Hören.
Im ActivClassroom gibt es keine ruhigen Ecken. Während des Unterrichts
kann es schon mal laut werden. Wichtig ist, dass die Schüler zuhören und der
Lehrer sich mit seiner Stimme mühelos durchsetzen kann. Deswegen haben wir
ActivSound entwickelt, ein Audiosystem, mit dem der Unterricht von jedem
Ort im Klassenzimmer aus mühelos mitverfolgt werden kann, auch wenn es
lebhaft zugeht.
Zu ActivSound gehören ein kabelloses, leicht bedienbares Lehrermikrofon
sowie ein oder mehrere Schülermikrofone. So kommen Wortbeiträge von
Schülern genauso zur Geltung wie die Anweisungen des Lehrers. Alle
Mikrofone sind an einen Verstärker angeschlossen und übertragen den Sound
über Stereolautsprecher, deren Zahl je nach Bedarf variiert werden kann.
Das System ist so ﬂexibel, dass es auch in sehr kleine Räume passt oder mobil
verwendet werden kann.
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technische daten

Infrarot mit niedriger Interferenz sorgt
für eine kontinuierlich klare Übertragung
ohne Störungen oder Signalausfälle

Das Lehrermikrofon steuert die
Lautstärke von zwei Mikrofonen und
Multimedia-Anwendungen fern, so dass
der Lehrer zum Regeln der Lautstärke
nicht zum Verstärker laufen muss

ActivSound 100: Verstärker (bis zu
acht Lautsprecher), Infrarot-Sensor und
Mikrofon

Das leichte Freihandmikrofon ist mit
einem Akku ausgestattet, mit einer
Betriebsdauer von acht Stunden
Mikroprozessorgesteuertes
Batteriemanagement garantiert eine
reibungslose Funktion der kabellosen
Mikrofone über Jahre hinweg
Zusätzliche Anschlüsse für bis zu vier
Mediengeräte einschließlich DVD, VCR,
Computer, MP3-Player
Eingang für externe Geräte (AUX)
bietet noch mehr Flexibilität

Das Schülermikrofon sorgt dafür, dass die
Stimmen der Schüler gehört werden und
lehrt sie wichtige Präsentationsfähigkeiten
Decken- und Wandlautsprecher sorgen
für einen klaren Sound sowohl im hohen
als auch im tiefen Frequenzbereich
und ermöglichen so eindrucksvolle
Multimedia-Präsentationen

ActivSound 200: Verstärker (bis zu 16
Lautsprecher), Infrarot-Sensor, LehrerStummschaltung, 12 m RF-Kabel,
Netzteil, 2 NiMH-Akkus vom Typ AA
und Mikrofon
ActivSound One: Netzteil, Mikrofon, 2
NiMH-Akkus vom Typ AA und Sensor
mit Kabel

Digitalaufnahmen werden durch die
Standard-Ausgänge und die Integration
mit Systemen für Hörgeschädigte
vereinfacht

Der ActivClassroom von Promethean ist die Tür in eine vollkommen neue
Welt des Lernens: Durch die Kombination von modernster Technologie und
menschlicher Kreativität wird eine Lernumgebung geschaffen, die Lehrer mit
Kollegen und mit Schülern verbindet.
ActivSound ist Teil eines integrierten Systems aus Hardware, Software,
Schulungen und Ressourcen von Pädagogen für Pädagogen. Es unterstützt
Lehrer beim Unterrichten und bei der Beurteilung und fördert auf Schüler
seite die aktive Mitarbeit und die Leistung – unabhängig vom individuellen
Lerntyp.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.PrometheanWorld.com oder
unter der Telefonnummer +49 (0) 201 8561333.
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