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Anforderungen
Ausstattung der neuen IT-Infrastruktur.

Auftragsvolumen
 ▪ ca. 5.000,- € inkl. Installation & 

Einweisung

Über bluechip

Seit 28 Jahren erfolgreich am Markt, 
ist die bluechip Computer AG eines der 
führenden deutschen IT-Unternehmen. 
Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat die 
bluechip group mit durchschnittlich 294 
Mitarbeitern auf 25.000 qm Fertigungs- 
und Logistikflächen 146 Mio. EUR Umsatz 
erwirtschaftet.
Als Partner des Fachhandels, der System-
häuser und anderer Wiederverkäufer agiert 
bluechip als Hersteller, Distributor und 
Dienstleister.

Alle verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Statt der üblichen höhenverstell-
baren und mit Kreide beschreib-
baren Tafel sollte ein innovatives 
Display den Lehrer bei der Wie-
dergabe von Präsentationen, 
hochauflösenden Videos und fast 
allen anderen Inhalten unterstüt-
zen.

Dabei sollte es sich um einen 
hochwertigen IPS-LCD-Monitor 
mit einer UHD-Auflösung von 4K 
(3840 x 2160 - 8,3 Megapixel), 
350 cd / m² und einem Kontrast-
verhältnis von 1200: 1 handeln, 
der für lebendige, detailgenaue 
und qualitativ hochwertige Bilder 
von jedem beliebigen Ort eines 
Klassenraums aus sorgt.

Mit einem integrierten WLAN-
Modul und einer ScreenSharePro-
App sollten Inhalte von jedem 
Gerät direkt auf dem Bildschirm 
zu teilen, streamen und zu be-
arbeiten sein. Dabei sollten Un-
terrichtseinheiten in einfache, 
schnelle und nahtlose interaktive 
Sitzungen verwandelt werden 
können.

Die Einrichtung und Installation 
des Displays einschl. der Montage 
der Pylonen wurde durch 2 Tech-
niker an einem Tag fertig gestellt.

Die Spiegelung in heller Umge-
bung sollte, ohne die Schärfe 
und Klarheit des Bildes zu beein-
trächtigen, durch eine Antiglare-
Beschichtung drastisch reduziert 
werden. Das Display sollte 24 

Stunden täglich betrieben wer-
den können. Da Klassenzimmer 
sehr beanspruchte Umgebungen 
mit hohem Nutzungsgrad dar-
stellen, sollte ein ca. 4mm starkes 
Sicherheitsglas höchste Zuverläs-
sigkeit bieten.

Der ProLite TE8603MIS-B1AG ist 
eine perfekte Lösung für akti-
ve Teamarbeit im Unterricht. Ein 
86“ (217.4 cm) Infrarot-20-Punkt 
Touchmonitor ausgestattet mit 
iiWare 8.0 (Android OS), Note, 
Webbrowser, einem Dateimana-
ger und Cloud-Anbindung, so-
wie WPS-Office und ScreenSha-
rePro. Im Lieferumfang verfügt 
der TE8603MIS-B1AG ebenfalls 
über zwei Touch-Pens, mit de-
nen Benutzer problemlos ihre 
Anmerkungen zu Dateien und 
Bildschirminhalten auch in der 
4K Auflösung machen können, 
die direkt auf einem USB-Gerät, 
einem 32-GB-internen Speicher 
oder auf einem angeschlossenen 
Cloud-Laufwerk gespeichert wer-
den können.

Das Display wurde zusätzlich 
durch einen Mini-PC ergänzt, um 
u.a. weitere schulspezifische An-
wendungssoftware installieren 
zu können. Dazu ist es mit dem 
montierten elektrisch bedienba-
ren Pylonensytem möglich, das 
Display individuell höhenverstell-
bar einzusetzen.


