IW2 Drahtloses
Interaktives
Whiteboardsystem
*Computer und Projektor nicht im Lieferumfang enthalten

Das kompakte, dreiteilige System verwandelt die
meisten Oberflächen in ein interaktives Whiteboard
für den Unterricht und Präsentationen - kein W-LAN
erforderlich
Steuern Sie Ihren Mauszeiger und
Softwareanwendungen mit dem benutzerfreundlichen
interaktiven Stift aus der Ferne
Nie wieder Kabelgewirr dank des Funkempfängers, der
in einen USB-Anschluss Ihres Computers gesteckt wird
Leicht, tragbar und weitaus günstiger als konventionelle
interaktive Whiteboards
Nutzen Sie die kostenlose IPEVO-Annotator-Software,
um auf Lehrmaterial zu zeichnen und zu schreiben
Mit allen Projektortypen einschließlich Short-ThrowProjektoren kompatibel

de.ipevo.com/iw2

Brauchen Sie ein günstiges, vielseitiges und drahtloses interaktives Whiteboard-System? Dann sind Sie hier am richtigen Ort. Das IPEVO
IW2 Wireless Interactive Whiteboard System bzw. IW2 ist die nächste Technologierevolution unter den interaktiven Whiteboard-Systemen.
Das IW2 baut auf den beliebten Funktionen seines Vorgängermodells, dem IS-01, auf und erweitert diese um praktische Drahtlosigkeit.
Dabei bleibt es so günstig wie vorher und gibt Ihnen weiterhin die Möglichkeit, so gut wie jede flache Oberfläche in ein interaktives
Whiteboard zu verwandeln und in Echtzeit zu zeichnen und zu schreiben sowie Kompatibilität mit einer großen Auswahl an Software
von Drittanbietern. Neu ist beim IW2, dass Sie keine Kabel mehr benötigen, um Ihrem Unterricht mit einem interaktiven Element Leben
einzuhauchen.
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Wie funktioniert das IW2?
Das IW2 besteht aus drei Geräten: dem interaktiven Stift, der
Sensorkamera und dem Funkempfänger (am Ende des interaktiven
Stifts befestigt). Der interaktive Stift sendet bei Kontakt oder nach
Drücken des IPEVO-Knopfes ein Infrarotsignal. Die Sensorkamera, als
„Auge“ des IW2, liest nun das gesendete Infrarotsignal und erkennt den
physikalischen Standort des Stifts. Weil die Sensorkamera ähnlich wie
unser Auge funktioniert, ist es notwendig, jegliches Tippen oder Bewegen
des interaktiven Stifts "sichtbar" und für die Sensorkamera erkennbar
zu machen. Sorgen Sie bitte aus diesem Grund dafür, dass die Sichtlinie
zwischen Sensorkamera und Stift frei von Hindernissen ist, da diese
Aktionen sonst nicht erkannt werden. Nachdem der physikalische Standort
des Stifts erkannt wurde, sendet die Sensorkamera diese Information
per Funk über den verbundenen Funkempfänger (der im USB-Anschluss
des Computers stecken muss) an Ihren Computer, welcher die Bewegung
des Stifts in die Bewegung des Zeigers umwandelt. Deshalb bewegt der
Computer den Zeiger in Echtzeit wohin auch immer Sie den Stift bewegen,
wie bei einer Funkmaus. Sie können mit dem interaktiven Stift auch
Mausklicks und Ziehen durchführen.
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Kein W-LAN erforderlich
Sie haben in Ihrem Klassenzimmer kein W-LAN? Kein Problem. Das IW2 verwendet eine Drahtlostechnologie ähnlich wie die einer
Funkmaus und braucht daher kein W-LAN. Stecken Sie einfach den Drahtlos-Empfänger des IW2 in den USB-Anschluss Ihres
Computers, um den interaktiven Stift für die Steuerung des Mauszeigers und der Mausaktionen auf Ihrem Computer zu verwenden.
Das IW2 funktioniert einfach, egal ob mit oder ohne W-LAN.

Verwandeln Sie Ihr vorhandenes
Whiteboard in ein interaktives
Whiteboard
Da die Sensorkamera einfach die Position des interaktiven Stifts
verfolgt, können Sie Ihr vorhandenes Whiteboard oder jegliche
Projektionsoberfläche zum dynamischen Lehren, Teilen und
Präsentieren mit Multimediaunterstützung verwenden. Wenn
Sie eine Projektion haben, die in die anpassbare Fläche von 100–
250 cm passt, können Sie daraus mit dem IW2 ein interaktives
Whiteboard machen. Paaren Sie das IW2 mit einem tragbaren
Projektor, um so gut wie jede flache Oberfläche in Ihrem Raum in
ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Die Möglichkeiten sind
unbegrenzt.
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Funktioniert mit so gut wie jeder Oberfläche
Die Vielseitigkeit des IW2 ermöglicht es Ihnen, so gut wie jede flache Oberfläche, wie zum Beispiel
die Wände Ihres Raums oder Ihre Leinwand, in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Unebene
Wände oder eine schwingende Leinwand brauchen die Funktionalität des IW2 dank des speziell
dafür entwickelten "IPEVO-Knopfes" nicht einzuschränken. Dieser praktisch platzierte grüne Knopf
ermöglicht es Ihnen, normale Mausaktionen auch auf unebenen Flächen vorzunehmen, ohne physisch
tippen oder ziehen zu müssen. Neben Mausklicks sind auch einfache Annotationen wie Umkreisungen
und Unterstreichungen möglich, indem Sie den Knopf gedrückt halten, während Sie zeichnen. Jetzt
können Sie wirklich jede Ecke Ihres Klassenzimmers in einen Raum für interaktives Lehren und Lernen
verwandeln.
Anmerkung: Beachten Sie das Folgenden, wenn Sie das IW2 auf unebenen Wandoberflächen oder
Leinwänden verwenden. Komplizierte Zeichnungen oder Beschriftungen gelingen möglicherweise
nicht so glatt wie wenn Sie das IW2 auf einer festen Projektionsoberfläche verwenden, da unebene
Oberflächen oder Leinwände das Abtasten des Stifts beeinflussen und zu ungenauer Bedienung führen
können. Eine erneute Kalibrierung ist möglicherweise erforderlich, wenn die Kalibrierung durch eine
schwingende Leinwand ungenau wird.
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Funktioniert mit allen Projektortypen
Egal, ob Sie einen gewöhnlichen Projektor, einen tragbaren Projektor oder einen Short-Throw-/Ultra-Short-Throw-Projektor
verwenden – das IW2 ist bereit, Ihren Unterricht zu bereichern. Das IW2 funktioniert unabhängig vom Projektortyp, den Sie
verwenden. Wenn Ihr Projektor mit Ihrem Computer kompatibel ist, ist er auch mit dem IW2 kompatibel. Sie müssen sich keine
Sorgen über die Projektionsentfernung machen, da die Sensorkamera des IW2 sich drahtlos mit Ihrem Computer verbindet, nicht
mit dem Projektor. Die Sensorkamera funktioniert bis zu einer Distanz von 6 Metern. Stellen Sie sie also einfach auf einen Tisch oder
einen Projektorwagen oder befestigen Sie sie kopfüber an der Decke bzw. einem an der Decke montierten Projektor oder einem
Stativ in dieser Entfernung und sie können loslegen.
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Leichter Aufbau und schnelle Kalibrierung
Laden Sie die erforderliche Software HIER herunter und installieren Sie sie. Stecken Sie nach
der Installation das Netzteil der Sensorkamera ein und stecken Sie den Funkempfänger in
einen USB-Anschluss Ihres Computers. Verbringen Sie nun weniger als eine Minute damit, die
Oberfläche zu kalibrieren, um mehr Genauigkeit zu erreichen, und Sie können loslegen! So
kann das IW2 auch leicht in verschiedenen Räumen verwendet werden.
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Das IW2 im Vergleich mit herkömmlichen interaktiven Whiteboards
Sollte ich ein IW2 oder ein herkömmliches interaktives Whiteboard kaufen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir einen
Vergleich zwischen dem IW2 und einigen herkömmlichen interaktiven Whiteboards vorgenommen. Schauen wir uns also
einmal an, wie das IW2 gegen diese abschnitt.

Konnektivität

Drahtlos zwischen Sensorkamera und Computer.
Drahtlos zwischen vorhandenem Whiteboard/
Leinwand/den meisten flachen Oberflächen und
dem Computer.
Der Computer kann im Klassenzimmer beliebig
platziert werden, da mit der Sensorkamera oder
der Projektionsfläche keine Verkabelung nötig ist.

Drahtlos zwischen Sensorkamera und Computer.
Drahtlos zwischen vorhandenem Whiteboard/
Leinwand/den meisten flachen Oberflächen und
dem Computer.
Der Computer kann im Klassenzimmer beliebig
platziert werden, da mit der Sensorkamera oder
der Projektionsfläche keine Verkabelung nötig ist.
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Kosten

Weniger als ein Zehntel des Preises eines
herkömmlichen interaktiven Whiteboards.

Mehrere tausend Euro.

Tragbarkeit

Leicht und tragbar.
Kann leicht in verschiedenen Klassenzimmern
verwendet werden.

Klobig und an der Wand befestigt.
Verwendung in verschiedenen Klassenzimmern so gut
wie unmöglich.

Vielseitigkeit

Verwandelt ein vorhandenes Whiteboard/Leinwand/
die meisten flachen Oberflächen in ein interaktives
Whiteboard.
Lässt sich an das Klassenzimmer anpassen und
verwandelt jede Wand in ein interaktives Whiteboard.

Fest installiertes interaktives Whiteboard.
Anordnung des Klassenzimmers kann nicht mehr
verändert werden, sobald das herkömmliche interaktive
Whiteboard montiert wurde.

Langlebigkeit

Das vorhandene Whiteboard bzw. die vorhandene
Leinwand oder flache Oberfläche sind weniger
störungsanfällig.

Interaktives Whiteboard voller elektronischer Teile
erfordert regelmäßige Wartung.

Kosten

Weniger als ein Zehntel des Preises eines
herkömmlichen interaktiven Whiteboards.

Mehrere tausend Euro.
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Zwei Verwendungsmöglichkeiten für den interaktiven Stift des IW2
Den Interaktiven Stift als Maus verwenden
Der Interaktive Stift kann sich wie eine Maus verhalten, und so jede
Oberfläche bei Verwendung mit einer Maus-basierten Anwendung in
einen Touchscreen verwandeln.

Verwenden Sie den interaktiven Stift als
Whiteboard-Marker, um zu zeichnen oder zu
beschriften
Der Interaktive Stift kann sich wie eine Maus verhalten, und so jede
Oberfläche bei Verwendung mit einer Maus-basierten Anwendung in
einen Touchscreen verwandeln.
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Beleben Sie Ihren Unterricht mit IPEVO Annotator
IPEVO Annotator ist ein einfaches und intuitives Programm für Bildschirmbeschriftungen, -aufnahmen, -Screenshots und
-bearbeitung und passt perfekt zum IW2. Es kann in Kombination mit vielen anderen Anwendungen von Drittanbietern
verwendet werden. Wenn der interaktive Stift mit Annotator gepaart wird, können Sie leicht auf das Material auf dem
Bildschirm zeichnen und Annotationen hinzufügen – egal welches Programm im Hintergrund läuft. Der Annotator ist intuitiv
entworfen, so dass Sie direkt auf Bilder auf dem Bildschirm zeichnen, schreiben und Annotationen hinzufügen können. Sie
können so auch ein leeres Whiteboard anzeigen lassen, um Ihre Projektionsfläche in ein echtes interaktives Whiteboard zu
verwandeln. Erfahren Sie HIER mehr über die Funktionen von IPEVO Annotator.
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Jetzt mit Funktionalität für die
Verwendung mehrerer Stifte!
Hier ist ein weiterer Grund, sich auf das IW2 zu freuen! Die
gleichzeitige Verwendung mehrerer Stifte wird jetzt auf
Mac und PC unterstützt. Bis zu vier Benutzer können auf
der projizierten Whiteboard-Fläche arbeiten. Gleichzeitig
schreiben, zeichnen und auf Inhalte kommentieren für eine
wirklich kooperative Lernumgebung, erhöhtes Engagement
und bessere Interaktivität.
Um die Funktion mit mehreren Stiften am IW2 zu
verwenden, müssen Sie die neueste Version des IW-Treibers
herunterladen und installieren (einschließlich der IPEVOAnnotator-Software). Zum Download klicken Sie bitte HIER.
Zusätzlich benötigen Sie mehr interaktive Stifte, sehen Sie
sich deshalb bitte unseren interaktiven Stift IP-1 an (für die
interaktiven Whiteboard-Systeme der Serie IW), der genau
für diesen Zweck entwickelt wurde. Machen Sie sich bereit
für noch mehr Möglichkeiten für Ihr kabelloses interaktives
Whiteboard-System IW2 mit dieser neuen Funktion mit
mehreren Stiften!
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Heben Sie Ihre interaktiven Präsentationen mit
Echtzeitvideos Ihrer Dokumentenkamera auf die nächste Stufe
Zusätzlich zu der Verwendung des IW2 mit IPEVO Annotator können Sie
Ihre interaktiven Präsentationen auch auf die nächste Stufe heben, indem
Sie zusätzlich eine unserer IPEVO-Dokumentenkameras verwenden. Mit
einer IPEVO-Dokumentenkamera können Sie Echtzeitvideo für Dokumente,
Lehrbücher, Kunstwerke, 3D-Objekte oder alles andere aufnehmen. Darauf
aufbauend können Sie Ihre Präsentation noch weiter bereichern, indem Sie
auf diesem Live-Videofeed der Dokumentenkamera mit IPEVO Annotator
Annotationen hinzufügen.

Leicht und tragbar
Das dreiteilige IW2-System, bestehend aus Sensorkamera, interaktivem Stift und Funkempfänger (am Ende des interaktiven Stifts befestigt), ist
leicht genug, um es zwischen Klassenzimmern zu transportieren, mit mehreren Lehrern zu teilen oder sogar für Seminare und Präsentationen
anderswo wieder in die Hülle zu stecken. Es ist kinderleicht, das tragbare IW2 an einem neuen Ort einzusetzen – der Aufbau dauert nur
Minuten. Vergessen Sie also Ihr klobiges und fest installiertes herkömmliches interaktives Whiteboard und nehmen Sie das IW2 überallhin mit.
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Unterschiede zwischen dem IW2 und dem IS-01
Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen dem IW2 und dem IS-01. Der erste ist, dass das IW2 drahtlos ist. Eine Verkabelung wie beim
IS-01, bei dem die Sensorkamera mit dem Computer verbunden werden muss, ist bei der Sensorkamera des IW2 nicht notwendig. Solange Sie
Ihren Computer (mit dem Funkempfänger) nicht weiter als 5 Meter von der Sensorkamera entfernt aufstellen, funktioniert das IW2. Der zweite
Unterschied ist der interaktive Stift des IW2, den wir von 20 cm auf 37,2 cm verlängert haben. Damit können Sie ihn leichter auf größeren und
höheren Oberflächen verwenden und auch Ihre kleineren Schüler kommen einfacher an die Projektionsfläche heran. So brauchen Sie keine
separate Verlängerung mehr.
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Das IW2 hört sich gut an,
aber ist es das Richtige für mein Klassenzimmer?
Das IW2 ist sehr vielseitig und kann in den meisten Umgebungen eingesetzt werden. Zwei wichtige Faktoren bestimmen, ob es auch in ihr
Klassenzimmer passt. Zunächst sollte zumindest eine der folgenden DREI POSITIONEN für die Sensorkamera des IW2 verfügbar sein:

1

Tisch oder Projektorwagen
Stellen Sie die Kamera auf eine
flache, ebene Tischoberfläche oder
einen Projektorwagen. Achten
Sie darauf, dass die Sichtlinie
zwischen der Sensorkamera und
der Projektionsfläche frei von
Hindernissen ist.

2 Decke
Die Sensorkamera wird mit einer
Deckenbefestigung geliefert, so dass
sie fest an der Decke bzw. an einem
an der Decke montierten Projektor
installiert werden kann.

3

Stativ
Die Sensorkamera wird auch mit
einer Stativbefestigung geliefert.
Sie können sie also auf jedem
Standardstativ befestigen.
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Das IW2 hört sich gut an,
aber ist es das Richtige für mein Klassenzimmer?
Ferner sollten zwischen Projektionsfläche und Sensorkamera ein guter Winkel und eine angemessene Entfernung liegen.

Die Mindestentfernung von Ihrer Projektionsfläche richtet
sich nach derer Größe. Stellen Sie die Sensorkamera gemäß
der unten angegebenen empfohlenen Entfernung auf:

Die Sensor-Kamera wird idealerweise gegenüber der
Bildschirmmitte in einem geraden Winkel platziert. Ein
gerader Winkel ist jedoch nicht für einen akzeptablen Betrieb
erforderlich, und die Sensor-Kamera kann falls nötig in einem
anderen Winkel platziert werden. Bitte ziehen Sie das folgende
Diagramm für Platzierungszonen gemäß der GenauigkeitsQualität zu Rate.
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Praktische Hinweise
Bevor Sie mit der Verwendung des IW2 beginnen, haben wir hier ein paar Tipps zusammengestellt, die Ihnen behilflich sein können, um
schneller mit dem System vertraut zu werden.

1

Benutzen Sie den interaktiven Stift, um den Computer und die Software zu steuern
Der interaktive Stift kann sowohl im Betriebssystem als auch in vielen
Softwareanwendungen als Maus verwendet werden. Mit diesen
Methoden ist eine Vielzahl von Mausaktionen möglich:
Linksklick: Tippen Sie mit der Spitze des Stifts auf die
Projektionsfläche oder drücken Sie einmal auf den IPEVO-Knopf.
Doppelklick: Berühren Sie zweimal kurz mit der Spitze die
Projektionsfläche, oder drücken Sie den IPEVO-Knopf zweimal.
Rechtsklick: Drücken und halten Sie die Spitze auf die Oberfläche oder
drücken und halten Sie den IPEVO-Knopf. Mindestens 2 Sekunden
halten.
Klicken und ziehen: Drücken Sie die Spitze des Stifts auf die
Projektionsoberfläche und halten Sie diese gedrückt oder drücken
Sie den IPEVO-Knopf und halten Sie ihn gedrückt. Ziehen Sie den Stift
währenddessen an die gewünschte Stelle.
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Praktische Hinweise
2

Stellen Sie eine hindernisfreie Sichtlinie sicher
Achten Sie darauf, die Sichtlinie von interaktivem Stift zur Sensorkamera nicht mit Ihrem Körper zu blockieren.

3

Beseitigen Sie Störungen
Wenn Sie die Sensorkamera in der Nähe einer hellen Lichtquelle aufstellen, wird deren Funktionalität davon
möglicherweise beeinträchtigt. Stellen Sie sicher, dass die Sensorkamera nicht unter Halogenleuchten, direkter
Sonneneinstrahlung oder Infrarotgeräten steht.
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FAQ
Wie weit entfernt von der Sensorkamera kann ich meinen Computer aufstellen?
Die effektive Reichweite von Sensorkamera zu Funkempfänger beträgt 5 Meter. Entfernungen, die darüber hinausgehen, beeinträchtigen
die Funktionsweise des IW2.

Sollte ich ein IW2 oder ein IS-01 erwerben?
Dies hängt von Ihren Bedürfnissen und dem Ort, an dem Sie das System betreiben wollen, ab. Wenn Sie Probleme dabei erwarten, die
Sensorkamera mit einem USB-Kabel mit Ihrem Computer zu verbinden, sollten Sie das IW2 in Erwägung ziehen. Andererseits ist das IS-01
die bessere Wahl, wenn Sie vorhaben, Ihr Gerät in einem für Drahtlosgeräte schwierigen Umfeld, wie während Messen oder Tagungen, in
denen eine sichere Verbindung sehr wichtig ist, zu verwenden.

Kann ich den interaktiven Stift des IS-01 mit dem IW2 verwenden?
Nein, da die beiden Stifte unterschiedliche Infrarotfrequenzen verwenden, ist das nicht möglich.

Kann ich das IW2 mit einem Fernseher oder Monitor anstelle eines Projektors verwenden?
Ja, das ist möglich. Bitte beachten Sie dabei aber Folgendes:
Manche Fernseher/Monitore sind sehr empfindlich und leicht zerbrechlich und somit leichter zu zerkratzen oder zu beschädigen. Wenn Sie
mit dem Stift auf den Bildschirm des Fernsehers/Monitors tippen, kann das zu Schaden am Bildschirm führen.
Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers/Monitors, um zu sehen, ob dieser ohne
Probleme verwendet werden kann.
Wir empfehlen die Verwendung des IPEVO-Knopfs am interaktiven Stift, um Mausaktionen durchzuführen, anstatt mit dem Stift auf Ihren
Bildschirm zu tippen oder darüber zu ziehen.
Wenn Ihr Fernseher/Monitor nicht fest montiert ist, könnte dieser sich bewegen, wenn Sie darauf tippen oder ziehen, was die Kalibrierung
beeinträchtigt. In diesem Fall müssen Sie eine erneute Kalibrierung durchführen.
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FAQ
Kann ich das IW2 mit einer Leinwand verwenden?
Ja, das ist möglich. Bitte beachten Sie dabei aber Folgendes: Aufgrund der Beschaffenheit der Leinwand ist es nicht empfohlen,
mit dem Stift darauf zu tippen oder zu ziehen. Stattdessen legen wir Ihnen nahe, für Mausaktionen den IPEVO-Knopf am Stift
zu verwenden. Eine erneute Kalibrierung ist möglicherweise erforderlich, wenn die Kalibrierung bei der Verwendung mit einer
schwingenden Leinwand versehentlich umgestellt wird.

Gibt es außer einer Steckdose noch alternative Arten der Stromversorgung für die Sensorkamera?
Ja, Sie können entweder ein Ladegerät oder den eingebauten Standard-USB-Anschluss Ihres Projektors verwenden, um die
Sensorkamera mit Strom zu versorgen. Beachten Sie dabei allerdings Folgendes: Wenn Sie ein Ladegerät verwenden, was
sich automatisch abschaltet, wird dies innerhalb von wenigen Sekunden geschehen. Durch die niedrige Stromaufnahme der
Sensorkamera geht das Ladegerät davon aus, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Welche Mindestentfernung muss zwischen Projektionsfläche und Sensorkamera eingehalten werden?
Die Mindestentfernung von Ihrer Projektionsfläche richtet sich nach derer Größe. Solange die Sensorkamera die gesamte
Projektionsfläche überblicken kann, ist die Entfernung ausreichend. Unten finden Sie die empfohlene Distanz je nach Größe der
Projektionsfläche.
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Spezifikationen

Lieferumfang

· Sensorkamera
Nutzfläche: bis 100”
Nutzabstand: bis 600cm
Stromversorgung: DC-Adapter (Eingangswert 5V/2A)
Ausmaße LxBxH (gefaltet): 96 x 44 x 21,5 mm
Gewicht: 106g
Betriebstemperatur: 0~40°C

· IW2 Interaktiver Stift
· Funkempfänger
· IW2 Sensorkamera
· Deckenbefestigung (mit Aufkleber)
· Stativbefestigung (mit Stativgewinde)
· Stift-Ersatzkappe
· 3,6 m Micro-USB-Kabel
· Netzteil
· Adapterstecker (für Europa)
· Handgelenk-Band
· 2 AAA-Batterien
· Benutzerhandbuch

· Interaktiver Stift
IR-Auslöser: Berührungsempfindliche Spitze oder Knopfdruck
Batterietyp: 2 AAA (Alkali-Batterie)
Ausmaße LxBxH (mit Funkempfänger): 217 x 20 x 23 mm
Gewicht: 70g
Betriebstemperatur: 0~40°C

Systemanforderungen
PC:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Mac
Mac OS X 10.8 oder höher
Chromebook
Google Chrome 38 oder höher
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