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1 Schulung der Systembetreuer INGOLSTADT – 02 Beamer-DokuKamera-Anlage 

 
1. Lebensdauer  

Um die Lebensdauer des Gerätes und der Beamerlampe (ca. 5000 h Lebensdauer) nicht 
unnötig zu gefährden, sollten folgende Hinweise beachtet werden: 

 Während einer Unterrichtsstunde (Veranstaltung) sollte der Beamer möglichst 
durchgehend betrieben werden; das Gerät soll auf keinen Fall mehrmals für kurze 
Dauer an- und ausgeschaltet werden.  

 In Pausen von nicht mehr als 20 Minuten, sollte der Beamer nicht ausgeschaltet werden. 
Schalten Sie hier die Lampe auf „mute“. 
(Lampe wird nur dunkel geschaltet und ist wieder sofort nutzbar) 

 Achten Sie auf die regelmäßige Reinigung der Filter (z. B. mit dem Staubsauger oder 
Austausch) 

 
 

Klären Sie evtl. Fragen mit Ihrem Händler und/oder den Betreuern der Schul-EDV ab! 

 

2. Tipps für Unterricht (Veranstaltungen)  

 

 Schalten Sie die Lampe über „mute“ (no show)  
 

 Aufmerksamkeit gewinnen 
 kürzere Pausen (bis 20 Min.) 

 

 Benutzen Sie die Taste „freeze“ 
 

 bestehendes Bild wird dauerhaft angezeigt. 

 Lehrkraft (Vortragender) kann in der Zwischenzeit 
am PC (Laptop) weitere Inhalte vorbereiten.  

 
  

Tipps für den Betrieb des Beamers 
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2 Schulung der Systembetreuer INGOLSTADT – 02 Beamer-DokuKamera-Anlage 

Hinweise zur 
Reinigung von Whiteboardflächen 

 

Je nach Modell ist die Oberfläche für Whiteboards und interaktive Beamer relativ 

unempfindlich gegen Kratzer und viele Reinigungsmittel.  

Bei den Modellen der Fa. Smartboard und Promethean sollte aber auf keinen Fall mit 

Whiteboardmarkern auf die Projektionsfläche geschrieben werden. Fragen Sie in diesem 

Zweifelsfall unbedingt bei dem zuständigen Händler nach. 

Für den Alltagsbetrieb sollten aber folgende Benutzerhinweise beachtet werden: 
 

 Behandlung der Oberfläche  
 Verwenden Sie bitte keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände. 

 

 Beschriftung mit Stiften 

 Verwenden Sie nur geeignete Whiteboardmarker. 

 Sollte ein falscher Stift verwendet worden sein, versuchen Sie möglichst 

umgehend die Oberfläche zu reinigen.  

Zunächst trocken reinigen – falls noch Rückstände sind Spezialreiniger 

verwenden. 

 

 Befestigung von Objekten 

 Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Magneten, diese erst auf 

dem Board zu verschieben, wenn z.B. Papier darunter liegt. 

 Um Verunreinigungen zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine 

Klebestreifen! 

  

 Reinigung während des Unterrichts:  
 Eine Tafelanschrift darf nicht länger als 1-2 Tage auf der Tafel verbleiben, da sich 

sonst die Lösungsmittel des Boardmarkers verflüchtigt haben und die Anschrift 

schwieriger zu entfernen ist. 

 Verwenden Sie zur täglichen Reinigung der Tafel einen Trockenwischer. 

 Tafelanschriebe nicht über längere Zeit (Wochenende, Ferien) auf der 

Tafel stehen lassen, da die Beschriftung sonst nur noch sehr mühsam 

zu entfernen ist. 

 Erneuern Sie regelmäßig die Reinigungsauflage des Trockenwischers.  

( unzureichende Reinigung, Schattenschriften und Schlieren). 
 

 Nassreinigung 1mal täglich:  

 Die Hersteller empfehlen eine feuchte Reinigung einmal täglich, am besten nach 

der letzten Unterrichtsstunde. 

 Reinigung mit einem Mikrofasertuch und klarem Wasser, danach Trocknung 

mit einem sauberen Mikrofaser-Tuch ( am besten 2 Mikrofasertücher je Board) 

 Intensive Pflege (bei starker Verschmutzung): 

 Nasse Reinigung mit einem handelsüblichen Glasreiniger oder 

 mit Wasser verdünnte Spülmittel-Lösung 

 danach mit klarem Wasser nachwischen und trocknen. 

 

  

Stadt Ingolstadt 
Schulverwaltungsamt 
03/2014 
Bildnachweis: www.openclipart.org 
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3 Schulung der Systembetreuer INGOLSTADT – 02 Beamer-DokuKamera-Anlage 

Kurzanleitung 
Reinigung Whiteboards 

 

während 
des 

Unterricht 

Reinigung während des Unterrichts:  

Tafelwischer mit Filz  
oder 
Mikrofasertuch 

am Ende des 
Unterrichts 
(letzte Stunde) 

Alle Anschriebe löschen 
Nassreinigung 1mal täglich:  

 Die Hersteller empfehlen eine feuchte 

Reinigung einmal täglich, am besten nach 

der letzten Unterrichtsstunde. 

 Reinigung mit einem Mikrofasertuch und 

klarem Wasser, danach Trocknung mit 

einem sauberen Mikrofaser-Tuch ( am 

besten 2 Mikrofasertücher je Board) 

Hinweis 

 Eine Tafelanschrift darf nicht länger als 1-2 

Tage auf der Tafel verbleiben. 

 Verwenden Sie zur täglichen Reinigung der 

Tafel einen Trockenwischer. 

 Tafelanschriebe nicht über längere Zeit 

(Wochenende, Ferien) auf der Tafel stehen 

lassen, da die Beschriftung sonst nur noch 

sehr mühsam zu entfernen ist. 
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