
SMART Boards
F Ü R  B E R L I NCheckliste: 

Wie erkenne ich ein gutes Smart Board? Ein Informationsangebot von

www.smartboards.berlin

Einfache und  
intuitive Bedienung
Damit Display und Software 
auch wirklich genutzt werden:

 � Ist die Software ideal auf die Hardware ab-
gestimmt?

 � Funktioniert die Auswahl von Werkzeugen auto-
matisch? Oder müssen wir diese erst manuell 
auswählen? Zum Beispiel: einen Stift, wenn 
ich schreiben möchte, einen Cursor, wenn ich 
meinen Finger verwenden möchte, und einen 
Radierer, wenn ich etwas löschen möchte.

 � Können am interaktiven Display mehrere 
Schüler gleichzeitig arbeiten? Beispiel: ein 
Schüler schreibt, gleichzeitig kann eine andere 
Schülerin seinen Inhalt löschen und eine Dritte 
im gleichen Augenblick ein Objekt verschieben.

 � Verfügt das interaktive Display über Bewegungs-
sensoren, die das Board automatisch ein-
schalten, sobald jemand den Raum betritt?

 � Läuft die Software auf allen mobilen Endgeräten 
und lassen sich diese einfach einbinden?

EnergyStar- 
Zertifizierung  
aller Displaygrößen
D.h. niedriger Stromverbrauch 
= niedrige Laufkosten und weni-
ger CO2-Ausstoß

 � Wie viel Energie braucht das interaktive Display?

 � Hat es einen Energiesparmodus bzw. einen  
automatischen Schlafmodus, wenn es gerade  
nicht gebraucht wird?

 � Wie hoch sind die Laufkosten des Geräts über 
einen längeren Zeitraum? Die Laufkosten unter-
scheiden sich zum Teil erheblich, daher lohnt es 
sich den Verbrauch zu berechnen und darauf 
zu achten, ob es auf Dauer energieeffizient und 
somit umweltschonend ist

Zertifizierter  
Fachhändler vor Ort
Wir lassen Sie mit der Technik  
nicht allein:

 � Welche Unterstützung erhalten wir  
(Training, Weiterbildung, Wartung)?

Qualität und  
Langlebigkeit
So investieren Sie  
garantiert sicher:

 � Wie lange ist der Hersteller auf dem Markt, und 
welchen Erfahrungsschatz bringt er folglich mit?

 � Werden alle Sicherheits-, Regulierungs- und 
Umweltzertifizierungen eingehalten, so dass Sie 
sicher sein können, dass die Produkte höchsten 
Anforderungen entsprechen?

 � Beträgt die LED-Lebensdauer  
mind. 50.000 Stunden? 

 � Datenverlust vermeiden: Sind die vorhanden 
Lehr- und Lernmaterialen der Lehrer unter den 
gängigen Betriebssystemen Windows, MAC OS, 
Linux und Android verlustfrei weiter bearbeitbar 
und austauschbar?
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