faktor-Authen-
tifizierung, also die mehrstufige Identitätsprüfung 
durch beispielsweise ein biometrisches Merkmal 
anstelle der Eingabe eines Passworts, ist nicht 
mehr in jedem Fall sicher. Umso wichtiger ist es, 
dass die Endgeräte bisher nicht angreifbare 
 Faktoren wie Schlüssel nach dem FIDO2-Standard 
unterstützt, wie es beispielsweise Computer mit 
Intel Technologie und Windows 10* tun. 

Intel Produkte und Lösungen für das Bildungs-
wesen sind über Distributoren wie Also*, Ingram 
Micro* und Tech Data*, über Systemintegratoren 
wie Bechtle*, Cancom*, Computacenter* und 
Rednet*, sowie über Hersteller wie Acer*, Blue-
chip*, Dell*, Fujitsu*, HP*, Lenovo*, Tarox* und 
Wortmann* erhältlich. 

Kleine Teams, wie sie durch Arbeitsgruppen in 

der Klasse entstehen, können mithilfe von 

Intel-Technologie ihre Ergebnisse schnell und 

ohne Kabel oder Adapter teilen und anzeigen

Weitere Informationen hier: www.intel.de/education

Lernwelt trifft Arbeitswelt
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Technologien von Intel sind auf die anspruchs-

vollsten Aufgaben in den MINKT-Fächern 

ausgerichtet. Sie ermöglichen beispielsweise 

ultrarealistische Simulation, Augmented Reality 

und 3D-Modellierung.

Intel, das Intel Logo, Intel AMT, Intel Core, Intel Unite, Intel vPro und 

Intel Xeon sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochterge-

sellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. 

*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

BILDQUELLE: INTEL DEUTSCHLAND GMBH

















































4K 24/7

Mit den neuen Displays der 03er-Serie erwecken 

Sie interaktiv Ihre Visionen zum Leben. Die neuen 

Modelle von IIYAMA ermöglichen Ihnen eine 

übergangslose und effektive Teamarbeit und 

wirkungsvolle Ergebnisse.

Teilen, streamen und bearbeiten Sie Ihre Daten von jedem 
Gerät aus direkt auf den Bildschirm und verwandeln Sie 
jedes Team-Meeting oder jede Schulung in eine einfache, 
schnelle und problemlose interaktive Sitzung mit dem 
Android-Betriebssystem, dem integrierten WiFi-Modul 

und der ScreenSharePro-App.
Erhältlich in den Größen 65”, 75” und 86”.

TEILEN SIE  
IHRE VISIONEN

E-Learning mit iiyama: 
Gemeinsam mehr erreichen

iiyamas smarte 4K-Touch-Display-Serie ProLite 

TExx03MIS ermöglicht gemeinsame Bildschirmarbeit 

ganz ohne PC.

Um die ProLite 03er-Serie zur idealen Lösung für 

Meeting- und Unterrichtsräume zu machen, wurden 

fortschrittlichste Komponenten und Features vereint. 

Die großformatigen Smart-Displays setzen auf Infrarot-

20-Punkt-Touch-Technologie, die im Vergleich zu 

typischen Folienauflagen und Touch-Substraten einen 

entscheidenden Vorteil bietet: Das Display lässt sich 

von mehreren Personen gleichzeitig bedienen und wird 

dabei keinem Verschleiß ausgesetzt. Vier Millimeter 

starkes Sicherheitsglas gibt Kratzern keine Chance, 

ganz egal, ob die Bedienung mit den Fingern oder 

mitgelieferten Eingabestiften erfolgt.

Zudem punkten die entspiegelten Screens mit 

gestochen scharfer 4K-Darstellung, brillanten Farben 

und einem ausgezeichneten Kontrastverhältnis. Selbst 

bei suboptimalen Lichtverhältnissen bleiben Inhalte 

perfekt ablesbar.

Technische Hürden wurden eliminiert und 

maßgeschneiderte Lösungen integriert. Dank 

WLAN-Modul und iiWare 8.0 ist für die gemeinsame 

Bildschirmarbeit nicht einmal ein PC nötig. Die 

installierte Software macht modernes Teamwork wirklich 

kinderleicht. Dazu gehören eine Digital-Whiteboard-App, 

Webbrowser, Dateimanager mit Cloud-Anbindung und 

WPS Office für Microsoft Office-Dateien. Darüber hinaus 

lassen sich via ScreensharePro sämtliche Inhalte von 

externen Quellen wireless und somit ohne Kabelsalat 

auf den Bildschirm übertragen. Kurz: iiyamas Geräte der 

03er-Serie verwandeln klassische Teambesprechungen 

und Unterrichtseinheiten in interaktive Sitzungen, die 

sämtliche Teilnehmer zum Mitmachen animieren.

Finden Sie das passende Produkt auf  
www.iiyama.com
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Hochwertige Begleiter
in den digitalen Schulalltag
Die Digitale Transformation schreitet voran. Auch im Bildungssektor ist das Thema inzwischen 
angekommen. Und das ist auch gut so: Wir sind auf dem Weg in eine technikbasierte Zukunft und 
schon heute sind Computer, Tablets oder Smartphones aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Besonders Kinder und Jugendliche beschäftigen sich in ihrer Frei-
zeit mit digitalen Medien. Das soll nun auch in Schulen und Hoch-
schulen möglich werden. Eine wichtige Grundvoraussetzung 

 dafür ist das Vorhandensein der notwendigen Infrastruktur.
CHERRY hat sich bereits einen Namen als zuverlässiger Ausstatter von 
Schulen und Universitäten gemacht und bietet Lösungen, die das 
 Interesse an Technologie fördern – durch die Bereitstellung benutzer-
freundlicher, komfortable Computer-Eingabegeräte, mit denen man gerne 
arbeitet. Darüber hinaus bietet CHERRY jahrelangen zuverlässigen 
 Service – gerade für öffentliche Bildungseinrichtungen, die in der Regel 
eher schmale Budgets zur Verfügung haben, ist das ein unschlagbares 
Argument.
Mit dem neuen STREAM KEYBOARD präsentiert CHERRY nun das per-
fekte Arbeitstier für Schulen (unverbindliche Preisempfehlung: 29,99 
Euro). Die Tastatur überzeugt einmal mehr mit der millionenfach 
 bewährten, hauseigenen Scherentechnologie, die für kompromisslose 
Präzision und ein unvergleichliches Tippgefühl steht. 
   

Flüsterleise und stabil

Und nicht nur das Gefühl beim Tippen ist besser als beim Vorgängermo-
dell: ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Ge-
räuschentwicklung beim Tippen gelegt. Das STREAM KEYBOARD ist noch 
leiser als der Vorgänger. Das macht die neue STREAM zur ersten Wahl 
für den Einsatz im Klassenzimmer, wo eine möglichst geringe Geräusch-
kulisse ja ganz besonders wichtig für ein konzentriertes Arbeiten ist. 
Gerade bei der häufigen Nutzung durch wechselnde User sind Eigen-
schaften wie Verwindungssteifigkeit und Stabilität sehr wichtig. Dafür 
sorgt die integrierte Metallplatte; die acht Gummi-Pads auf der Unter-

seite garantieren selbst bei ausgeklappten Aufstellfüßen einen festen 
Stand auf dem Tisch. Die flache Bauweise sorgt zusammen mit dem ein-
stellbaren Anstellwinkel für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbei-
ten. Hervorragende Qualität und die damit einhergehende lange Lebens-
dauer helfen nicht nur beim Sparen, sondern leisten darüber hinaus einen 
Beitrag zum schonenden Umgang mit unserer Umwelt. Dazu tragen auch 
die verwendeten hochwertigen Materialien bei, die einer Dauerbelastung 
über einen langen Zeitraum gewachsen sind. 
Als hilfreich erweisen sich auch rote Status-LEDs für CAPS-, NUM- und 
SCROLL LOCK. Sie zeigen den aktuellen Status der jeweiligen Funktion 
an und sind in dieser Form meist nur in höheren Preisklassen zu finden. 

Individuell konfigurierbar

Mit der neuen kostenlosen Software für Windows CHERRY KEYS lassen 
sich Tastatur & Maus im Handumdrehen an individuelle Bedürfnisse 
 anpassen. In Schulen könnte so beispielsweise die Schulhomepage für 
alle leicht auffindbar auf der Taste F1 hinterlegt werden, und der Befehl 
zum Öffnen der Ordner mit den Arbeitsanweisungen kann für jede ein-
zelne Klasse auf einer separaten F-Taste angelegt werden. Denn den F-
Tasten und anderen Sondertasten können ganz intuitiv neue Funktionen 
zuwiesen werden. Mit CHERRY KEYS ist es auch möglich, häufig benutzte 
Befehle wie Lauter/Leiser/Next/Stumm/etc. zu hinterlegen. Ebenso las-
sen sich aufgezeichnete Makros abspielen oder Tasten deaktivieren. 
CHERRY KEYS funktioniert mit nahezu allen Tastaturen und Mäusen, am 
besten jedoch mit original CHERRY Produkten wie beispielsweise dem 
CHERRY STREAM KEYBOARD. Einmal installiert, läuft CHERRY KEYS 
 unauffällig im Hintergrund und kann über einen Rechtsklick auf das Tray 
Icon geöffnet werden.

Weitere Informationen hier: www.cherry.de
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Bewährte Qualität in neuem Design









JAHRE VOR-ORT-
AUSTAUSCHSERVICE 
inkl. De- und Reinstallation

für Bildungseinrichtungen5

MYVIEWBOARD®

Hochkompatible 

Software/Plattform

CAST

 Kabelloses 

Streaming

SLOT-IN-PC

Optional 

SUPERCLEAR®

IPS Panel

178°

TOUCH2.0

20-PUNKT ULTRA FINE

Touch

TECHNIK, DIE DEM 
UNTERRICHT FOLGT

ViewBoard® 
IFP50-Serie

IFP50-SERIE

· 5 GRÖSSEN VON 55 BIS 98 ZOLL

· 3840 X 2160 / 4K UHD 

·  SMART USB PORT

·  ANDROID 7.0

· DIGITALES WHITEBOARD-ÖKOSYSTEM

· OFFEN UND ZUKUNFTSSICHER

· DSGVO-KONFORM

· KOSTENLOS

MYVIEWBOARD®

DIGITALE SCHULTAFELN MIT TOUCHDISPLAY








